
«tntoiirapljtfdjc Rendite

übet bte

llpifuiinffiuigni (fcs ilciifistagfs.

11. SeötSlaturperiobc. - L Seffion, erfter @effiou0a*f4nitt 1903/1904.

^txjcttcr Slttlftgefeattb»

Itr. 187 bis 261 der amtlidjen £lnirt;fiidicn öfs gcirfjstages rnttjnltcni».

Smtlidje Smcffadje 187 unb Don Seite 851 bis 1648.

* 3Me ftenograpütidjen SBeridjte werben in ber Wcrbbcutföen SJudjbnufcrci, SBerlin W. -ici-iiei hitt. 32, flebruit unb bertegt.

SDaS $ofi.«bonnement ift getrennt ju befteHen, auf bte Stricte 6efonber3 — unb ouf biefe bei 3u(tuS Sittenfelb erfdjetnenben «nlagebdnbe

gleichfalls befonbetS.

Da» borlflufiae ©efamttegijtet, etnfdjliefetlcf) bet SHcbnerlifte, übet ble öer&anblungen bet am 16. 3uni 1904 bettagten I. Seffion bet

11. ßegieiatutpertobe 1903/1904 btlbet ben ©djlujj be« Metten 93anbe8 bet itenograpljlfdjeu «etid^te.

f&ctim 1904.

0 e b t tt dt Bei 3uliu8 Sittenfelb.

SRauerftta&e 43/44.
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187. tmrfdirift, betreffmb bic entroirfcluiig btt Sriautfdioic

bebtet« in ber 3ei« uom CItpbcr 1902 bi» Cftober 1903.

188. Stcfolution (Kamp jur jtpeiten Beratung btt iridis«
[iiuisliali^-etait für bat 3led)nung»jabr 1904 — etat

für ba8 Sfrtdi«amt bc« JnBftii, gortbaurnibc Ausgaben,
»optici 7 Ittel 1 — (Prüfung bcr foxialrn unb tpirt-

fdiaftlidjm Scrbältntffr bc« .ftanbiperfcrftanbe«.) ... 851

189. ^jpettec Serjcidiuitf ber bei bem StricbStagc eingegangenen

Betitipnen 851

190, 195. Stciolutioucn Auer unb Wcuoffcn jur jtpeiten Be-
ratung bes Steid)«bauBbaIi»-etat« für bat flcd)mmge-

jabr 1904 — (ftat für bat StcitbSamt bc« Innern, 8"rt«
baucrnbc Aufgaben, Aapitel 7 Ittel 1 —

:

Sir. 190. erriditung eines SteidicarbeittamtB, foroie

pon Arbrü«ämtem, Arbettsfammern unb
einigungSamtrrn betreffmb 851

3fr. 191. Borlrgung eine« Orftfemttpurf«, betreffmb
Siegelung bei 2Sot)uung«iocfmS 851

Sir. 192. Borlcgung eine« (8tff$tntn)urf*, betreffmb

^ffiffpunn rinrr täglicrjcn regelmäßigen Arbeite»

jeit für aQc im S!obn-, Arbeit*- unb Hrnfroer»
bältut« im 3nbuftrie», ftanbels» unb Serfebrß-
tuefen bcfdiafttgtcn perfi'itrit iifro 851

Sir. 198. erlaß oon Bunbefrataüorfdirijtm für alle

Betriebe mit ftobcr BcrgiftungBgcfabr uftp. . . 851

Sir. 194. Vorlegung eint« rtefejmttpurf«, betreffmb
ben Sauarbettcr|chH|s 851

Str. 195. ürlnfs rinrr Berorbnung, betreff citb bie

Sonntagsarbeit in 0}lasbüttcn 852

196/197. iüihiMiajr Bcridjtc brr Sommiffion für ben Stetdie»

hau«balts»etal:

Sir. 196. ttbrr bic frühen be« .t>miv- Lirfipcr-i'crrttiß

ju Pirna — Journ. II Sir. 584 — jum ©tat

bes Steid)«amt« bc« ^nnrrn — Anlage IV —. 852

Sir. 197. über bic brrfrlbrn überipieimen leile bc«

etatS für bie Scripaltung brr etfmbabnm auf

bat SJcdjnungejatjr 1904 — ?lntagc XVI — . 852

198. SRünMidje Ccriditc brr Sommiffton für bm SleidjSbau»»

balt*-etat übrr brrfflbru ubenptefenc Zeile bti Sctd;*-

battSbaltS-eiat« für baB SJedjttungSjafir 1904 unb jroar

bc* Ctat« für bat Steid)*-ei|enbabn-Amt — Anlagt IX
— unb be* tftat!} für bm Stcdinungsbof btt Icutfdjen

31 eidj* — Anlage XI — . . 858

199 200. Siefoltttionen jur jipeitm Beratung bet 3ieidj*bau«»

halt«»etats für ba« Stedjnungajafir 1904 — etat für

ba* Sleidisamt bet Innern, fortbauembe Ausgaben,
ttapttcl 7 Xitel 1 —

:

Sir. 199. Auer unb Wmoffcn, bctrefjcnb Sorlcgung
bc« entrourf« eine« Stcidjdbcrggrfcftc« . . . 854

Sir. 200. Dr. Burrfbarbt unb fflmoffcn, betreffmb

Abänderung bcr §§ 6 unb 106b bcr Weiucrbc«

orbnung (fflärtnertt) 854

201. SJÜünbltdic Scridtte bcr Sablprüfungs-Sommiffion, be-

treffmb bic «ablcn bcr Slügeorbnctm:

toereffen im jroettm SJahlfrcifc bc« Slcgicrunge»

bejirfs tanjig 854

«icg im brüten SBahlfrcie bce Slegicningfbcjirfts

3)iarimipcrber 854

Saljcr im ^rottlm fiab»rcic bet Slcgicning«-

bcjirls SRaricnrocrbcr 854

«t- ee.tt

202. öntrourf eine« fflefc^c?, betreifmb bic entfdjäbigung

für uufdjulbig erlittene Üntcrfudiung«baft . . . 854

208. Sffcfolufion Srinn jii Sdjöiiairh • Carola)^ \m
Mpeitm Beratung bc« 3Icid)dbau«^alt0>IState für bat
Stedjmuigejanr 1904 — Gtnt für bat Stridi««mt bce
Cxnncnt, fortbaurntbc ?lu4gabm

r
Kapitel 7 Xitel 1 —

.

(£diu$bcjtimmungcu gegen Automobile.) 860

204. ttberfiditen über bie Jtrbcitcrpcrbältniffc in bm SJetriebcn

1. bcr 3tcirb£«3RarinePfrtnattung,

2. ber Mpuiaüdj ^rmfjifdicn .^ccrc^pcnpaltnng,

8. ber Mönigtid) Staneriidim »>crrrSprrroaltunfl;

4. brr 5(öniglidi 3ädbfifd)en ^>ccrtepcrroa[tutig,

5. bcr«öttign<fi©ürttcmbcrgtfd)en.fi»ccrc«penpa[tung

für 1902 86*)

205. Mitteilung bc» 3trtd)*tan,Urr« über bie 3»fammcnfc6ung
bcr mit bem Kampfer „X armftabt" am 21. Jamiar 1904
nad) beut iübipeftafrifantfd^en Sdiupgcbict ittftrabierteu

Sruppenabtcilungm 95<)

206^07. Scridjtc bcr ©ablprüfungs-Sommiffton:

Sir. 206. »ünbiidicr Seridjt, berreffenb bic SabI
bc« «bgcorbnetm i.'ipin*fi im elften Süabl-
trrifc bei ftöntgrrid)» aadjfcn 961

Sir. 207. SJcridjt, betreffmb bie SSab.1 bei «bge-
orbneten Sorbett* im jincitcn SJablfreife bc*
Jitcflicrungepc^in» aKttteiirnnteu goi

208. (fnttpurf cinci» fflcfc$c«, betreffmb Änbcrung bcr Slcid)««

fdjulbcnorbnuug 952

209. 9rrid)t bcr ©ablprüfunge itommtifton über bic ©abl
bc« Äbgeorbnctm Dr. Braun im piertm SBabltrriic

be« Slcgierung«be)tr(8 ^rantfurt 954

210. Xrittc« Scrjctdjni« ber bei brm StcüfjiHage cingcgangcucu
Petitionen 957

211. Slcfolution Huer unb ttmoffen jur Profiten Beratung
bei 3irid)8bau0balt«'<Statd für ba« SfrdjnungGjabr 1904
— etat für bat 3lctd)*amt bc« Innern, fortbauenibe

«u«gabm. »apitcl 7 2Uel 1 — . («oalition bcr Arbeit-

gebcr.l 957

212. Siefolution Auer unb Qenoffeu \ur jipeitm Beratung
bef 3irid>e(iau«balt«-45tat« für ba« Stedjnungejabr 1904
— <5tat für ba« StcidiS'eiimbabnamt, fortbaurntbc Au«»
gaben, ftapitcl 70 Ittel 1 — . (SIcidj«»etfcnbahttgcmcin-

tdjaft.) 958

218. Stcfolurion ®röber jur jipcitcn Beratung be« Stria]«'

bausbaU'j'ötßts für Da« Stcd^nung«jabr 1904 — etat

bc« SIcid)9'Juftijamlfl, gprtbaucrnbt Ausgaben, fta«

pitcl 65 Ittel 1 — (£>aftpflid)t bcr Automobilbefiftcr). 958

214/215. Slcfolutioncn jur jrociten Beratung be« Steidj»rjctu6-

balt»-etat« für bat SJed)tiung«jabr 1904 — etat btt

Stcidte-^ufttjamt«, gortbauernbe Ausgaben, »apitcl 65

Ittel 1 -:
Str. 214. Bnitj ju edjönairfi • Carolatb.

Dr. Bärtpinfel, betr. ^aftpflidit bcr Automobil-
bcftfcer 958

Sir. 215. Bargmann, Iraeger, betr. bie Bc-
banbümg jc. bcr tpegen politifdtcr Bcrgcbm
unb wegen Brt6°frfl

fvf11 inrjaftiertm Bt l'' 0,
*
c,*

216. Stefolutipn Dr. SRugban unb ©enoffm jur jtoeiten

Beratung bc« 9tcid)*l)ait«balt«-etat* für bo* Siedmuttg«'

joftr 1904 — etat für ba» Steidjeamt bc« Jnnern,
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SKeidjStag. SnfyaltSüeraeidjniS. III

rtortbauernbe aiiägaben — WejunbfreirtaBü — gg»
pltcl iL' luel 1 iflbanbrnnig brr Brtnnnnrmdiuim,
ETTr. bif ^ruTungsoronung rur «rjjie pom z». axat 19THJT

217. Beridit ba ^ ; iili:.;i:|unt)^-Mumiiiti|"ioii ül)fr bic fear!
57e Abflerrbneter. Bi i iinip r bcr Bj pSrtrajBgSSjjjj
bTä jtegicrutig-.'bc.iirtg B^filjt . .

21£L Wefolulion Auer unb gfnm'ien ^ur ,;iticitfii gcratod
f fv jn^iaytmufriiaitS'ij iiiiü |nr Oos ljjj|gjjfl|fijBfTWj
~

<y.c.<. 'u: bif i; cnriil:u:uj jinrnsbe rrr* - ^f-.nji'.'ii~ ,s JTtbaiicnibc Aiiynajcti, .»(.tpttel 14 Tttrl 1 lihn -

'd;: . n

f

i : 1 1 bei ^i'thtin-i'ii i;.
, n:;bl:n;rni i"

213. Wefotution o. Siepcnfrauf en. Dr. Badfrem. Wtej»
Ii Orr

. ä 1 ' fc/rrngl cim. .frcnning. flrat"

"

*rid;i
'

bfö 5Rfid>sbmislin[ts-i£tata

na nn ji

für bas :-Vc:-! ::uni)g][iiT 1904

~(Finl bcj WtjjP*3*l§S!SS iv ort t|n" ,

'

r"t|f ~ Aufgaben.
KaptUI 96 Titel 1 — (Bc-rlenung eines ycimftätlen»
gTTepentii'urfa) ~

.

22U. fcdWMj eine* ftffcEfv-, bf trefft-nb bif Übernahme einer

t*araniie be* fl/tds '» bc^ug nuj emc eiienbahn oon
Scrcfliaiam narfi ajerugpro

22L gjfrtff i'frjniiiiiic- ber bei bem ^»ftdrstafle eingegangenen
'fjetitipneiT

222. Sfiolution gröber.
Hr. i

fr
e. I 'r. B 5 1 .Tu

>r. go^eg. trr& berger.
2 r I m | li r n mt mütttlt iBt*

, ii

rnturtg .
s
rc- :'tr:d;*tinii$b,5lt*-»r.:t* jnr b

;n:ir i'.HU — <5 tat bcr ^UiduH-rt- urTcT

rcrumliung, ^urlbnurnibr Ausgab en.

9if rfinurtfl»-

?L'lc:;r.:pti rn-

Mapitel H.".

TTiel 1
— ig;*röfcii:I;tlii:ti(i einer :?a:.liii'en"itttg über

blc~ läßliche Sien» j,cit, gprintagerube :c. bcr mittleren

üiTb niebrrrn ^jojt' :c. Beamten)

•J-
-

:' Ul-rrndu Aber bte if
f riut-tt bn tta bcr bm.t bic 9letd|*>

Tui!vlial!o--lj:,:i^ 1 cu'i"iii;f;; : i ; e -ur .'in::!-.. :ulli,l, iir.b

jiini Anlaufe DM befiMtberrn ©ohnboufern jür Unter»

briiiiilc unb geringer frri'.ilbrtr B rnmte ber flndy-'jMiN
unb -I r I c e^ ra p he 1 1 v e r

l

lhi I

i

li n
n~

221. Siejolutüm ©ruber. Dr. »paljn. Srjbrrgcr.
Dr. Badjem. sttrjd; jur jroeiten Beratung bes Seichs-

bausballs-tStats für bas SHedmungsjaljr iw4 — <Siat

ber XeirbSpoft« unb XelegrapbennenoaUung, ^urt-

bautntbe 3ttSgabtn. ßapiirl 85 Titel 1 — (ftu«>

btbnunfl ber SonntagSnaqc brr $oftbeamtnt auf lu&,-

üdje rteiericinel

2V6/22«. 3»r MPtitfn gtrafaina bt* «ttdj»ftttugball»glatfW
pöfT

äs? y.e±im:uK-[Litir l'.iy-t

unb J.fitgrapiifuiiern>etitiimi.

«tat ber 3ieidK> -

rVurirnnieruDc VIik-

3ir. 225. 3tf|Dlulipn Dr. Füller fgafin«) V»

Kapitel Mgj 1 — lu'lr. ÜHer|idil~5ef
MrnnflKiU'- unb 1pbci>:irfari'eii ber j>P|V :c.

««amtrn . ; I : . . . . : I . . .
'.

9tr. 226. Antrag o. Siormann. o. gerSborff.
o. Staubt) }U Maptitl 86 Titel 29b unb 29c
(Cftmarftniulage rrfp. Grjirbuno^bei^ülfrn an
hebere Sramtt)

22L jicfolution v. gcal^an 3t»rjerr ja Bartfnbtrfl
unb yeiiiltit \ut yiicilcn fcralunfl Ors ^Heictic-hano»

bali-j'trtat'j hir bnc- ^tfrtimnifl^]ahr MW — Sint bti

5p\ tli Iij I r. inw . ^prlpf.ueinDL- y.ut'flaLicrt. Kapitel <jö

jtleM [•yiibuua mi er Sjj eru
;

>vt ;
n »•

; ;'n rli ,-, t: 'nr .Uvn^
inbaeuHUttritDe) . . . ... .... . . .

22*. ^rrid^t ber Sablprüiuna»»,<tommiffipn über bie fiabl
im pttrtcnbr-i -ll'^e.-i b:ieten Mrai r. i!' a 1 [ _l-j : T77i

t

a*ablrrciie be-< 3tegierurifl6bejirfe rppeifT"

22'.*. 8bänbfruiift9»gntraa p. 6trom5fd ^ur brttten 8c
rätiiiiiT bec- (5riltuur|s! eines ffleirfco, tn'irenenb bie Hb -

.;i:bn.:iiu ber :"<( f.4-r-
;

rt': n lh ; :n' r: ;:im,i .

22Ü. .SufantntrnftfQuniii, betreff fttb bie fliiu'enbunfi ber iit bett

«unbrtftualfn für bte bebtngte *fflnnbt(iurig giBaitn
«orfdjriftrn für bit 3«t bl» önbe 1908

281/282. »eridjte brr SabtprüfnngS'jrorflmiffton:

»r. 281. «ttreffrob b« SSabl brt «bflrorbnftm
©reieft im pierten IBabltrtis be« SirgUntngs«
bejirf* iRarienmerber '.

. . .

Hr. 282. »ttrrfftitb bif »aM be« »bfleorbneten
«ii enter im ad)trn öafjlfmfe be« Regierung«.
bejirfS ftönigfiberg

238. $rrid)t brr Bab(pTüfunge*Jtommtffii>n Aber bie £tafj[
ba 1\b#t -irbnelett äKundVijicrbfr im er'n'ii j&ünrjlrreije

bfv tttiy.ermiafrcjiTT? i- rerranten .

9.
:

>t)

im

960

26J.

97ü

978

974

980

980

980

980

981

991

992

1025

1086

1087

234, Seridit btr ^ahlprüfung6»»ommifrion betreffenb bie

25äi)l beiJUbaeorbneien Sarlliiig im ^roeiten Cafrl»
Ireifc bti jieiiier.irggbeiirfs gie^baben . . . . . . H)41

28JL ^eritionm, roeldje pon ber gnnrmffftwi für bie fletttictten

nli ii.dit geeignet tur grflrterunn im i-lenmii cradjtei,

^ur (Sinridjt im Sürräu luebergclegt fmo '. '. ' . . HM8.

2SL Strfolution Srjbergtr, Dr. -2 paljn, Irimborn jur

upfiten Serarung M 9teidjSliaudha(te>^tatS für ba»
^tfctiiuuigeiahr 1904 — etat ber 9trirfj«poft* unb Tele-

grapfjenperroaltung. gortbaurmbeKuJgabfn. ftapitel»5

Ittel 1 — ((fittfüfjrung oon ^oftaniprifungeruperten) . 1045

287/288.

Str. 237. «efolulioniSajigj l>r. yeiimei1

, fflrnf

o. i- r in hi ,
I >r ^ a a

j
rii c gur j,u-ei:n\ f er.Ttiiiiii

Ott- .'iti.ii-.'i'iiiüi'tiii^ii-^ln'.j für" biiA j|ed;iui»:yt».«

;a6r 1!».H — eint ber Jteirlippou» unb lele *

graphenuenualtung. ^.'ribaurrnbe Aufgaben.
Mapi:r: v. .li;rl :

—
I ^ fiit'itni: :iber _bu- ^f --

Trnn:iiiT-;- s
.!

:-iT':;q.im'fe ber ^ofi» ufiu.

Beamten) . . . . . . . . . ... . 7 UÜi
3üL 2:is. aKiiibenniiixy^iiiTcici fafi« 5«r 3)e-

folution Hrcber niib i^ciiPiien — !Kr. 224 brr

Xrudtatbrn — . . . .
'. 10JJ

289. SBünbltdie Seriditc brr Äommiffion für bie gffdjäft«-
orbnung über:

1. tat £d)rribrn bee AmtdanroaltS in $nrife in Irr

Straffaebc gegen bas SRitglirb beS 9)eid|«tag»

Streife!! rorgrn Übertretung ufro.

2. Ins 3d)rei6rn bee 9ied)tsanma(t9 .fiüneroindeD in

Qffen in ber ^TipatKagefadje bes ffaufmanne
Carl Döring in Göln gegen bas StViiglie b be« 9teidj<«

tage guSangel rpegen Srleibigung.
8. Xus Sdjreiben be« 5 le Quer trete« btt Seidi^-

ranjlert mit bem Antrage beB ftöniglicfjrn flmtd«
gendjte )u 2$ür}burg in ber ^ripatflagefadie be«
Bauers unb SRoUerribefi^er« Abalbert Stettier itt

Dberftreu gegen ben 9leid)i«taggabnear;bnrten
l'i er'tcnbf r jer uiefjcii Ü>f ;fthigniii) . . . .

'. H)4r.

240. SRünblifficr Bendit ber «ommiifion für beit 3tetd)«hain5--

baltii^eiat iiber ^elittpiirn ;um etat ber Slciefig-'i-oft -

:n;b .':lrgr.:;'t:ri:i'frinfill-.:ilii

'

J Ll

241/242. atefofadionew jur xtaeiten Beratung be» 8teid>»bjaus«

r,ait^ein:.? iür ba« ?irdiri;mne)a;-t ;

I - üt.;tj)iir

D-.c B^roÖIIunä bec- ^teutiv'tirerev. ^ortbcurriibf Auf»
flaoen. Sapttel 14 Titel 1

9tr. -Ml (5idboffi Dr. g? filier (5agan>, bf
trepeub freie f"tahn f"r bnirlmirle 3>tiinnfd|aftrn 1047

Xr. 242. n-b Menoffen, bctrenenb eine

^'eiiHrtjritt UPer Die mit Unternehmern abge«

idik'ifer.en ^crtn'igc . . ........ 1047

241. gnttourf eine» Cefetes, belre'fenb ben 2dmp 0011 (fr«

finbungen, J?ufler» unb 3i'.ireu.
l
en.1:rn an' AuefleUungen 1047

2Ü. gntrourf eines gefefce«, betreffenb bte Änberung be«
Vlbirtnuttv [j beS Bi)rtenge;eBe« . 1049

24L Abänbcningi'-Antrag Vteberniann u. 3onn_enbern
^iir" :,ireitf.! Beratung bea frrtui'tiatte-gtat« i'iir b.'.^

aTeaimingyjalir tau4 — tjtnt ber iHcid)g'Boit» unb
ZelcgrapynpfTivjaltung. ^einbaue rnbc Aufgaben.
Kapitel 8t> xtlel 29b — (Dft iiiarteiiiuilage) . . . . . naa

2iS. 3)enffd)rift übet bie Ifirigteit ber tbqfirqlifffrZedjnifdien
fleidivHamiait uon Antatig lütJO big i5nbe . . . UäS

2Ü. jjciLilntijn l>r. i'fiuiicr jur Profiten Beratung bt<-

fljgMBlgBBlffgM inr gg atcdinungj|iii)r TOT
tttat (ur Bte Benoaltung De« iHfidisbffrec-. ^onbauentOe
Ausgaben, fiapitel 14 ZUel 1 (ftreic '^ahrt für beurlaubte

Dtannfdmften) 1160

2ÜL Antrag Dr. Spabn 5ur jroeiten Beratung bes 9teid)>-

t)auetiatt8«etat« für bas ffledmungejabr 1904 — Otat
Oer 91eid)8-Boft' unb Zelrgrapbrnperioaltung. CHn«
malige Ausgaben. Crbentlidjer Ötat »apitel 4 litel 58
— (lelegraptienlinie in £eutid>£ftafri(a) 116»

2i2. ltberfidit über bie jur Kenntnis ber gcrperbe>Aufftd)ts*
beamlen gelangten redjtSrräftiani Beftrafungen au» bem
3<tbrc 1902 roegen Suroiberbanbbtngen gegen bieArbeilrr»

febuSbeftimmungen ber gcroerbrorbnung ufm 1160

2&Q» günfte« Berjeirbni» brr bei bem 9ieid)Stage eingegangenen
Betitionen ltiu*

2&1. Beridit brr 33abIprüfung«<if(ommiffion über bie Stahl
be« Abgeorbueren <jue im fünften ©ablfreife be« Sie»

gierungsbejtrfs Arnsberg IU07

451060 y Google



IV 9leid()gtQfl. Snfraltgbcvaetdjnig.

252. Srrorbnung jur Hbönbrrung brr Äaifrrlid)m Srrorb«
nung vom 81. SKai 1897, brtrrffrnb bir ftuftbebnutig

ber '§§ 135 btS 189, § 189 b brr Girmcrbcorbmmg mit

bic ©crfftcittr« bfi SHeibrr- unb äaäf(h>foiifrfttou . .

253. <Künb[iä>r Stricht bcr »ommiffton für brn »ctcbsbau»*

ljalte-<Stat über bir brrfrlbrn übcrroirjrnrn Irtlr btr

fftotä für bic Brrumltung b« Steidisbeerc* auf ba«
Sedjnunflöjabr 1904 — änlage V —

254. Änttag ©cbluinbergrr unb fllcuoffcn jur jireitw *r«
ratung br« Mrid)*bau«balt««eiat9 für ba« StrAnung««
jabr 1904 — etat für bir SJrrroaltung bcr (5ifcnbat|iim.

CJtnmarige SlnSgabm SluBerorbrntlidicr Utat. Sa«
pitcl 14 Sütel 2, 3 unb 9 - ....

255. Sefolution Dr. Spabn. Wröber. Irimborn. Sur-
lagr. Örjbergrr jur sroritcn ^rratung btt Sei**»
bau«b,aü*«etats für ba* Scdmungsjabr 1904 — tf tat

Mf Stein)«« ^ufrtjamt«. ftortbaurrnbr Ausgaben. Sa-
pttcl 65 Ittel 1 — (3ud)tl)au*. unb ÖrfängnUfarbrit) .

256. übcrfi*t bcr fflcfdjöfte bts flrt*3mUitttrgrrid>t« für ba»
3abr ino»

ttüt

1612

1613

1689

1639

1639

257/259. z'rnaitc per

«r. 257. *?rtreffcnb bir ©ab.1 bce Sbgrorbncten
ftrciljerrn d. »ülff'SRett erntet) im jiofiten

Sabifrciic bt<s <Hegicrung*besirf« Irirr . . . 1642

»r. 258. Srfrrffenb bic SabJ bcö «tbgeorbneten

JPiattfm im britten i*ablfreife brr i»rp»in}

©cbltfroig-fcolfteiu 1642

ttr. 259. Srrreifeitb bir Sabl ba Abgeorbnctrn
Ütetrid) im brittrn öablfrrifr br* Ärgirrungo»
brjirto $ot*bant 1644

260. Mefolution Uirfboff. Dr. sWüllcr (3agan) jur jroeiten

Beratung br« 9l«trl)!»^auSr>aIt»Hftots für ba« Stedjntmg««

jabr 19Ö4 — etat für bic SJrrroaltung bei Mc\A\t-

beere*. Wapitcl 35 Ittel 26 ber fortbaurrnbeu Ausgaben— (@Ietd)ftrDung brr femtnariftiid) grbtlbrtrn Veljrrr

an brn Ituteroffijteridmlcn uiro. mit benfenigen an ben
JJabettcnanftalten) 164*1

261. Unteranlrag »aiup jur ÄcfoIutiiMt Dr. «pabn, «ruber
uub Ornoffrn - »r. 255 ber trnrtfaajrn — . . . . 164s
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gurm gellen beehre i* mi* in ber «nlo* bic Snrtftcff», betreffenb

bic guttoitfelung bt8 Sitaiitfd>ou-©cbict§ in btr Seit Dom Oftober

1902 bis Oftober 1903, rrgebenfl ju übtr|>nbcn.

<D c r 9i c i d> 8 f a n j l e i .

©taf ton &älott>.

«n

ben #trrn «Präfibentcn beg SRti$8taflg

$ter.

betriffeni»

in bet $<if vorn 0ttobet 1902 6i§ 1903.
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(Einleitung.

Überblid über ba« 35rrieMa*r.

ie (Snttoicfelung bet Kolonie in bem "vibve , über bad biefe Dtnffdjrift ju bcvuttm Oiunbjug in

fyatf mtfptidjl btn feiten« bet beutfdjen ©etwaltung gehegten unb in ben früheren
t«t»ltftlumg.

3ab,te3berid&ten auSgefpto^enen (Erwartungen, ^n bem ÜJtafe, in bem einerfeit« bie

(Srföliefung bei fcintetlanbeS buttb, ben Bau be8 ©cfejenenmegä unb anbeterfeitS bie

(irleicb,terung be8 ©eeöerfeb,t8 burcb, bie Jöafeneintid)tungen geförbert wirb
,

Dottjie^t fid?

mit ©tetigfeit unb ^iAetheit bet Sluffdmning bt% jungen beutfctyen öanbel$pla§e£.

Die SRarineoermaltuag flellt nacfc, wie oor bei allen 91egietung$mafjnaf»nen bie ®e«

fldjtgpunfte bet mirtföaftlitfyen (Sntmirfelung bet Kolonie in ben 5?otbetgtunb. ©ie

fu$t bem beutfd&en öanbel unb ©ewetbefleifj bie ©elegenljeit ju nufcbtingenbet Be-

tätigung ju Raffen unb in jebet Seife 311 etleicfetetn. ©act>e beö Kaufmanns ifl eä,

»on biefet ©elegenljeit enetgifcfyen unb umficfjtigen ©ebtaudj ju motten.

3M8 jum ßnbe be3 Bericfytjaljteä (©eptembet 1903) ifl bie ©cbantungeifenbolm

biö $fd&ou tfun, einen gtofsen, etwa 85 km oflltcb öon ifi non fu gelegenen

SRatttffofen, eröffnet rootben, fo ba| nunmehr eine ©ttetfe oon 303 km in tegel«

madigem -oertieo tfi.

Die entfptectyenbe ßntwicfelung bei Ö<mbel8eetfe|jt3 ijl jiffemmäfjig nachweisbar fc<nifrfi»t>frrtbt.

butcb, bie ©tatiftif be8 epinefiföen ©eqotlamtg in ifingtau. Stach betfelben ift ber ba8

3oUomt pafftetenbe öanbel öon 9 374 000 Dollar im ©otjabw gediegen auf 17276 732

Dollar im öeric^tjatyte ausfeiltejjlicb, bet im ©dmfcgebiete felbft oetbtaueb^ten unb »etat-

beiteten Säten. öefonbetS bemetfenäwett ifl babei bie 3u«a^me beS ftemben (ntc^t*

t^inefifc^en) (Sinfu^t^anbelä, ber oon 4 217 000 Dollat auf 8 320 069 Dollat

gediegen ifl, wobei bie für bie Sifenbaijn unb ben Betgbau eingeführten SJtaterialien

nitfet inbegriffen ßnb. ?lbet auch bie öanbetöentwicfelung ^inftcfetlic^ ber drjeugniffe

be8 c^inefifefcen ßinterlanbe« weif! rafdje ftottfötitte auf unb folgt auch ibmfett«

nachweisbar bem Slufibau bet gtojjen neuen Stafebtfrtafje. 3ra ©eri^tjab^te

jeigte fld^ bieS befonbetS beutlich, als bie (Eifenbatjn bei ifchou tfun jum erften

*Diafc ein mistige« ©etbenptobuftionSgebiet in ©cbantung betüfytte unb fogleid?

bie ©eibenausfub^t über iftngtau einen ftatfeu Sluffcbwung nahm.
1

)

Senn fomit bie bisherigen gottf(b,titte beä Jöanbel« al« butct)auS beftiebigenb

anjufeb,en finb, fo ifl bo* immet wiebet batauf tynjuroeifen, ba$ bie Dolle

«ertebjaenrondelung ber Äolonie erfl mit bet getHgftellung bet Ctfcnfatyl unb beö

0 W^tte «ngflben ml ba 3<>ajia«jHt
f.

uiitoi 6. 9
f.
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4 JgciAstafl. WtenfrOtf 9tt . 187. fPtnfrfrift aiautfdwu) _
Öaftn8 einfejjen fann unb algbann einige ^flfjre Dot ftd) gegangen fein mu$, e§e

ee 3uläffig ijl über bie wirtfcbaftlicbc $ebeutung
r

2fmgtauä abzuurteilen.

Babnbou. 9}adj bem gegenwärtigen ©tanbe bet SJabnarbeiten barf bie 33oKenbung

bet <£trerfe nach bet i>auptflabt ber ^ürotriiij «cbantung, 'ift nan fu, bie jum 1. ^\ini

1904, bem bei bet Grteilung bet ^aufonjeffion uon 1899 eotgefeb^enen ^eitpunfte,

ungeachtet bet in^roifctjcn burd> bie d)ineftfcben Bitten eingettetenen ötnbernijfe

pünftlicb erwartet werben.

«.affiibau. 2Ba3 ben fartfcbritt bet öafenbauarbeiten anlangt, fo galten biefe im

^eridjtjaljre in eiflet Cinie bet farberung be$ grojjen SJtolenbaueö für bie flöhten-

oerlabung, bet Slusbaggerung bet Ginfatyrtännne jum .öafen unb bet Grricbtung oon

Seejeicben. Der erftc v£d>if föliegeplafc an bet Stole ift bereits fertig-

gejtellt.
1

)
yn ftriibjabr 1904 wirb bie Worbfeite ber Äohlenmole porläufig für ben

£anbel unb Jtoblenoerfebr freigegeben »erben fonnen. Die erfte SSaterialfenbung für

ba* €<cbwimmborf war am £cbluffe beö
s
£ericbtjabr8 nach Iftngtau unterwegs.

Die ftertigfrellung beS plangemäß junäcbft auSjubauenben 3>ileS beS £afenS wirb noch

einige ^afyxt beanfprudjen.

VnBatf»autärt8ffit. Die priüate «Hautätigfcit war im Stoicbtjabr eine rege, fowot>l »on

fetten ber Guropäer als auch befonberS bet Gbinefeu. 3" $f"»8tau unb 2a pau tau

entjtanben 0 ^abrifgebäube, fowie bei Ifang f'ou eine Seibenfpinnerei. 3n ifmgtau

felbjt mürben 9 europäifebe Botin > unb (ttefcbäftshäufer errichtet, in 2a pau tau mürben

24 Sohn- unb ©efdjäftsbäufer gebaut. Gin Unternehmer t)at bie Wenebmigung jum

"^au einer Werreibemüljlc mit Dampfbetrieb erhalten. 3m ganjen mürben 96 bauten

genehmigt, bereu SHejt fieb auf Um- unb Anbauten, Schuppen, «agerbäufer unb Stuli.

gebäube »erteilt.

«fwabii^te iVbt». Da8 gewerbliche «eben in Sfingtau unb feinem wirtfcbaftlicbtn fciiiterlanbe

bat jicb im *yerid)tjabre befriebigenb entmicfelt unb, »ie febon auS bem 93orfieben«

ben erficbtlicb, eine Bereicherung bureb eine Stnjabl neuer Unternehmungen erfahren.

3u ben bereite »orbanbeneu Dampfjiegeleien ijl eine inerte grofie 3if8*lbrenuerei

getreten. Giue fapitalfräftige Öefcltfcbaft ift mit ber Grricbtung einer Brauerei

befchäftigt. Die für bie wirtfcbaftlicbe Gntwirfelung JftngtauS mistigen Bergbau-

unterfuebungen im .vwutertanbe fmb feitenS ber beiben beteiligten ©efellfd>aften ge<

förbert morben.

«<tffbr6bfjifbun
fl«. ?u ben bereits beftehenben beutfeben ©AiffabrtSuntetncbmungcn ift im beriefet.

jaht eine japanifebe «inte getreten. <Rad> (scbluft beS StaiAtjabreS ßtooember

1903) ift eine neue regelmäßige Herbinbung mit Schanghai feiten* einer englifdjen

©efellfcbaft eingerichtet morben.

»uUutfBt Sott- 3u fltf'* mit oer wirtfebaftlicben nimmt auch bie fulturelle Gntmirfelung

fdsrittf.
^er

j
u„jCn beutfehen "iWieberlaifung ihren ftetigen Fortgang. Insbefonbere meift ba§

8rhulmefen bei Kolonie, unb jioar fomobl was bie Sluftalteti für bie beutfehe all

biejenigen für bie ctiiiiefifdbe "Beoolferuiig anbetrifft, erfreuliche ,"\ortf*ritte auf.

') "lioctibfin ein rvimpfa ba<its im 1?cTi*tiiibr an t1" TOolc aiifltUflt battt, fyabtn fritbrnt f*on

mebtae fltoB« Ojeanbampf« ba|tlbjl bie t'6f<t»ung glatt bmtttt. . ,

Digitized by Google



9*ri*«taß. flftenfrütf 9tr. 187. (Denfftbrift ftiautftfeou.^ 5

^enterfenSwert erfrf)eint, ba& neuerbingg aucf) einjelne oon amtlicher db/inefifct)ti Orctftt epra^».

©eit» im £inttt(anbe begrünbete ©dmlen bem Deutfcben als l'ebrgegcnjranb erhöbte

Slufmerffamfeit juwenben. 9teben btm (SinjiufFc
r

btn bie difenbalw unb bie burcb

fie gefieigerten SJerfebrSbejiehungen jii fünften ber beutfrben Kultur im <öinter<

lanbe ausüben, barf <ttict> bit ®irffamfeit nicbt unerwähnt bleiben, welche oon ben

beutfcben $Riffionen beiber cbriftlicr)en Sionfeffionen ausgebt. ~w banfbarer ?ln*

ertennung gebenft bie beutfcbe Verwaltung auch an biefer Stelle beS jüngft heim-

gegangenen 3ÄiffionSbif t^of 8 oon Slnjer (f Gnbe 1903), ber als eifriger Vor-

fämpfer feineS ©laubenä juglcicb ein «Pionier beutfrber Sprache unb ©efittung in

©iiffamfrit bn
Wifflontn.

»ifAof D. ttnj«. |

Die frieblidjen unb freunblicben Beziehungen, bie fieb jWifcben ber beutfcben »ffu$*a»«ta»f<b bn

Kolonie unb bera cbinefifchen «interlanbe mein: unb mehr entwirfein, fanben im

Bericbrjahre ihre Befräftigung unb weitere ©erflärfung burcb ben Sefucfc be$

c&inefifcben ^rooin^ouoerneurS in Sftngtau unb ben ©egenbefueb be8 beutfcben

Gwuoerneurä in 1[\ nan fu.

Die SitterungSoerhältnijfe beS BerichtjahreS waren feine günftigen. 9tachbem

im grür)jar)r 1903 eine monatelang anbauernbe Dürre überwunben war, mätyrenb

welker in ben ftorfWulturen unb auf ben gelbem ber umliegenben Ortfcb>ften baS

oon ber oorjährigen SHegenjeit t)« in ben Stauweiljern angefammelte SBaffer fajt bis

jur Steige oerbrauebt unb auch an bie SRafferleitung ert)ör)te Slnfprüdje gefleUt

würben, fefite Anfang Stegenjeit mit gleicher .fieftigfeit wie im Sorjaf)re

ein. SBenn auch bie ©efamtmenge beS gefallenen SRcgenmaffcrS bie beS Vorjahre«

nicbt überf(breitet, fo waren bie einzelnen {Regengüffe in biefem ^arjre boeb erheblich

ftärfer unb t« würbe- mit einer £öhe oon 26 mm bös SJcapmum erreicht, welches

btöb^er innerhalb einer Stunbe beobachtet worben ijr.

BemerfenSwert ijr, bafj in bem auf geforfteten ©ebiete baS Siegen-

waffer bebeutenb (angfamer abücf alS in ben früheren fahren, Dtr

Boben webr ©affer in fid) aufnahm unb bie ,u'inlubarfeit fid) ecbö t)te.

SBäbwnb früher baS 3ßaffer bereits nach 24 £tunben, 1901 fogar fcb,on in

10—12 ©tunben, oolljtänbig abgelaufen war unb babei grofje Klengen BobenS weg«

geriffen fyattt, t)at baS Slblaufen im Bericbrjahre, obne irgenb welche gerftörungen

anjuriebten , 4 bis 5 $age unb länger gebauert.

Die ftorftfulturen haben ftch in erfreulicher ®eife weiterentioicfelt unb bilben

ben fleten Änjiehunggpunft für jar)lreicbe 58efuct;er. Die Tierwelt, befonberg bie

SJogelwelt, nimmt in ben Slufforjhmgen an 3at)( unb ?lrten ftetig ju.

Die hogienifeben (Einrichtungen Jjingtaug haben ftcf» allgemein bewährt. ')

Die in ber oorigen Denffcbrift*) au^gefproebene (Srwartung, ba| fid> $ fingtau

feiner befonberd günftigen ©cfunbl)eitöocvhiiltnifft wegen ju einem beliebten Secbabe

entwickln werbe, hat firb bejlätigt.

i

') tMI %4^ctc »gL nnt« 6. 35
jf.

») tXnfferif» 1902 6. 4 u. 23.

dkfmib^it«

t

2
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6 SReifotop. Mftenfiücf 9tr. 187. ^Denffcfcrift Jftautfchou.)

3tn Paufe b«8 ©ommerä fanben fidh zahlreiche Stabegäfte jum Äurgebraucfc

ein. «rjte auö ben üerf(^icbenflen ©egenben OftafienS unterrichteten ftch ptrfönlkh

über bie örtlichen Serhältniffe unb erflärten einftimmig, bafi an btt ganzen *ine«

jifeben ftüfie fein gleich güuftig gelegener Stobe- unb Äurott Dort)anben fei. Sll8

ein befonberer Vorteil $fingtau£ in ber JRegenperiobe würbe Don ben ftremben emp«

funben, bafj bie Straften infolge it)rer 3Wecfmäfiigen Anlage fofort nach Aufhören

beö 9iegen8 lieber für gujjgänger paffierbar finb, wa8 in feinem ber übrigen als

Stobeorte in öerraebt fommenben v
}3läfce ber oftafiatifchen Äüfte in gleichem 9)tajje

ber gatt ijl. Die gro&e 3at)l ber Skbegäfte, Don benen Diele fa>on jefct für ben

nächften «Sommer Stumm belegt f>aben, b,at Änlajj baju gegeben, mit bera $5au

eine« benote (3 an ber Augufieöiftoria.^ucht ju beginnen, ber big jum

•Sommer 1904 beenbet fein foO.

ffioHfoirt«. Va» Seemannsbau8, über beffen Eröffnung in ber legten Denff^rift')
fiBti*u"8fn

berietet würbe, erfreut fiel) anbauernb guten SufprucbS. > ber cb,inefifc^en Stabt

ftiautfcfyou mürbe ein £wfpitol für (Schiefen, oerbunben mit einer ^oliflimt, er«

öffnet unb dou jahlreicben Eingeborenen aufgefuebt. (Weiche Einrichtungen finb in

Ct tf'un im Stau begriffen

jiii ben folgenben Kapiteln wirb bie Entwicfelung auf ben oorjlebenb bereit«

furj berührten ftauptgebieten ber Verwaltung im Inhalt an bie Slnorbnung ber

früheren Denffc^riften im einjelnen bargeftellt.

Da8 ftapitel ftorftwefen ift in biefem 3af>rc in 3ufammenfajfung ber bis jefct

Dorliegenben Erfahrungen befonberä ausführlich gehalten.

Über bie ErwerbStärigfeit ber ebinefifeben VeDölferung im i'anbgebiet liegt ein

eingeljenber Bericht be8 ^ejirfäamtä Vi tf'un üor, ber in einem befonberen Wapitel (3a)

ber Denffdjrift eingefügt ift

ftapitel 1.

(Örunbbefi*.

9ntt «ru«k|hi<f«. Durch bie SCaiferlidje "Berorbnung Dom 21. 9loDcmber 1902, betreffenb bie

«Rechte au ©runbftücfcn in ben beutfrf>en Schu&gebictw, fmb wom 1. April 1903

ab auch im .ttiautfcfwugebiete für baS Viegenfcftaftörcfbt bie bem bürgerlichen «Rechte

angebörenbeu Vorfcbviiten ber jReicbögcfe|je unb ber baneben innerhalb «Preujjenä im

bissigen ®eltungeberei*e beä ureufiifrficn Allgemeinen VanbrecbtS in Straft ftehenben

allgemeinen ©efejje mit einer «Reihe Don SJtobififationen eingeführt Werben.

') Oenff^rift 1*02 6. 6 u. 23.
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Die Don bet SRarineDermaltung Dertretenen unb in bcn früheren T cnffrfniftni «biabfraag b«

eingehenb batgelcgten leittnbtn ©runbfäfce btr ^obenpolttif finb baburtfe ntc^t be»
et«botNiw|.

einttächtigt worben . Dorf) erwieS fty bic Slbänberung einzelner ©efrimmungen bet Canb'

otbnung Dom 2. September 1898 als erforberlich, um {ie mit ben neuen priDatrecht.

liefen formen in (Sintlang ju bringen. Diefi ijt burefc. bie Staorbnung, betreffenb bie

Wechte an ©runbfrücftn im ftiautfebougebiete, com 30.9Jtarj 1908 gefchcljen. öetDorjU'

beben ift hierbei ber folgenbe T'imft. 9iach bor £anbotbnung Dom 2. September 1898

barten erhebliche, Don bem ©ouDcrnemcnt nicht Dotier gebilligte Abweichungen Don

bem einmal genehmigten "^enujjungiplan
,
fowie beffen 9cichtauiführung innerhalb ber

Dereinbarten ftrift ben Serluft bei (Eigentums an bai ©ouDernement gur golge

unb ei würbe in biefem Salle bem eingetragenen (Eigentümer bie öälfte beö Don

bem erften (Eigentümer gejab^lten SeaufptcifeS jurücfgeja&lt.

tüiefe jebem Ääufet eines ©tunbfiucfg auferlegte v£e|'cbtänhuig würbe biihet

ini ©tunbbuch eingetragen. Stacf) brm neuen Siecht erfebien jeboob ibre (Eintragung

unjuläfjig. Öiftju fam noch
,

bajj
,

abgefeljen Don bem 5tt>eifcl , ob ber S3erluft bei

(Sigentumi gefcfcHcb ohne weiterei mit Ablauf ber frrift ober erfl auf Antrag be*

©ouDetncmenti eintreten foßte, fict) rechtliche unb tarfächliche Scbwierigfeiten baraui

ergaben, wie ei bei bem Skrlufte bei (Eigentums an bai ©ouDernement mit ben auf

bem ©runbftücfe lafienben ÖDpothefcn \u halten fei. Sollte ber ftiitui bie öi-pot liefen

übernehmen ober foHten fie einfach, augfallen? 3m crPtn 'V^lc »DÜrbe ber J5töru3/

im gwtiten bet ioppothefengläubiger gefebäbigt fein. Vit $eftimmung binfichtlich bei

(EigentumSDctlufteg wutbe beShalb butcb, bie 23erorbnung Dom 30. 2Rärj 1903 auf.

gehoben. Um bie planmäßige Bebauung nicbtibefiomeniger ju fiebern unb bai $raa>

liegen Don ©runbfiücfen ju perbinbern, würbe junäcbfl bie jebeimalige Vereinbarung

einet StonDentionalftrafe unb bie (Eintragung einet Sicherungihöpothef bafür an etftet

(Stelle Dorgefetten. Ta •leb inbeffen ergab, baß tuerbuteb bie (Entwicklung bei

jSöpotbefcnftebitS erfehwert wutbe, fo witb nunmehr beabsichtigt, autb b^ietDon abju-

feljen unb eine neue Siegelung bafnn ju tieften, baß füt bie Wtunbflücfe, bei benen

ber VenufcungSplan in ber gefegten ftrifi überhaupt nicht ober unter erheblichen Ab-

Weisungen Don ber Genehmigung ausgeführt ifl, eine erhöhte ©runbfteuer ju jablen (hb/bir UTaabUfa«

ifl. Ston 6 ^rojent foll bie ©teuer nach ^riftablauf auf 9 ^ßrojent, nach weiteren
M fM<btbfb<uaag.

3 3<*httn au f 12 ^rojent unb fo fort ade 3 3a^Te uin 3 ^rojent bii jum $öehft<

betrage Don 24 ^3rojent fteigen. Sobalb bie Augführung bei planes nachträglich

erfolgt ober bie nicht genehmigten Abweichungen befeirigt wetben, fott wieber bie

regelmäßige ©runbfleuet Don 6 'Projcnt eintteten.

Diefei Verfahren erfcheint, auch naa> Anficht ber <%unbbcfi|fer, ali bie ein-

fachfle unb am wenigften läflige ^öfung unb wirb ooraueftcbtlich Dollfommen genügen,

um bie (Erftehet oon ©runbfhicfen jut Aussfühtung bes ^cnu^ungiplanei ju Detanlajfen.

3m allgemeinen bat bie bisherige (Erfahrung gejeigt, baß ben ©runbflütfi' 5nl4agfrte

eigenrümem bie 9lbficfat ferngelegen bat, ihre örunbflücfe nicht m bebauen unb für
*rt««Bn«»frifr.

©perulationijmecfe liegen ju laffen. (Soweit (Eigentümet ihtet ^ebauungSpflicbt biil)et

nicht nachgefommen ftnb, liegt bet Wrunb bafür im wcfentlicben in bem Langel einei

genügenben ^aufapitali, jum ocu abet aueb in bem Sunfcbe, ab^uwatten, welchen

(Einfluß bie bemnäcbjl beoorftehenbc Eröffnung bei gtojjcu i3afeiw auf bie allgemeine
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?aabrriarrb

btt ©outcnifiiinite.

©eftbäftBlage haben wirb, um bementfpretfeenb bie Jlrt, bic <9rbfyt unb bie ?luä'

befmung ber ju erriAtenben StouliAfeiten ju bemejfen.

Unter SBerütffiAtigung biefer llmßänbe ijl für bit ©runbftütfe, beren $e«

bauungffrift (Sitbe 1903 abläuft, eine »eitere ftrift üon 3 fahren gewahrt worben

mit ber ©a&gabe, baft, menn auA bis jutn Ablauf biefer ftrtjt ber BenutjungSplan

uiAt ausgeführt ift, bie erböljte ©runbfleuer in Äraft tritt.

Da3 ®out>ernement fejjte, obnc auf SAroterigfdtrn tri ben cbinrfifcfoen S*e»

ftfcern ju frofjen, ben ftmbermerb fort, foweit e3 bie Beburfnifr ber Äolonie er-

forberttn.

^m Often ber Stabt mürbe im SlnfAluR an baä bereite iui Befifce be8

©oimernementäi befinbli^e «ebiet ba8 für forftliAe unb anbere 3mecfc in BetraAt

fommenbe ©elänbe ber ^ItiSbalbinfcl in einer Wefamtgröfte oon 91 ha erroorben.

3um SAufce ber SBafferleihmg rourbe im $aip'0'3al meitereä ?anb in ©röjje bon

58 ha 67 a 95 qm angefauft.

Die (ftefamtgröfce beS im Staitforjabre angefauften Terrains beläuft fiA auf

195 ha 87 a 57 qm. "Der (irmerbeprei«! beträgt burrfjfdjnittlich pro qm 0,026s $.

?«*t»etf!*fe. 'ÄuA in biefem ^eria^tjabr i|t wenig 9iacr>frage naA £anb geteefen. Die

fludlegung neuer Stabrteile mar niebt erforberli*. Berfauft mürben 14 ha 65 a

82 qm jum ®cfamtpreife »on 12 333,75 «.

Die bei ber SBeiteröeräujjerung t>on ©runbftürfen bem (Swuöernement »or.

behaltene Beteiligung an ber Sßertfteigerung in £>öbe bon 33'/3 ^ßrojent beä 'Ü0let>r-

crlöfcd naA ?lbjug ber Slufweubungeu beä früheren (Sigentümerd ergab im Staitbt'

ja^r eine Ginnalnne bon 1 128,»o Dollar.

(Snbe September 1903 maren 143 europäifäe unb 151 Ainejifcbe eigentumer

mit 33 ha 81 a 31 qm bejiebungSmeife 12 ha 84 a 5 qm ©runbbeftfr eingetragen.

Die (ftrunbfrücfe fmb mit 389 350 Jfc unb 590 543,25 1 belaftet.') Die Schaffung

eineä fapitalfräftigen öppotbefenbanfinjtituteä
, für beffen 5Birffamfeit nnnmebr

foroobl bie mirtfcbaftlicbeu al* bie red)tlt(ben Horbebingungen in Ifingtau in be*

fonberem SRafte gegeben fmb, trfebeint im 3ntcre
ff
c oer Öntroirfelung ber Kolonie

erroünfAt.

Die 3;ätigeit bti ftatafteramtg beflanb in ber fartfübrung be3 Wrunbfteuer-

Tatafterd nach b,eimifcbem Wufter unb in ber Slusfübrung ber größeren «ßermejfungg.

unb WbeHementSarbeiten für Straßenbau unb Wanalifaticn. Die ?lufnabmen bienten

gleitbjeitig baju, ba$ gefamte Äartenmaterial Mit $fmgtau unb bem SAufcgebiet auf

bem laufenben ju erhalten.

*) 3n bifftn €nmmm if» — fllfi*K>it in bfn SJerjabjfn (?fnff*riftfH IJK'0 Bt'ttt 14 [7*1

bei «nlofltn), 1901 6titf 9 [2886 kl 9ln(oflcn| unb 1908 6eilt 1) — dnf jut 6i*ming bei fti*f«*

beflcQtr $l)pc«b,«f nid>t tntb,allen
(

bit für bo» Catit^tn ^aftrt, mit Um tv fi* an bnn Unttme^mtn

(incv ^tieatjuma jut >3ft|lfllunrt ton 2öol)n • unb Slrbrittrbäufcro beteiligt b>» iScrncx finb in obigtn

Summtn 19 'JOn $ (üt brn ^i«fuS na&tügtat ®i*crona»bppptbtfcn jut gldjernng bet ^tbaaung cer-

lauftei «luitbflücte ni^t rntyaltm.
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fyanbei unö (Bewerbe. Perfebreroefen.

Über ben Barenoerfebr be$ £rbnt»a,ebiet$ mit bem öinterlanbe

iü Im bie narbftebenbe, t>om rbinefi|riien ^oUamt aiif^cftclltc Überfhtt ?lueEunft. Die

im 8d)ufoa,ebiete frlbft üerbranctrten ober »erarbeiteten Baren finb borin niebt enthalten.

Übfrfid)t bi't? Turdiflmiflt?l)nnfccl^ über fcett .v>arVn Don Sfhtgtatt.

A. <6«famtbanM.

Bert

1. Oftober

1900/1901

l. Oftober

1901/1902

1. Oftober

1902/1903

®ert btr Äefamteinfuljr oon Baren nidjt«

diin tin. [tu Urfr<ruiia.e{i (atti<fd)litfilicb 3Äa-

terialirn für Öifenbafon unb Serfloan) . .

.

Bert ber ®efamteinfutjr »on ©arm dmirjiftyn

^ufantintii ....

l 803 ooo

3 ooo ooo

4 320 ouo

Dollar

4 217 000

2 512 500

2 044 500

Dollar

8 320 068')

4 502 395

4 454 208

9 723 000 0 374 000 17 276 732

B. €iny«tn< »icbticKre 5Paren.

1. Einfuhr »on 'Baren nid)td)inefifct)en Urf pritnged.

2R e ii o, e Bert
» a 1 1 n j « 1 1 n iifl

1. Oftober l. Oftober 1. Oftober 1. Oftober

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

Dollar DoBai

. ©rOd 272 752 397 670 1 275 573 1 882 377

. TufuI*) 58 054 127 136 2 445 120 5171 496

. Wallonen') 446 088 735 853 ca. 110 OOO3
)

210 210

führt 5 235 15 709 32 690 71 754

25 362 68 598

33 930 75 163 10 575 33 237

4 255 2 664 42 922 27 640

321 797 732 498 104 184 219 956

«piful 7 963 9 287 51 105 65 679
i

') Die im «erid) t jaljt eingeführten 2?latertdlieii für Cifenbatiti u tt b ttera,l>au fino in

ben obigen Jiffer« ni^l einbegriffen; fi« l^tler. einen Werl von :U'*S!KX) D0II.11 ,(e,,e.. '.i tm l M N ) Dollar

in liKfJ unb 2 670 000 Dollar in 1901.

•) 1 •Piful =60,4 k,- l «aOone . c. 4,1 I.

») Tiefe ?if*er i(l turteuübet bee oeria.eii Deiirfd>rift Ii. Il'i iiititity)t{MN auf Wiunb einei nennen Vti>

offnillid)unj) Oer <f)iiie(ifi1jfn >£ee}i)Ubeborbr

3
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2. (Einfuhr öon 3Daren cfeincf ifcfjcn UrfprungeS.

«Wenge 2öert

?B a r t n g a 1 1 u n g
1. Oftober t. Oftober 1. Oftober 1. Oftobcr

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

Dollar Cotta*

9 436 1 8 558 27 940 114 831

> 13 275 35 138 317 065 839 346

^kipier » 86 749 100 123 1 369 017 2 373 147

» 4 361 1 672 326 628 67 382

H. SluSfuljr eon SBareti d)incf ifdmi UifpruttgeS.

ßtttn<
H u 1 1 a n b

G b i n •

,

jiim Jcil tibrr ©itjatiglwi
3 u f a m m e n

g a 1 1 u n g
«wid)t ufti> 5Bttl Wtaudlt ufn». Weit «firuhl ufw. B« rt

I.Ofttkt

mi/tra
l OftrWt

1

1 Oltrhei 1 OftrKrr

m%iMi
1 Cft; .

1WI/I1I09

i ortet« 1 Ohchn
iu.il \»ti

1 Ctutn

ittW HM
1 CtteKt

I...I v..
-

1 Oftobtc

l..r.' I'.«i:i

1 Oinbn
r..i -v.tr:

l.MMft
l!-i2 im :

EMI-. r.-iiu TfB«

77 161 5 249 |ll H'iS 361 670 26 IM 43017 438 831 31 663 53 855

i 552 1219 1 18 13 i UM MW 7 949 9 791 596 137 757011 9501 II 010 712 571 861519

KB 18 39 565 7 934 107 18 39 :,<•.-, 7 934
-II». , .1 L .

wfipc. flfirr 453 274 646 - 453* 274 646

1 587 70659 1 587 70 659

Stflif

~6
1

3 285 1 825 10080 6 245 3285 1 825 10080 6 245

>p.ful 49 27 129 S2 42.". 2.ssoo6 735 731 27 429 82 431 288 <N« 735 7m l

9 4 9 390 M 101 840 70 112 '•<(
i 736 170 '.«> 1 ^'J> 70116 98 510 736 214 1 OS6 66.S

9 32 71ti 29 787 343 515 262 103 32 716 29 787 343 515 262 101

KubtMiitr f 31 20 697 53

1

1 401 2 529 31 530 63 760 1 432 2 549 32 227 64 2H4

burd) bie 30^Pn^i^^ gewonnene SMlb ift bas einer organifeben 5"-

n a b in o bes £ anbete, mie fif in ben frü bereit ^enffeferiften mit btm $\ortfd>reiten

ber (Sifenbatm unb bes. .\>ifeiibaue$ in fiebere Slu^pdit gefiel! t mar. Tie Sßert«

fieigerung beS £>anbeU beträgt gegenüber ben beiben »erf loffencn

3ot)ren ungefähr 100 «Projent, unb jwar verteilt fie fidj f a fr gteidv

mäpig auf (Sinfubr unb ^luefubr. s
Bead)teii.?mert ift, bafs bie fpejififd) beutfdmi

3lrtifel: Metalle, Anilinfarben unb Nabeln in birefter Ginfubr über ba3 Sdmfcgebiet

einen größeren 3?carft im 3n,,frn finbfn. ?u ben Ausfubrgegenftänbcn tritt in

biefem 3a^re ü^ ncüt* *}5rt>buft Seibe (gelbe Seibc unb Seibcnabfalle) , mie es* mit

ber (Eröffnung be$ (£ifenbal)ii»erfebr* nad> bem Seibeninarft in Jfduni tfun )U erwarten

mar. beleben (Sinftuf? bie eifenbabn auf ben 3eibenrransport über bas £cf>ufegebiet

ausgeübt t)at, gebt baran* Ijerbor, baji bie Ausfuhr in ben erfreu t»ier 3a&rfn

(juli 1899 biö juni 1903) betrug: *Hol)feibe unb <seibengcmebe 408,07 %nhil,

$tu6fduif.-9iobieibc 968 $itu(, insgefamt 1 37f»,o7 ^iful im iSerte »on 221 000

.v>f. 'ZatV) — G(')H 000 5Diarf, mäbrenb pd) bie Ausfuhr ber bicöjäbrigen Saifon

') 1 6di tuan i'3olI).I«l enl|>Ti^t bem »WcTte Den 3 SWavt.
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nad) £etjiellung bct Gifenbalmocrbinbung jtrifc^en ftafen unb "Probuftione$entrum

auf metjr als ba« doppelte bct ©efamtausfubr in btn oorbergetyenben ^afyxm beziffert.

Der Sert ber im jmeiten ftalbjabre 1903 ausgeführten «eibe überfteigt 1,» 2RU.

lionen «Warf.

3n befonberem SPtajie haben ftd) bif .fianbeUbejiebungen jWifeben

ifingtau unb 3 fl Pnn de!^>dtTt r
Wn fl* auö nad>ftebenben ^ablcu ergibt:

(Se würben aus Robt Qapan) nad) bem önfen Don $fingtau eingeführt:

im >bre 1901 Sßaren im ffierte oon 651 760 $en')

,
~

, 1902 » . . » 1 636 431 »

3<muar &td Huguft 1903 » 2 323 195 » .

.sSieroon entfällt bet allergr&fjte Seil (etwa 80 bis 85 «Projent) auf Stouttv

irollengarne. Der 9?cjt auf anbete ^aummollenwaren
,

^ünkböljer, ^orjellan,

(ttlaSwaren u.a. Stanertenswert ijt, bajj ein erheblicher Seil gerabe biefes ftanbels

ton 3aban nad) Sftngtau fid) in beutfdjen Jöänben beftnbet.

Die junebmenben SSanbclsbeijiebungcn ber Kolonie mit beut ebinefifeben hinter' etlnefif^c »««fr»,

laitbe machen fief) auch auf bem (Gebiete bes ©elbmatfts bemerfbar. ^wti ebinefifebe

"hänfen Don 3fd)i fu unb ifi nan fu finb feit einiget ?eit in Untetljanblungen mit

bet Äaufmannfcbaft über Weberlaffung am Orte, es ijt anzunehmen, bafj in nätfejter

Seit Filialen in Sfingtau eröffnet werben.

Tie WouoernementSioerf|latt ijt troj} fdnoanfenber ^efd)äftignng bod) in ihvcv Qemnnmtntt-

Gntwirfelung Dorwarts gefd>ritten unb bat ihre l*inrid)tuug oerüollfommnet, um ben nwtfftatt.

Slnforberungeu genügen ju tonnen. Tai ^eftreben, bie Serfjtatt oon ben $anb>

wertem anberet <ßlüfee unabhängig ju machen, wirb fortgefefot. 3u biefem Smecfc

finb nod> im Oftober 1903 etwa 100 cf>iticftfd>e lW)rlingc aus: 8d>antung eingeteilt

Worten, benn bie im 3lpril 1902 angenommenen Vebrlingc finb in ihrer 'Jlusbilbuitg

gut vorwärts gef^ritten unb jefot fdwn eine gute £>ilfe in bem betriebe.

Die eleftrifrbe Zentrale ift im 1 903 in betrieb gefommen. eifftri|$H«»eTf.

Slm (Snbe bes Berichtjabrs erhielten neben bem ©ouoernement 51 Strom»

abnehmer eleftrifrhe Energie aus bem Serfc; 5 biefer Slbnebmcr finb d>incfifrbc Stauf«

leute. Die s>"0>tftraf?cn,l;üge ber 8tabt werben oon bem 5ßerfe au« burd) 52 Stögen«

lampen beleuchtet.

Tie beutfebe 3M iel Scbui ling feban ('io lo fan), 1 8 Seemeilen füblirb oon J fingtau, ^«aban.

würbe in tedmifcb • gcologifrbcr SSinjtcbt unterfudtf. ©äbrenb im fcjtläubtfcbcn 6rf)u|« »o^itnüorfpmmfn im

gebiete lebiglid) (Sruptiogefleine, wie dranit, ^orplwr, am* 'tfafalt, crfd)cinen, bejlebt
«4"Nrt»rt»-

»itbui ling fd>an au« einer "Bed)felfolge Don Sebimentcn unb lagetfönnigen (5rgu^

gefleinen. 3n pen ticfjten ftcbtbareu ^d)icbten finb Srbmifeen einer antbrajitiftben Äoble

befannt geworben
;

biefe ,^unbe finb an ficf> obne tetbnifeben SPert, gewinnen inbes an

"^ebeutung bureb ben Umfkanbj ba^ benen auf tScf>ui ling ftban äbnlicbe We|lein8-

folgen im 5eob,lenfelbe Mm Mh *fe Dorfommen. ^icrnad) erfebeint ee alfo nicf)t

ausigefrbloffen
,
ba§ aueb auf <Sctwi ling feban bureb iiefbobningen ©teinfob,len auf«

gefunben werben.

) 1 g<n ^ tunb •> iKorf

3«
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*«a«aai. Um im AoIIc ber Slbbaumürbigfcit biefcö Pagcrä bfr cwjierorbentlicfien oolfö

wivtfcbaftlicbcn Vebeutung, meld« bic etcinfoblc innerhalb be* vscbu&gebieta fclbft

haben mürbe, gerecht werben ju fonnen , ift bae SHedjt, Mineralien aufuifucben unb

,ui gewinnen, bev Verfügung bev Wrunbcigentümer entzogen unb bem ^ifitfud bes

3rbu(}gcbiet£ oorbebalten morben. Tie? ift gcfcbchcn cuvcfr PH? Verorbnung bc*

Wcid^fandcr*
,

betreffenb ba£ Vcrgmcfen im ttiautfrbougebict, oom 16. Mai 11)03,

in bev ba$ Vcrgregal innerhalb ber Kolonie feftgeftcllt ift. Db hiernach auf

Wrunb ber obigen oerfurbsmeifen Vorarbeiten ber gtttul bic etwaigen heiteren

bergbaulid>cn Arbeiten fclbft aufführt ober aber beu Verrieb verpachtet, bleibt uod> ber

Grroägung oorbebalten.

Vagba« in 5Ba* bie bergbaulidu (Sntwirfelung im .vSinterlanbc anlangt, fo bat

c*antnn«.
bie erfsatitunp • ^rrfibou (^cKUfd>nf t fid> im Vericbtjar,rc bauptfäddid) bamit be-

frbäftigt, bic Ausbeutung bes im ffiei bficn-,lclbe bureb ben 2d>atbt bei ^ang tfe

erfrbloifeueu 8tcinfoblenflöCie<i ooqurid)tcn unb bic ?luffd)lufjatbcitcn im ^3o fefeau-

Steoicr jur Ermittelung eines günüigen Anfa|}punft$ für eine Sdjacbtanlagc weitet-

jufübjen.

[$M|tfr. über bem bei 175 in 'Jicfc im ,~fang tfe-Scbadd angefahrenen JUöjj von 4 in

MädHigfcit war bei 13(1 in -tiefe ein anbereS burdi einen ^orpbtttgang geftörteS,

anfrbcincnb aber gleichfalls etwa 4 in märidiges Stoblcnflöt* burebfuufen morben. ftnl

bcrgtedmifdien Wrünbeu crfdjien es unerläßlich, bie Abbauwürbigfcit bitfeg oberen ftloftet

näber ju unterfudjen
,

el)c mit ber ftärferen Ausbeutung beS £>auptflö§eS vorgegangen

mürbe. 3U Piefem 'S^rfc ift von einem üuerfddag ber unteren Solde aus ein

Aufbrudi von etwa 40 ta >;wbc jum Obevflöp bin gemacht unb IcprereS bcmnäd)ft

burdi Vortreiben einer Wrunbftretfc nach, Oftcn unb Seften bin unterfurbt morben.

.hierbei jeigte firh baS Cbcrftöfc au* weiterhin burrb ^orpbttr verunreinigt, fo bafi

von feinem Abbau Abftanb genommen werben mußte. Turd? bic innuifdwi nadv

brürflid) geförberte Vorrichtung ber Wrunbfrrcdc bes SSauptflö&cS ift baefelbc bisher

(1. rqembcr 1903) nad> Often auf 311 in, nach Weften auf 235 in in annäbernb

gleicher Mächtigfcit narhgewiefen. Tic regelrechte Ausbeutung biefes ftarfen ^lö|jcs

wirb inbcS burrb ben Umfranb erfdiwert, baf? bie oberhalb ber Mrunbftterfc , alfo

nach bem 'Jlueigebenbcn ju anftebenben <I>artien oon uugleirlicr Vcfrhaffcnbeit ftnb unb

mehrfach gleirhfallsi burch Y»orpb,orburdUui"icbc unb .(£tnfd>lüffc in ihrer Vraudjbarfeit

beeinträchtigt roerben.

ric «oble alle« biefeu Partien mirb von ben (Sbinefen miliig gefauft, eignet

fid> aber megen ftarfer ?lfcbcuriitfftäiibe nicht für liifcubabnen unb rampffrbiffe.

infolge biefer llmftänbe hat bic ftörberung m* Ptm tfc-3d)arbt bic

crmartete .sSöbc bieher nid>t erreicht. Sie l>at fid> mährenb bcS Verirbtjahr? auf

annäbernb 100 t täglirt bctcl^ränft unb ift erft oom Oftober 1003 ab in merflieb

fortfrf>rcitcubcr Steigerung (am 31. »>5anbrr burrin'i-bnittlid) 200 t täglich) begriffen,

^ur forgfälttgeren Aufbereitung ber ai>vberfoblc ift eine mafd>inelle Separationiianlage

benimmt, bie im Sointtia 1003 binauugcfanbt morben i|^ unb im rejember auf-

geftcUt mürbe.

(Gegenüber biefem bieber nicht beftiebigenben (Srgebnie ift bic ^atfaebe bc

ruljigcnb, bafj bic ^runbftrerfc auf ibrer jc(j;t faft 600 m langen Ausbebnung über-

Digitized by Google



Neictetag. Aftenftürf 9lr 1K7. (Denffdmft fciautfcbou.) 1»

miegenb in guter S?of>(e fkef>t unb baft fold>e auch bei ben in falltnbcr Dichtung

beä J\lö(jeä unternommenen Uuterwerfebautcn faft burebweg angetroffen worben ijl.

Um biefe guten ftlöfeparticn uon einer jweiteu tieferen £oble ousS erfolgreid) aus-

beuten ju tonnen, wirb an ber weiteren Abteufung bes gang tfe<od>ad)te6 um em>a

50 bis Gl) m gearbeitet/ bureb. Ouerfdjlägc au* biefer Siefe b>fft mau ba» Al&fc

im Paufe beä närfjflen frühiabj* anjufaljren.

ferner bat bie Jfartfe^ung ber Vorarbeiten im 5Dei bfien« J\elbc ju bem günftigen Ulan tinti \wtitt»

Grgebnijfe geführt, bafi in einem etwa 1 HOC m nörbli* Dom r*a»g tfe-£cbad>t ab-
VrTb«-

9^**

geteuften Vohrlocbe bie im fang tfe • 6cbad)t angefahrenen 7\lö(te in annäbernb gleicher

SSäcfrtigfeit unb in einer bem einfallen ber ftlö&c entfpreebenben größeren iiefe Dor-

gefunben worben fmb. Die ©^anrung-^ergbau-Wefellfrbaft beabfiebtigt , in ber

OJohr biefeS Vobrlocb$ einen jweiten JHrberfcbacbt jum Auebau einer umfang«

reicheren ftörberanlage ju errichten. Die baju erforber lieben SJtafrbinen fmb beftelltj

mit bem «Schachtabteufen wirb im Saufe be$ £outmerii 1904 begonnen werben.

Die $iefbohrungen im Äoblenreoiere Don "JJo feban haben ebenfall« mit IM*"-
unerwarteten 6d)Wierigfeiten ju fämpfen gehabt. Die juerft im Horben beä ,>lbeä

abgeflogenen Vobrlödjer fmb teil« nicht fünbig geworben, teilö Ijaben fic antb,rajitifdjc

Wobeie angetroffen, bie, weil für «cbiffsjWcrfe weniger Derwenbbar, porerfl beifeite

gelajfen werben mufUe. Vei ber bemnätbft in Angriff genommenen Unterfurbung bes"

mittleren <Po fd)an.ftelbes ftnb in mebreren Vobrlöcbern ^löfec burebfunfeu worben, bie,

foweit bie Unterfudmng ber Votyrferne scblüffe ermöglicht, eine gasreiche Wol>le

Don guter Vefcbaffenljeit }« enthalten Derfbrecben. Der baraufbin gefaxte

T'uiit, an biefer lull: mit einer Äcbacbtanlage Don mnäd)ft mäßigem Umfange vor*

juge^cn, gewinnt burd) fanbe von jwei ^löjjen ron l,so m unb 1,70 in 5)(äd)tigfeif,

bie neuerbing? in benachbarten VotyrlödKrn bei 127 unb 00 m ieufc angetroffen

worben finb, erheblich an Ausftcht auf (Srfolg.

Die Dcutfcbc Oftcfcllfcbaft für Bergbau unb 3»bufhic l>ot im legten T*utf*r ffl»ffif*aft

Vericbtjabrc mit bergmännifd>cn t*r,ploratiou?arbfttcn in Derfcbicbcneu ©ebieten von f«r 8«ftf>" «& >•

oebantung fortgefahren.

3n bet 3 frbui-3one würben tertiäre Wolbfdwtter auf tbrtn 5&ert geprüft

unb babei bie SluSbelmuug biefer Ablagerungen fowie ber Owlbgcbalt bureb umfang«

reiche ®afcb>ertucbe ermittelt. 9lad) bem Veririrte ber («efellfchaft waren bie (Srgebnijfe

biefer Vorarbeiten berart ermutigenb, bap ein Verrieb in fleinerem Umfange nun»

mehr eingerichtet wirb.

Der Veginn ber Untersuchungen in ber £fthu tfeböng-gone, weldjer auf

ben Anfang beS 3abreS 1903 feftgefe(}t war, örtlicher Verbältniffe wegen aber um
einige Monate Derfdwben werben mufUc, i)\ gleichfalls injwifdwn erfolgt nnb Ton-

jentriert fidt) auf bie (Gewinnung Don Flimmer.

Auch bie Auffchlicfmngsarbeiten auf ben Öolberjjgängen bei *3 u i ban, füblicfa

von *Uing h^ai, fmb im Verichtjahre weiter fortgeführt worben.

Die ^3ei ta • ^one ijt, nachbem ber Veamtenjrab wettere Ergänzungen ge-

funben hat, ebenfall« in ben legten Monaten bes 3ahrel 1903 in Angriff genommen.

4
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<Sifrebab»'2»atr-

lialim.

eifmba^if Die Bauarbeiten ber Stbantung • liifenbalm , bie bis jum Sd)luffe bes

jahres 1902 gut (Sröffnung bes Betrieb? bis lfd>ang lo bfien (km 208) geführt

hatten, haben es ermöglicht, weitere Betriebseröjfnnngen am 12. ?lpril 1903 Iii

iftng tfebou fu (km 241), am 1. juni big l\t 1)0 tien (km 25«), am 1. September

bis 2)ia tfcbuang (km 290) unb am 22. September bis Jfdwu tfun (km 302) üof

juneljmcn.

Die Grbarbeiten bis $fi nan fu finb f ertigfltfrellt; an ben SJtauer

arbeiten fowie an ber Brürfenfunbterung ber Stefifhrerfe ber !?>auptbal)n wirb fräftig

gearbeitet. Die Weleislegung war (Snbc Dezember 1903 bis km 305 gelangt. Bon ber

3n>eigba&n im "}3o frfwn • Sal finb bie (Srbarbeiten Pollcnbet; bie ^iaucrarbeiten finb

bis km 32, bie Brürfenfunbierung ijl bis km 30 iwrgefrfnitten, ber Oberbau hatte bis

(Snbe Dezember 1903 km 13 erreicht. Bei biefem Staube ber Bauarbeiten ift

mit Bejtimmtbeit ju erwarten, bap bie gefamte Bahn cinfc^lic^lttf)

ber ^Jrocigtiuic unter Ginljaltung ber buret; bie Wonjeffion oorgefdme«

benen ftrift bis jum 1. 3uni 1904 bem Betrieb übergeben werben wirb.

Um bieS fichcrjuftellen, ift bie >;ünausfenbung bes aus Deutfdjlanb jtammenbcit

Bau- unb Betriebsmaterials redtfjeitig abgeivucfclt loorben. Ter SKeft ber Schienen,

Sd>wcllen, 3lVirf)cu unb bes Nleiueifenjeugs für bie gefamte Strerfe, fowie bas noch

feblcnbe Brütfenmatcrial follte (Snbe 1903 oerfebifft werben. Per l'ofomotioen- unb

SUagcnparf ift üolljäb4ig au Ort unb Stelle.

Die Mcparaturwcrfftätte ifl im Bau unb in bei SNonrieruug ber SRafrfuncu

fertiggeflellt unb befinbet ftd? im Betriebe.

Ter Betrieb ber (Jifeubabn ift fo eingerichtet, baf; als >>™ptj»ß ein Sagesmg

Don Jfingtau nad> ber jeweiligen Gnbjtation ber Bahn unb umgefehrt oerfebrt. Wegen-

Wärtig legt ber ftauptjug bie Strerfe oon Ifingtau nach lfdwu tfun in 10, is unb um-

gefebrt in 10,i3 Stunben juriirf. Daneben finb jur Erleichterung beS Warftt>erfebrS im

Slpril 1903 S*ofaljüge eingerichtet würben. Seit bem September finb biefe Vofaljüge

auf täglid) 4 p rmehrt worben , bie fämtltrf) in beiben Widmungen jwifeben ftaumi unb

Sfmgtau, fiaumi unb SSW bfien, Jfdiang tien unb Jfcbang lo püen, fowie jwifcheu

Sfcbang tien unb Sfcbou tfun oerfeljren. VMeriuidi laufen auf ber Sd>anrungbab,n

gegenwärtig täglid) 10 planmäßige 3«9 f
r

welche Hevfonen, Wütcr unb Baumaterial

beförbern. Daneben werben Wüter unb Baumaterial nach Bebarf in Sonberjügen

auf bie Strerfe gelnadtt. ftür bie 'flerfonenbeförberung finb 5l>agen I., II. unb

III. ttlajfe eingeflellt, bereu Ginridrtung im allgemeinen ben in DeutfdHanb üblidien

"Perfonenwagen II., III. unb IV. Älaffe entfpridrtj im Wegenfapc ju auberen Bahnen

in (Shina werben auch für Meifenbe III. klaffe ausfrf^lief?lid> geberftc SUagen benujjl.

«pnfonfnwffbi. JHequenj bat eine erljeblidie Steigerung erfahren. Bei einer um 04 "Urgent

verlängerten Bctriebsjtrerfe ift bie ^ahl ber wöd)entlid^ beförberten ^erfonen , bie im

Borjaljre ^ute^t bie Ziffer oon 4 bis 5 000 erreid>te
r
gegenwärtig auf 8 bislO 000,

alfo um 100 "Projent gefliegen.

tttttitb btt tff«.
babn.

«ntfWfrfrlK. ©« Wüteroerfehr, ber in ben erflen 9 Monaten 1 902 jufammen 1 2 000 t bracht

unb ISilgut betrug, ift in ber gletdjen %at 1903 auf 27 000 t, mithin um fafl
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120 ^kojent, gewachsen
|

aufjerbem würben 4 400 5Bagen(abungen Baugüter beförbert.

Sowohl auf bie ^3erfonen- als aud> auf bie (Mterfrequenj wirft bei
-

9tnfcr>tu^ ber

nunmeljr »on ber Balm erreichten polf« unb PerfeljrSreidjen Bläfce, namentlich Pon

Jftng tfcbou fu unb 2 febou tfun unoerfennbar befrud)tenb ci»
j

ebeufo »erben pon

©ei bfien in fteigenbem Waße ©üter, bie fonfr ben alten Segen beü Überlanb«

»erfet>r§ folgten, ber Balm jugefüljrt.

Da§ BerfyältniS ber d>incfifd)cn Beworben unb ber BePölferung

Don i.bmitmui ju bem Balmbau unb bem Bahnbetrieb i»t burd)Wcg befriebigeub

geblieben. Die icilnalnne unb bas BcrftänbniS ber Glnnefen für bie Urnen burrb

bie Balm aufallenbcn «orteile ift im Warfen begriffen. Sin ben ^ciertt ber Betrieb*,

eröffnung bie Sfing tfdwu fu unb 3:fcb>u tfun b>ben 5lbgcorbnetc beö (ftouperneurs ber

vpro»inj| fowie eine 9lnjat)l böserer cbinefifAer Beamten unb Offiziere nebfi jaljlrcidwn

angelesenen (Sinwotmern teilgenommen. (ftegen ben an einzelnen Stellen oorgefommenen

Unfug ber Befdjäbigung ber Baljntelegrapljen, fowie gegen Dicbftable am Oberbau«

materiale ber Bafyn ijt fettend ber d>inefifrben Beworben mit fdjarfen Strafen ein«

gefebritten worben. Die febroierige frage ber burrf) bie Balmbofäanlagen bei Ifi nan fu

nötig geworbenen Verlegung jablreichcr öräber bat (ich banf ber entgegeufommenben

Haltung beS («oupcrneurö unb bei bem ftnfetien, beffen fid) bie Batynlcitung in ber

BePölferung erfreut, in befriebigenber ffieife löfen laffen.

Nacbbem im ßaufe beä 3ab>8 1 903 4 Serien ber «Iftien ber Sdjantung« ftatitri b« €if«.

(Sifenbalm • WcfcUfcbaft im Nominalbeträge pon je (5 Millionen Warf mit je MMiWfMt
3 900 000 Warf einberufen worben finb, ift jum Beginne beS näcfeften 3a^rt^ p *e

Bolljaljlung ber neunten unb legten Serie biefer ?lftien in bie ©ege geleitet, fo baß

Pom jatutar 1904 ab bas Wrunbfapital pon 54 Millionen Warf Poll einge-

jagt fein wirb.

Die <Pofrpcrbinbung jmifchen bem Sdm|jgcbietc unb ber iSeimat fyat am Scbliiffc ^oftocTbiabunfl üb«

bcS BericfytjaljrcS eine erbeblid>e Berbeiferung erfahren. Seit bem 1 . Oftüber 1 903 Sibiriern,

wirb bie Briefpoft oon unb nach (Suropa über bic fibirifebe (Sifcnbabn geleitet unb

bierburd) eine beträchtliche Slbfürjung ber Bcförbcrungsbaucr crjielt. Die ^ufüljrung

ber s
J3ofl Pon Sfingtau an bie (Sifcnbalm unb umgefebrt erfolgt fomobl auf bem

®ege über Sfcbifu al8 aud> über Schanghai.

Der Sdiipöerfeljr b>t im Bericfetjahr gegenüber bem Borjaljr eine guna^me e*iff«»«ftbr.

»on 22 Schiffen mit 14 500 JRegiftertonnen ju oerjeidjnen.

yn 3R&r{ eröffnete bie Hamburg >ümerifa-i'inie eine eigene 3»f>9nifberlaffung

in Ifingtau. Den regelmäßigen Berfebr mit Sdjangbai, ifd»i fu unb iientfin per«

mittelten bie fuboentionierten Boftbainpfcr ber Vinte. 3u bemerfen ift hierbei, baß

biefe Dampfer, welrbe früb,er bie für 3ientfin beflitnmten ober Don bort fommenben

®üter in 2ong fu löfd)en unb laben mußten, in biefem 3<*hre ben v^ei b,o l)inauf

bireft bis jum/lientfin Bunb fuhren.

(Sclegentlicb liefen aud) bic auf ber Strede ^ongfong Sd>angbai-(ibemulpo-

sport Slrtfyur »erfeljrenben Dampfer ifingtau an.

Bon (Suropa fanMe bie .v>ambnrg'?lmerifa'l'inie in Wcmeinfdvift mit bem

9torbbcutf(ben t'lopb regelmä|ug mouatltd) einen großen ,^rad)tbtimpfer nad) ifingtau.

Digitized by Google



16 3fjeid>8tag. »Iftenftürf 9tr. 187. (Denffrtrift ftiautfdiou.)

Die Gin- unb Sluöflarierungen ber "Dampfer ber .Hamburg 'Slmerifa -Pinie be-

trugen, na$ bie 3abl anbetrifft, etwa 67 <projent ber Wefamtwfjl ber Klarierungen

Slufjer ben Dampfern ber ftamburg- Slmerifa-Vinie Derfebrten an Sdnffen unter

beutfAer flagge noeb regelmäßig in Sftngtau bie auf ber ^ treffe .\>ngfong Sjingtau-

fii-ÜHu tftrtuang laufenben Dampfer ber r*»rma 'l>tb\tn & Go.

Die %abi ber Ifingtau aulaufenben japanifeben Sduffe ift in jtänbigem Steigen

begriffen. Sie betrug 10 Scbiffe im ^afyu 1899/1900, 24 Scbiffe im jährt

1900, 1901, 29 Sd>iffe im ^aljre 1901/1902 unb 41 SAijfe im ^eriebrjabre.

Seit einiger ?eit befielt eine regelmäßige 'Uerbinbung jrcifrben ^apan unb

Ifingtau burdt eine Don ber japanifrben ÜRegierung fubpenrionierte Dampferlinie. Die

Dampfergefellfdjaft Ofafa Sdjofeu Waifdja läßt regelmäßig alle brei SiSocben einen mit

"Uaffagiereinricbtung I. unb II. Klaffe, europäifd>er Jtücbe unb eleftrifAem t'icbt per

iefyenen Dampfer auf ber Strecfe Kobe-Sflngtau $|\bi fu - 9Hu tfdutang Jtobe »er-

febren. ?lufjerbem läßt biefelbe Wefeßfd>aft no<fo unregelmäßig Dampfer bireft von ~sapan

natb Sfingtau unb mit einem Ummege über $frf»i fu unb .Korea na* ^apan jurütflaufen.

Stud) Sd)iffe anbercr japanifdjer JHeebereicn erfebeinen in junebmenber Slnjab, l in Sftngtau.

Slucb eine englifebe ©efellfcbaft I ^n bo- (S Irina Steam 9taDigation (o.)

bat fd>on früber perfdüebentlicb einen ihrer Dampfer auf bei
-

Stretfe Sdwngbai-

'imitjin in 2-fingtau anlaufen laffen. Diefe Herfucbe baben jefet baljin geführt, baß"

nacb Srbluß beä ^ericbrjabreä (Sftitte 9coi>ember 1903) fettend ber Wefellfdmft ein

regelmäßiger möcbeutlicfeer Dienjt mit Stbangbai eröffnet loorben ift.

Die (Sntmirfelung beö ©cbiffaüerfebrd ergibt ftcb auä ber folgenben Tabelle:

»crflrctc^cubc Hbcrftdjt be$ &cf»ffät>crfef)rd im £afeit Tfiitfltau

im ^eriebrjabr unb im porangebenben >bre.

Oftober 3anuar Mprtl 3uli

bie bie bie bie 3nSaefamt

Dejembtr 3Rärj 3uni September

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

A. Dampfer.

T>futf*e unter 9teia)e-

1 1 3 93 3 2 3 7

42 48 4(1 51 45 47 48 49 181 195

3 1 1 1 2 5 3

6 4 7 8 5 15 11 14 29 41

4 2 3 l 6 6 3 1 15 10

JÖoHänbifcbe 1 1

*uffif*e 1 1 1 2 1

Ofterreid)ifcbe 1

1

1 - 2 1 3 2

2

Summe ber Dampfer . 58 57 60 64 59 72 67 70 243 263

Kette brttifaV fte,#er-

276 39360 528 55 240 i;i 5s<; i» 445 6X243 80 355 71 452 75 347 261 809

erhobene »ebiibren $.

.

1 510 l :ssi 1 5(19 1 543 1 410 1 713 1 723 1 615 6 153 6 252
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Oftober 3<munr Hpril 3uK
bi9 bis b18 Hl 3n*gefamt

Dejember 9R«rj Juni September

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

B. Segler.

1 2 1 3 1

1 1

1 1

Cbümtfc^e l 1

«merifanifdje 3 2 2 1 I 1 8

Summt ber Segler . .

.

1 8 2 2 2 4 2 7 9

«ttto britifAe «Regifter.

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

Crbobenr ffifbür}ren f.

.

36 77 32 54 138 92 251 249

3n«gefcmit

:

1901/02 250 Sdnffe mit 271 867 Negiflertonnen $ 6 404.

1 902/03 272 » » 286 369 , » 6 501.

SHttytl mtfyc 22 ednffe mit 14 502 9Jenift«toniicn ^ 97.

Tev l'eucbtturm auf 'Jftfca (icn tau mürbe in ben evfltn "Sagen beä tfewfettürmr.

Üftobers juni betrieb fertiggejrellt. Die sybty bes auä grauem ^anbjrein erbauten

i'fuAtturmS beträgt r»om (Erbboben bül ftuppeloberfanre 15 m.

IM Sicht ift ein <Pefroleumglüt)lid)t, 7i),s m über £ochwajier befinblicf) unb

bei bunfler 9lacr;t unb flarcm Detter 21 sm weit jicfjtbar. ttaS fauer tfl ein Don

allen 5Rid)tungen jicbtbareö weißes SMipfeuer. 9luf ber 5lrfona»3n fr f if* tm Sfucbt»

ttmn im ?*au, beffen roteü unterbrochene* Reiter an Stelle beg jejjt brennenben pro-

oiforifcf>en roten Cicbttö treten foll.

Hm l.Slpril 1 1)03 würben je 2 rote unb grüne Scitfeuer für bie ftn-

fteuerung be* «einen Hafens» in Verrieb genommen. Die tfdpfe ber maffwen £age*-

marfen auf beut ia pau tau- unb ^arfafefclfen finb nach ben beimifeben
s
3eftim-

mungen umgebaut. Stuf bem «rmfeifenriff tjt ein 12,20 in Iwbfr maffioer Surm

erbaut, auf bem ein fcuer mit «>ei|em ^linNicht aufgehellt wirb.

3ur Erleichterung best 5Poowerfebr«i bei ber ttvbita • >fel mürben eine ^oje ^bripjfffT.

unb jwei ^riefen aufgelegt. 3m 3nteve|]e bes> ScbijfSbevfchrs na* Ifang f'ini murbe kl«**"«».

bad If ang f ou • Sief mit jwei prooiforifeben "Hojen oerfeben.

jjm Saufe ber luvten ^eit roirb bae ?luslegen oon jwei Heultonnen elfter

Wröfte beabficbtigt. Die eine bcrfelben erhält ihren ^lap hei ber ^Itisbuj unb wirb

bort btc prrwiforifebe ?iebelftgnalftation crfcpeiij bie anbere foll bas Einlaufen ber

£rbjffc auf bie jnnenreebe bejiebungemeife in ben SSafen erleichtern unb wirb bei

$u nui [an gelegt »erben.

3«n üPlai 190H würben jwei promforii^be Webclfignaljtationen in Verrieb gc- tttfbfijifliialftiitiPBfii.

fegt, bereu Signale im Abfeuern oon «iiallpntroueu be|1cbcn. Tie eine, auf bei

5
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3nfel $fd)a lien tau, gibt a» «Signal alle 10 Minuten einen Sdm&f bie anbete, auf

ber jdt»r)uf, öi&t im allgemeinen gleicbfalB alle 10 3Rinuten einen Sdmfi, jebod)

»erben fuer beün Haffi ertu »on Sd>iffen, beten Signale gehört »erben, bie Sdwffe

in Raufen üon 5 Minuten abgegeben, tfefctere Starion wirb nad> SluSlegen ber

Heultonne aufgehoben.

r tc 6inrid)tung Don SdjaHfignalen hart: ftd) wegen be3 häufigen Nebel* ab

unbebingt nötig tyerauägejielltj fit t)at fid) für ben Scbifföt<erfefjt gut bewährt.

.^,1'nunnteqfb.hitf 3ut Grleiditerung bei "Berfefyri wirb nach Betriebübergabt btr erfreu flRole

am aro$ci Saft«, ^ai Hafenamt nad> bem großen ftafen »erlegt , ebenfo »irb ein Seil bei ^erfonali

bort Rationiert »erben. ^Die nötigen Mebäube bierfür fmb im S?au unb »neben t»or-

auificbtlicb im Saufe bei SBinteri 1904 fertiggeftellt fein.

ftapttcl 8»

3ufh>n><jf«n unb aUgemrine »etwalrung.

®tffMebu«g. Vit Wefefgebung bei Srfmfcgebiete auf bem «ebiete bes ^uftijmefen« t)at,

abgefeljen r-on ber bereit« in Kapitel 1 behobelten Neuregelung bei l'iegenfcbaft-

red)ti unb (9runbbudm>efeni , einen »eiteren fluebau im Staicbrjabje gefunben, ini«

befonbere burd) (£rlafj einer Notariatiorbnung.

(Sine neue, bie 9lnpaffung ber einfdjlägigen 2?orfcbriften an bai in ber Heimat

ftit bem l. Januar 1900 geltenbe 5Red)t entb,altenbe Hetorbnung über bie 3U '

ftellungen, bie 3»<"10^» l-, llfri"tdungen unb bai äoftenwefen ift oorbereitet unb »irb

bemnäd)|t erlaffen »erben.
1

)

«ff*aftiumr««fl. Die ©efcfoäfte ber beiben Berichte haben im Veridjtjab," »ieberum eine er«

beblicbc Steigerung erfahren, bie auf bie 3unabme ber (Ein»obner$at>l unb bei

Sdnffiberfebji, bei bem ($out<ernementigerid)t inibefonbere aud) auf bie Verlegung

bei L Bataillons bei 1. Dftafiatifcben Infanterie - Regimen» in bai Sdm&gebiet

jurüdjufür/ren ift.

') «Dttjfi^tii« Ux im »tridttjaDr «lafltnen »ufttia«»

1, Utrorbnung btS <5»oui'fxntur« , bttr<fftiib bif ^(^ttOuna btTjfiiigfn ?aa.f, w»ld>t im «s^utgtbirtr

JOoutfctyeu alt allattmiitf r(fifi!j.(c
l
u flfltfn babfn, ecm 6 Cftebfi 1902.

2. Bmtfemngn , bttttfttnb bat V?tt^« ufrfia f tflrrrfi t

!

a) Äaiftrti*f Bfrcrbnung
,

bftrffltnb bif SVfdftt an »tunbftücffn in b<n rtutfd)<n Sdjiifcgfbtftfti,

rem 21. ?!cvfinbft 191 12

1>> Btrfügung br* Kti4*r<mjln* jut «lUfübriina, bei wi»eb«nb«t Pfieibnung, »um 30. ?io.

»rmbtr 1902.

fi) SJfrinbming. bf* ©pm-friifiir* , bttrtftfnb bif 9i«fttf an ®tunbftü<ftu im Kimitf4i>ua.tbiftr,

»cm 30 «9lA»j 1M8.

nl DetOtbfiaig bt# !Kfia)*tan([ft*, bfttcfftnb bif Dtfnfinuffirfji übft bir Votaxt im Hiaulfd»pu-

afbiftf, vcm 18 Februar 1903.

!i> TirnfuntreMuitfl für bie «pforf im 5*ejiifr tt» Kaiffrltdjen «md)t» von Ri«utfd>eu, cem

3. «Kai 1!K)3.

Dfrcibnung bf* «tiAäfanjIct« , bttuffnib ba* ©trgretffrt im «iautf^ougjbitt« , »om 16. 3Rat 1903

Ufrtilflunfl bc* (Hptiffftnture übtr bie riübruini bt« Wüitrrrdjtii . ,
J^iinbtl«

. ,
ffifiipfffnfAait*- unb

v5.ccfdjijf»trtiiHtt* im «i^iiftgfbittf ftiautfdjcu, rem 4 Suguft 1903.
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Die 3a^[ bei (Eingänge bei betn ^tDtCgeric^te betrug 10424 im "Bergleute ju

8631 im Borjabje. gioilprojejfe mürben 441 (295), 3traffad>en 419 (263) an-

bangig. <£g mürben 279 (225) fontrabittoriföe Urteile in ^toilfadjen, 86 (39)

Urteile in Straffadjen gefaßt.

Bei bem ©ou»ernementggerid>te betrug bie 3obl ber (Eingänge 475 gegen 353

im Borjabje. ^e|rfad) mürben bie Beamten um SRitmirfung bei ber ©eridMbarfeit

ber 3Jtorine» unb Truppenteile, namentlich aud) ber ©efcb>abergericb> unb bei

1. Bataillons, erfwfct.

Steil« unb Straffadben finb, mie bie nacbftebenbe ftatifrifcbe ^ufammenftellung j> fl«n |« ^«jrfff.

ergibt, rrofc ber öäufung ber ©efdbäfte unb äugerflrr Befcbünfung in bejug auf

baö Tid>ter(i(6e unb (9eri$t8fcfemper.'>Perfonal mit aUer roünfdjensmerten 9*aftfebeit

Cl'l f D Iii I iI3 Dt 1t

$ Amt ber ^rojefjfacbeit in ber 3nftauj.

A. Dauer big jum 1. Xtrtnin für bie raünblia)f Eerbanblung.

1 ©od)t bie

(au«fcbüe&licb)

1 "Monat

1 Monat bis

(augfdjließlia))

2 Monate

2 Monate bis

(au&fd)ltefjüdj)

3 Monate

3 Monate
unb mebr

38 288 13 4

B. Dauer big jur ^erfünbung be8 ßnburteil«.

nwnigtr

eile 1 Monat

1 Monat big

(autffcblir&hd))

3 Monate

3 Monate big

' (augfd)ltefj(id))

6 Monatt

6 Monate big

(augfdjlicftlid))

1 ^abj

1 3abr big

:au^irt)lirnl;,iM

2 ^abre

2 3abre
unb utrln

194 29 8 -

69 14

II. Straffacben.

1

I
*

I

Die 3unafyne ber ©efebäfte bat eine abermalige Bermeljrung ber eb>namt- 8(ijs 9 cr.

lieben Beijifcer oon 16 auf 18 nötig gemacht, um übermäßige 3naufprucbnat)me

einzelner ,ju »ermeiben. Unter ibjer Witmirfung rourbe in 70 Si(mngen mit ju«

fammen 314 Sachen oerrjanbelt, fo baß auf jeben Beijt$er burcbjdmittlid) 45 Sachen

entfielen. Unter ben Beifijjern übermiegt baä inbujtrielle unb faufmännifebe

Clement; e$ fmb tätig 4 Direktoren unb «ngeftellte großer inbujrrieller Unternehmungen,

9 Äaufleute unb BanfierS unb nur 5 jtaatlidje Beamte.

Tiefe ^ufammenfejjung ermöglicbt eä, jur Berljanblung aller fchmierigen unb

befonbere Borfenntniffe erforbernben "projeffe Fachmänner beranjiijicben , bie an allen

in einer berartigen Sache erforberlicb merbenben Stüttgen teilnehmen unb eine fach«

gemäße Cntfdjeibung geroäb,rlei|len. Die umfangreiche "Slitmirfung bea Vaienelemeitfg,

5*
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wie ftc ba§ Sdmfegebiet&gefetj forfdbrcibt, bat ficfe in ber Äolonie aufä 6efte be-

währt. 'Die öeranjiebung feiger unb williger Veififcer macbt feine Sebmierigfeiten.

»fdittanwäitf unb T>em »ebürfniffe be$ tyi&Utom* neue) red>eäfunbigen Beratern für beibe

9tota«.
jhreiteitben "Parteien ift burd) bie ^ulaffung v«on jmet »eiteren lUeebräanmälten

(Genüge gefd>et)en, fo baß" nunmehr bei bem Weriebte 3 Anwälte eingetragen fmb.

Ter einjige bei bem Konfulargericbt in Schanghai jugelaffene unb bort woljnbafte

beutfebc Slnwalt t)ot auf feine JKetbte au$ ber ^ulaffung bei bem Wericbt in $fingtau

t>erjid)tct, nadjbem er baielbft fd)on wäbrenb geraumer ^eit perfönlicb nicbt meljr auf-

getreten war.

3n>ei SHeebtäanwälte finb $u Notaren ernannt morben.

{«inbfWtfäififi. 3U bat f>aube(3regifret mürben 1 2 neue firmen eingetragen ; 4 Firmen mürben

gelofd)t. Die Wegifterauejüge werben, wie biöber, jäe)rlieb einmal feiten* be$ !Neicb>

Statine» SUntö ben beutfcbeu «anbei« - unb öewerbcfammern übermittelt.

€t»in»ffn.»tri(6i«. Da8 Vertrauen ber cbinefifcben Veoölferung ju ber ©erecbtigfcit unb Unpeir«

barffit.
teiliebreit ber belieferen Mec&tepfiege ifi erfiebtlicb im Sunehmen begriffen.

etraffaebtn gegen (5t)inefcn würben bei bem ftaiferlicfaen JRicbter im Veridtf-

jähr 140 gegen 107 im 33orjat)r anhängig, bürgerliebc 5)ied)tsjrreitigfeiten unter

ISbinefen 33 gegen 29 im Vorjahre.

Bon ber Vefugniä, üerwirfclee "Jkojeife jwi|ct>en Gbinefeu bem cbtiiefifcbeu

Komitee, über beffen (Sinrict)tung in ber »orjäbrigen Denffcbrift berichtet i|V), jat

Vornahme oon Vergleicb«oert)anblungen ju überweifen, würbe in einigen füllen mit

Erfolg iM'raurb gemadrt.

»qitrMnHfT. Der Langel an genügenb auägebilbetem ^erfonal bat eine Vermehrung ber

Vejirteämtet büJ jefct r-erbinbert. Sei bem Ve$irfsamte Sfingtau haben bie 0c>

febäfte ^genommen; in bürgerlichen Mcdjföjereitigfeiten tarnen 237 falle JUT SBet«

baublung gegen 1 24 im vorigen ~>al)te. Berufung an ba$ ftaiferlicbe Werict)t gegen

Urteile beä ^e^irföamtö fam in einem falle twr; bie Berufung würbe jurürfgemiefen.

3« Straffarbeu famen 2 070 falle jurVerbanblung, gegen 1 747 im porigen 3ahrc.

Veim Vejirfäamte Ci tf'un betrug bie 3al)l ber Sioilflagen 240, bie ber

Straffaeben 205.

Tier ?luöbejferung ber Sege, an ber bie t'anbbctwlferung fief» jefct fdwn aus

eigenem Sttttriebe beteiligt, ba bie Vorteile ihr nicht entgeben, würbe grope Sorgfalt

jugewenbet.

Der Grwerbstütigfeit ber ebinefifeben Veoölfcrung im t'anbgebiete

ber Kolonie wirb bon ber beutfrben Verwaltung grope ?tufinerffamfeit gefebenft

Daä Veurfaamt i'i tf'un l>at bie in narhftcbeubcm Kapitel 3a enthaltene 'Darfteilung

ber einfeblägigen Verbaltniffc gegeben, bie übrigens in ihren jablcnmäfiigen Urgebniffen

im gro&en unb ganzen als maftgebenb für bie lanblieben Vejirfc ber ganzen ^rowinj

Srbantung angefetjen werben fann.

') *>8 L Dentfdjrift iyo2 s. -21.
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Da3 Stabtgebiet üon $fingtau t)at eine erfreuliche Beöölfe rungäju- ©f»»lfer«ii(i im

naljme aufjumeifen. 9iacb einer im September 1903 oorgenommenen 3ö^lung betrug
ötabtgebiet.

bie europäiföe Beöölferung bafelbfi, abgelesen von ben ^erfonen bes SolbatenftanbeS,

962 itöpfe gegen 688 im Borjahre (658 «Männer, 180 grauen, 124 Äinber unter

10 >b,™0- Daju fommen nocb 108 Japaner (im Borjabw 79).

Die fiaubeäamtlichen fltegiflcr weifen für baö Berict)tjar;r 8 (£b,efd)Ueftuncjeit
;

28 Weburten unb 18 'Jobeafälle (barunter 3 Japaner) auf.

Tie d)inefifcbe Beoölfcrung bes ©tabtgebiets bat fid> gegen bai Borjaf>r naljeju

verboppelt. Die Gablung bat 28 144 ftöpfe (gegen 14 905 im Borjatw) ergeben

unb jwar 25 221 Männer, 1 694 grauen unb 1 229 ftinber unter 10 >b«n.

Kapitel 3 a.

1. Stagenteine <£rtoetf»3t>ert><ilttttffe tut Sanbflefciet.

?Us Slcferbaufolonien angelegt, bereu iOlitglieber urfprünglict; gleichen Anteil

am Beben befaßen, bilben bie jablreichen über baö Panb ucrfrreuten Dörfer ge-

fchloffene BeoölferungSgruppen twn je einigen bunbert Üttenfcben, bie burcb bie Banbe

ber Blutäeerwanbtfcbaft, burcb gleichartige l'ebeneinterejfen unb bur* gegenfeiriges

3chu$bebürfnis jufammengchalten werben. Nedrtlicb, äujjert ficb biefe C^cfcfoloffenfjrit

in ber börf lieben Berfaffung, bie in ber Berfammlung ber Orföälteflen ein Organ

von einer rechtlichen unb faftifeben Autorität tennt, bie in ihrem Umfang an bie

päterlirfje ©ewalt erinnert unb auä biefer auch l>tfl:orifc^ ju erflären ifl. 3" n, 'rt *

fd>aftlicber Bejielwng jeigt fiel) bie Ginljeit in ber ($leicf>artigfeit ber ^robuftion.

Diefe ijl »omelmüü* l'anbmirtfcfaft. Somit märe im Wrunbe bie einjelne ©irrfebaft

in ber l'age, bie Don it>r benötigten Berbraud)öartifel , b. b i" erjler l'inie bie täg-

liche 9latjrung, im eigenen ftausbalt bureb eigene ^robuftion ftd) ju befebaffen. (Ss

bewegte fid) bemnacb bae wirtfcbaftlicbe Veben bes Bolfe* nod) in ber Beriobe ber

gefd>loffenen öauäwirtfcbaft.

'Mein fdwn burd) bie Berfrijiebenbeit bev 9caturbebinguugen in ber i'age ber

einjelnen Dörfer erfährt bie Brobuftion eine gewiffe Differenjierung. ber nab,en

ialebene beö <J3ei fd>a b,o , au ben Bergabhängen beä $ung liu [dmi , be$ Vau bou

fd>an, wo bie öbftfultur in tjoebfrer Blüte fleht, überfteigen bie Erträge ber öbjl-

ernte weit ben Bebarf bes BrobuftionsgebictS. Die Bewohner bes l'au feban gemimten

oon ben mit Siebten bejianbeneu Wrasbangen ber Berge an fteifig unb s3fu bebeutenb

mebr Brennmaterial, als fie benutzen. ~\n ben Dörfern an ber £übfü|re be* Vanb«

gebiet« öon ben Brinj <öeinricb- Bergen bis jur ")tan pau-SSalbinfel, an ber ©e|t<

füfle »on 1a febui tftbing fou bis hinauf nach &0U (ou, enbli* auf ber 3m"el »2)in tau

liefert ber neben bem ?lrferbau allgemein betriebene giföfang cillt Ausbeute, bie nifbt

entfernt in ber 5Birtf*aft ber bem ,u!cbfang obliegenben Bct>ölfevung »erbraud)t

werben fann.

«SRit biefem Übetpufj einzelner Wegenben an gewiffen (Gütern oerbinbet ficb

üielfad) ein Langel an anbereu jur t'ebenefü^rung erforber lieben. Die Berg- unb

6

Digitized by Google



22 9teirf>8tag. Aftenjtud ?tr. 187. CDenffcbrift fiiautfdwu.)

ftif&erbötfer Baben faft burcbgebenb einen nur geringen Befifc an obenbretn nod»

minbetwerrigem Aderlanb. ISs entfallen in ben ftfeberbörfern

:

Srrcaajfene MotO
1 . Seng pau (einfcbliefjlich ?ian pau unb

auf 2 379, bavon 1 614 2 500

m 520, » 380 150

809, - 626 300

83, - 59 100
- 430, - 323 300
- 248, - 169 60
- 261, » 208 150

754, 550 300

9. 3)e ^u tfdmang 400, 310 150

9 156, » 137 100

11. Sfdm tfAia roa 489, » 261 500

» 1 000, - 691 120

379, 294 130

566, » 410 250

8 474, 6 032 5 110

mitf>in auf ben einzelnen .(topf im Durcftfcfmitt 0,r, Mou, auf ben *91ann als familien-

vater (wobei bemerft wirb, bafj bie Anjabl bev erwaebfeuen SRänner unb grauen

niebt erbeblicb »oneinanber abweiebt) 1,69 Mou. £as ijr in ber Sat ein ju geringer

Vanbbefifc, als bafc hier ber Eigentümer aus ben Natura (einfiinften feines: ©runb-

beftfceS feinen Unterhalt beftreiten fönnte. Ter Überfluß auf ber einen, ber Langel

auf ber anbeten 3eite btängen <(uin Auägleicb. £amit unb burd) baä BorbAinben«

fein einer Anzahl von Gewerbebetrieben verliert baS Sßirtfcbaftsleben ben Gbarafter

ber gefcbloifenen &auswirtfd}aft.

Allein bie bierbureb bewirfte Arbeitsteilung jmifAen Urprobuftion unb bewerbe

b>t niebt eine jMnbifcbe ©lieberung ober Hlajfenbilbung jur Aolge gehabt, einmal

ift bie Anjabl ber ©ewerbetreibenben — im ganzen um 800 — im Bertyältniffe

ju ber ©efamtbevölferung bes l!anbgebiet8 von etwa 70 000 Sfopfen ju gering, al8

baß jene angebeutete Sonberung eintreten fönnte, jumal wo bie ©ewerbetreibenben

niebt an einem ^(a^e, fonbern getrennt in ibren iSeimatSbörfern molmen. Bobann

Baben fi* aber aueb bie ©ewerbe tarfäAlicb ni*t in ber *Beife von ber l'anbroirtfrfjaft

loägelöfi, bafi biefe Arbeitsteilung eine fokale ©lieberung jeitigen fönnte. Sttit

Au8nalnne bes Barbiergewerbes, baS, wie es einen eigenen 3tbut*beiligen f)at, aueb

in biefer £inftd>t von ber Allgemeinheit abweiebt, jinb alle ©ewerbetreibenbe be#

Vanbgebiets gleichzeitig Mrunbbeftßer unb bamit Aderbauer. Tie Bereinigung mehrerer

Berufsarbeiten in einer fjerfon beutet barauf hin, ba|"? bie gewerbliche iätigfeit

no* vor furjem nur bie *Drobuftion jum ftonfum im eigenen iSaufe bejmerfte, wie

beim aueft jeßt noch bas lüeben von feinewanb unb Striefen von 9te|en meift nur

jum eigenen ©ebraueb im eigenen .(Saufe gefd>iebt. Dem iSharafter ber Weinerbe

entfpriebt ihr Umfang unb ihre Betriebsform. 3tets ift es Kleinbetrieb, .sSanbwerf.

•) l Mou «J21 um.
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©efeßen werben überhaupt niebt befdjäftigt. Der SReifter felbft, nur üon feineu

Varlingen unterfrügt, beren er beftenfallS brei Ijat, tut bie Arbeit, ©ewerblicbe

Unternehmungen größeren Umfange? unb mit gefellfAaftlicfycr Organifation finb bem>

gemäj? niebt vocfymben; eine Ausnahme nur madjt eine grofce Skanntweinfabrif

(febau rftbiu'fiauliangfcbnap») in öfien tfdb>ia tfcf>ai, bie jiemlicb ben ganjen im i'anb-

gebiete getrunfenen Branntwein {jerfiellt unb aud) iljre SBare natb, dnneftfcfyem ©ebiet

exportiert. DiefeS Unternehmen wirb von über 10 Seiibabern gemeinftbaftlicb, betrieben.

Dem 3lu#glei<f>e be$ auf ber gefdnlberten ©runblage entflanbenen i^rrfeb,rö

bienen SJlärfte an befrimmten plagen unb Sagen, «öauptmarfrort für ba$ i?anb>

gebiet ifl l?i tf'un. £>ier ooüjieljt jtd) alle fünf 'Jage, beginnenb mit bem jweiten

Sage eines jeben djineftfefcn SJtonatö, ber Umfag ber üanbeeprobufre. Sin *Karft

geringerer ©ebeutung ijl fang tfp tfcfn'e; ein tticf)t unerljeblicber 2eH ber auf beutfebem

©ebiet erzeugten *J3robufte wirb auf ben cbinefifdj>en SRärtten in tiiu fing unb öua t/in

abgefegt , wie anbererfeitö autb, 3Baren t>on cf>tnefifcr>etn ©ebiet auf bem beut! dien

^arfte t»erfauft »erben. Der ftärffte Befud> be8 Vi tf'un «SRarfteS fällt in bie ÜStonate

9lo»ember bie 9Rärj. Unmittelbar oor cbjneftfcb, 9lcujar)r (ungefähr Februar) erreicht ber

Sttarftbefua) feine £ö(r;jlfrequeu$ mit 1 5 000 ^larftgängern. Stber amb, in ber ftillercn

eommerjeit finft bie Sab, l, fofern niebt baS Setter gar ju ungünjiig ifl, nid)t unter

4000. Die SJlarftfräube bieten im allgemeinen gegen 70 oerfet/iebene ©arengattungen

jura Serfauf. yi einem 3ummar^e normaler ©röfte würben 1788 ©tänbe mit

65 »erfdjiebenen SBarengattungen gqäb^lt, baoon famen auf:

Srennmaterialienljänbler 218

rtiföbmibler 181

Serfäufer getrotfneter Süfjfartojfeln 141

©emüfe« unb Objtljänbler 122

Stofäufer weiterer lanbmirtfcbaftlirter Grjeugnijfe 1 0 Der«

fo)iebener 9trten 283

inSgefamt. ... 945.

63 entfallen alfo auf ben Vertrieb twn nur 14 »erfebiebenen 9taturprobuften

ebenfopiel, ja fogar etwas meljr Stänbe wie auf ben ftanbel mit 51 wrfdnebenen

gewerblichen €rjeugnijfen , ein Jeicben ber geringen 'öebeutung ber ©ewerbe im

Panbgebiet.

Srägt nun aueb bag wtrtfcbaftlirbe Peben im allgemeinen noeb ba« ©epräge

eines mobifijierten Saufdwerfel)r* , fo ifl gleichwohl ein «anbelöüerfef)t
f

Ptu Güter-

umlauf jwifcfjen Äonfumenten unb "flrobujenten »ermittelnb, r<orl)anben. 3unä<bjl

fmb e$ ftleinljänbler, bie Don iDtarft ju ÜÖJarft, »on Dorf :.u Dorf jieb^enb iljre

SBnren abfegen, meifl primitive Slrtifel, bie ben l'urugbebürfniffen ber tfanbbeoölferung

genügen. Äleinfaufleuten mit ftebenbem Wefa>äft§betriebe begegnen mir in ben Krämer*

laben in £ftai tfcfna tfctyai unb Mi rf un, bann in ben ©aftwirtfebaften, bie in faft

jebem Dorfe beS CanbbejirfeS ficb niebergelaffeu baben, enblirb in ben tonjeffion irrten

Opiumlofalen. s
Bolf6Wirtf(v;aftli(be IBebcutung iiibejfen fommt et|t ben ©ef(r;äften jju,

bie ben (Sjport ber im l'anbe überprobujierteu ©üter betreiben. >>anbelsigegen|tänbe

fmb: Obfl, Seiptob,l, febwarje «cbweine.
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?tugfut)Vfleft^afte ber geba*ten ?lrt ftnben fi* in ben Seehafen:

Sf'ang fou 25

m tu fou 12

®<fea tfp fou 7

$eng pan tftbtong ._. «_

50.

Die 5Baren merben &on ben einzelnen *probujenten an ftönbler, unb von biefcn

an bie £f*unfenetgentümer engroei tterfauft. ftommiffionebanbel gibt e* nicf)t. t)aft

eine ftirma felbft, glei*jeitig ÜHeeber, mit eigenen Tffbunfen überfecif*en ftanbel

treibt, fommt ni*t öor, ttielmebj ftnb eö bie T>f*unfen, bie, von «Wittel- (?)ang tfp«

"Uromnjen) unb ©üb'Gbina fommenb, bie Saren anfaufen, fte ua<f» *ren £>eimat8-

promnjen 6ringen unb bort »erfaufen.

3nt ©egenfafc jum (bewerbe tonn beim ftanbel oon gemiffen 9lnfä£m j|u

einet ftänbif*en Organifation gefpro*en merben. Ta8 hat feinen Wrunb barin, baft

biefc Äaufleute meiji au8 auberen Wegenben bes ftanbclä wegen utgewanbert (inb,

infofern alfo fdjon von ber ortSeingefeffenen, lebigli* t!lcferbau treibenben Stoölferang

ft* fcheiben, ber fie au* an geiftiger SMlbung überlegen finb. SBabrjetAcn biefer

©onbentng fann man j. ©. in Sf'angfou unb 9lü fu fou baiin fehlen, bafj bort

5taufmannf*aft unb ?lrfcrbürgev je einen befonberen "Jipau (börfliebee (Sr,cfutiDorgan,

Nüttel) für ib.re 9^ecfe beftyen. Tie JöanbelSfirmen felbft finb, wie meift in Gpina,

gefellf*aftli*e Unternehmen, in benen, je na* (ftröjie beä 0*ef*äft$, 5 bi« 1 0 Sauf«

leute Arbeit unb ©ewimi unter fi* teilen.

II. <£tt (grtoerp im ein je lue n.

1. 3<ferbau, ©bfouebt.

3n einer Äulturperiobe t>on jttei jähren jeitigt ber biejige «eferboben btei

brüten, bie ein fcfrfle^enbeä gcucbtfolgcgefefc erfennen (äffen }
unb nuar wirb al«

erfte tfrudtf im erflen Kulturjapre gefät tuafjlweife:

Äu (öirfe),

<£*u tfp (öirfeart, bient au* nir ^abrifation eines VranntireinS, bc«

huang tfcbju),

$fan tfp ober pat tfp (Panicum mis-nnvi, Jöirfcart),

ftao liang (Sorthum vulgare),

<Pao mi (Sttaiä).

Tic SluSfaat erfolgt im faübjaln (Slpril), bie Grnte anfangt Jöerbft (Clnbe

Stiiguft). 9ia* biefer Grnte wirb bann anfange Oftober (na* bem 15. bes

8. *inefif*en OTonats) als SKMntcrfaat Seijen
,

Werfte ober (irbfen auf baS ftelb

gebra*t. ©inb biefc ,lrü*te bann im 5. tWonat bes feiten ttulturjatncs (>ni)

abgeerntet, bann werben Nbobncn, oüfitortoifcln
,

^udwetje», ©peiferüben ober

Scijifobl (ober anbere Wemüfe) gcpflanjt unb no* im ©pätjabr geerntet.

9teben biefer jrcci jährigen ftulturpcriobe mit 3 Grnten finbet fi* eine einjährige

Y»eriobe mit einer (Srnte für ben Hofau oon .Kartoffeln unb 6rbnüffen. Tie Aiüh-

jahvefartoffeln finb erbebli* ertragrei*er als bie als britte Tnu*t ber ^meijährigen

ftulturperiobe gezogenen ©pättartoffeln, obmobl fte biefelbe Öru*t finb.
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Die JvelbbcftelTung ift an ficfc rwf>t cinfacfe: €ggen, Düngen, pflügen, norfv

malige* Gggen, 3äen, tfejttreten bitbct bit SUci^e btr ^elbarbriten. Das b,icvju

wie jur Grnte benötigte Kapital lanbwirtfebaftlieber ©eräte ift gering- 55« Sigen«

tümer von 10 üttou l'anb befifet etwa folgenbee::

1 >J3flug 5 000 Bebt Ääfeb,

2£aefen 2 500 > »

1 ©alje 800 *

1 ®id?el 300 » »

1 öotjföauftl , 300 «• »

insgefamt .... 8900 Meine Ääfd).
1

)

Rubere ©cväifcfcaften , bie man {eltener ober nur furje 3«it gebraurfu, borgt

man fidi Pom reiebereu ?tiitrtbar, fo: bie (Sgge (4 000 Heine Safer»), 3ämafd>ine

(10 000 Heine Said», Drefcbftegel (600 Heine tfäfeb), 3ieb für (Srbiuijfe (0 000

fleine Ääfcb). &oft biefer einfacben teermifebeu Hilfemittel wirb bod> ber Stabtn fo

forgfältig unb faebPerftanbig bearbeitet, baft man nirbt Pon einer ejjtenfipen Skbauung

fpreeb^n barf : ift es boeb mir bei oorjüglidSer Slufbcreitung bes "JtabenS burd) 3ufub)r

Don 'Dünger möglief), rjod>»t>ertifie ©emüfe wie ©et&forjl ju jictjen; t)ier, beim

@emüfelanb, ift niefct bie Qualität bees lobend, fonbern bie Sorgfalt ber Bebauung

• bas für ben Erfolg auefeblaggebenbc «Moment.

HauPtbeftanbtcile bes Dünger» bilben tierifebe unb menfcbliebe Natalien, bie

forgfälttgft in ber *9hftgrube beim Haufe aufbewahrt werben. Um möglidjft oiel

Dünger ju gewinnen, bält jebe Stauernfamilie fict) minbejrene ein 3dnocin nur alfo

um ber reiefelieben J\äfalienprobuftion biefee Sieree, niebt um bejfen iBerbrourbö • ober

Hanbelewertö willen. Diefcr Dung wirb bann mit ber beftäubteu (Srbc un-

gebrannter SJatfftcine oerarbeitet, aue benen ber Äang, bae cbinefifd>e üfeubett,

gebaut ift unb bie in jebem ,lrür>jaf>re bureb neue erfegt werben. Die alten Wang-

fteine, auf benen firb bie niebt oöllig oerbrannteu Stafianbteilc ber Holj- unb

Wrasfeuerung niebergcfcblagen baben, enthalten wcrtooHc Pegetabilifcbe Dünger

ftoffe. 9leben biefer üftifdjung oon Dung unb 6rbe wirb pielfaef» Statmenfucfycn , b. i.

bae nacb Sntjielmng beS Öles» bureb ^reffen übriggebliebene jerquctfdjtc ölbo^nen-

probuft, ale jjoefcwertiges Düngemittel oerwenbet.

OMlt ee nun ben jäl>rlid>en Stabenertrag fejrmftellcn unb feinen Seit in Weib

jiu oeranfeblagen
, fo wirb eine barauf ab$ie(enbe Statijtif junätbft baoon auegeben

müjfcn, bajj bie lau bmirtfdiafHiebe ^robuftion in erfter Vinie natunoirtfrfjaftliebe 8kt<

forguug bes einzelnen H*iusr;alte bejwetft, bafi alfo jeber Stauer jebe Wetrcibcforfe

baut/ weiter muß fic berürffid>rigen
,
bap bie oüüfartoffel , als billigfte? unb ergiebigfte*

^olfsnabrungsmittel, bie erfte «teile in ber Vanbvptrtftfjaft einnimmt. Ungefähr bit

Hälfte bes ganjen Sltferboben* bes (Sinjelucn wie ber Wefamtljeit wirb mit gtüljj<l$rs.

fartoffeln btbaui.

~}n bie im folgenben gegebene 3tatijrif ijt für jebe Wctreibeforte ber Natural-

ertrag eines !Dtou in einem jatjrc unter normalen (Srnteoerbältniifcn eingefetitj ber

Melbwert ifl narb, ben DurrbfrfMiittspreifen im ftiubbejirf oeranfdtlagt worben.

') 1 400 Heim JMfA (tnb ge^tmcÄttLci - l,oo rcll.u mcj. — 1 OOn «fint ft.\f<f» wtxtm

Imu t>c)ci<^nct.
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Unter A. ift bann ber Grtrag ber brei Srnten eine* 'SNou Staub bereitmet,

ba* ju gleichen teilen mit allen botftefyenb aufgeführten ,lelbfrüd?teu in einer jtori<

jährigen Stulturperiobe bejlellt ift. X^ic balbc Summe ber fo gewonnenen brei 9torma[<

ernteerträge ber jmeijährtgen <ßeriobe ift als £ur*f*nittialjregcrtrag eine« mit falb-

früd^ten ber jtoeijäljrtgen Äulturperiobe bebauten 9)lou ttanbeS bejeidjnet.

Unter B. ift ber (Srtrag einer ßrnte (^rüc>fartoffeln) auö einjähriger Äultur-

periobe meinet.

Unter C. ift auS ben (Srgebnijfen ju A. unb B. ber mittlere rurcf)[(f>nittmert

ber 3ah^er»ttn feftflcfleUt-

ffl e t r e i b e f o r t e.

«oben I. ©rtte. »oben Ii. (ftütr. «oben [IL ®üte.

Ertrag in

Schfiifl*).

Qelbmert ' (Ertrag in (Mbroert (Ertrag in

fl. ftäfrt). 3a)cnn- fl. Jfäf*. Sdjeug.

«elbmcrt

fl. tfafd).

A.

L Ctfte €rntc.

1. Sirfe (tu). 1 S^eng*) —
15 €atrtt') = 550 fl.

ÄäfG
2. 6d)u tfo. 1 ©a^ng =

17 Cotta = 600 f(. Ääfaj

3. «tfau tfij ober «Dat tfo =
1 ®a>eng = 7— 8Gattö
— 400 fl. Jfäfd)

4. Äau Hang. 1 6djeng —
18 Gatt» = 550 fl. Ääfa)

5 2Rai8. 1 @d>eng = 18

Satty — 800 fl. Jtäfa) .

.

Summe

T3urd)fa)nittsertrag ber crflen

(Ernte pro 1 9Rou

II. 3n,*M< €rnte.

1. SBeiien. 1 Sdjeng — 20
Satt* = 1 000 fl. ftäfd)

.

2. ®trfte. 1 <5a>eng = 13

t>iS 14 (Satty = 680 H.

wajro

3. (Srbfen. I @d>eng = 20
Gatttt = 950 fl Ääfdj .

.

stimme . . .

.

tUtrdjfcfjuittScrtrag ber m>rtteu

(Srnte für 1 2Jtou

') 1 2$cnfl i|T rin »Jo^lmat - 1,oj1. 1 Com, «Anriet) ift = «, c..,,lifrf,c «Pf«"«" = Kr.
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©etreibeforte.

»oben L ©ütc. »oben II. ©üte. «oben III. ©üte.

tSrtrflß in ©elbwerf Grtraa, in ©elbwert Grtraa, in ©elbwert

Sdjeitfl. fl. tfäfd). <©d)eng. ft. Äafd). Sdjena,. fl. ftäfd).

III. Crnte.

1. ölbobnen. 1 Sdjena. =
21-22 Gatt« 900 fl.

Käfd)

2. »u^wei^en. 1 &bma —
18 (Satty = 1 000 fl

ÄÄfdj

3. (öpötfartoffeln ,
unge«

troefnet. 1 feirtu = 5 fl.

Wäfefc,

4. S|Kiferüben. 1 (Satte —
4 H. ftAfd)

5. SBeifjto&l. 1 Catttt =
0 H. Ääfcb

Summe ....

TMird)fd)uitt*ertraa. ber brittni

ürtite für 1 SRou

Dut$f$nittfertrag ber hei

ernten jufammen für 1 9ton
innerhalb jmei ^afjren . .

.

r>urd)fd)uittBertrafl eine« SDtou

in einem ^abre

1:1

18

2 000 Gatto

4 500 gcittt?

1 1 70»

18 000

9

12

10 000 1 löOOEattV

18 000 1t 2000Catt9

8 100

12 000

7 500

8 000

3 000 Äfipfe = 90 000 3 000£6pfe = 90 000
15 0tM)gqttb 15 000 gqttp

147 700

29 5-10

52 670

26 336

125 600

25 120

41 130

20 565

8

1 000 Catttt

1 500 (£attö

3000Äöpfe=:
15 000 gattyl

5 400

8 000

5 000

6 000

90 000

114 400

22 880

33 553

16 777

B. ginjäfjrifle Äulturperiobe mit einer (Srnte.

;Hül)jabrtfartojfeln, aetrorfnet. I i

I Gattö 30 fl. ftlft. . . 1 000 Gatty 30 000 650 Gatt* 19 500 500 Gattn

C. <£)nrdjfd)uitt«ertriifl eine« v5tou au« A unb B.

15000

1. T>urd)fdwittÄertraa, eine»

Statt, ber mit 3rüd)ten ber

?ir>eijäbriflen ^Jeriobe bebaut

ift, in einem 3at>re

2. Durdjfdmitreertrag eine?

SJiouÄartoffeltanb in einem

3abjre

Mittlerer t)ura>fd)nittsertrag

eine« SWph in einem jabn

26 335

30 000

28 168

20 565

19 500

20 033

16 777

15 000

15 889

<Die in rwrfiebenber Pifte reermerif* gewonnenen DurAfrfnittWtrträge eines

«Dtou beefen fld) mit ftotiftifdjen Hebungen. 3>iefc ergeben weiter, bafi ber Rein-

ertrag beträgt:

für 1 Sttou »oben I. «üte: 23 $tau «eine Säfcft,

r 1 » » II. I ; 1$ 1 • »

I 1 r i III. » : 10 * •»

7*
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Stoben erfter ©ütc finbct jicfc in ber Jalnieberung bes unteren tyai fd>a ho, an

ben flad>cu Storgabbängen bes Jung liu ftftui , im Vi ri'un-'Jal um ifdjeng tau unb

weiter oberhalb, in ber ieng Dau-Stocbt IfogenannteS »Vau ichan wa* Vaufd>an< lief«

lanb). Stoben mittlerer (Mte ift bas Vanb im Vi ifmi-Sale bon Vi tf'un abwärts fowie

bas Vanb in ben iatebenen bes $f*ang tf'wf unb ia tf'un <ftluffes. Storglanb unb

.ftüftenlanb (ber ftifeberbörfer) jäblt als Stoben britter ©üte. Die greife für biefe

brei Stobenarten finb febr oerfeftieben unb fdSwanfenb. Skrfauf »on Vanb, ber jcRt

burd) WouoernementiWerorbuung unterfaßt ift, ift audj bot ber Stofifcergreifung ein

^iemlirh fcltener fall gemefen, nie mürbe aus fpefulatioen StbfiAten, fonberu mir

au* jmnugenben (ttrünben Stoben nerfauft. DaS Slngebot von Vanb mar ein ju ge-

ringes, als bajj getr»iffc annähernb feftfte^enbc Stobenpreife fia) herausbilben fonnteu.

"Preistreibenb mupte ber Umftanb mirfen, bafi bie "Nachfrage nad) Vanb alä erftev

itapitalsanlagc ^löficr war aU bas Angebot, faftt mau bie jabrlidSe Stobenreute

(diente im loeiteren 3inne) als Storjfnfung eines jum niebrigfien lanbestiblicben ^iuä-

fu^e von 24 vProjent pro y\\\x angelegten Kapitals auf, bann fann man ben ob«

jeftioen ffiert eines («runbftürfs al3 bas ungefähr öierfaefee feiner ^abreäbeträge

ermitteln.

(«anj befonber* wertooll ift ber Stoben, ber neben frlbfrüditen noch üb|l

trägt. Soldies mit Dbllbäumeu bejtanbenes Slrferlanb bringt, je uad» ber (Srtrag*-

fähigfeit ber ?lnpflanmng, einen ^ehrertrag pon 100, 60 bejiehuugsmeife 20 Ikw.
1

)

Tvolgenbe Öbftjorten werben r-orjugsweife gebogen:

?lpfet 100 Gattn 2,oo$,

kirnen 100 * 0,eo *

(ftranatäDfel 1 «türf 2 fleiue \täfd>,

^ujuben 100 (Sattw 3,oo$,

ttafranien 100 » 6,so

3M)lbeeren 100 > l,»o

Salnüjfe 100 * 5,oo

SPeintraubcn 100 * H,oo

ferner Pflaumen, 3lprifofcn, "Pfirfidie, ^perftinoneii.

Obftgegenben finb ber 9lorbcn bes Vanbgebicts , bie ?lbhangc bes £ung liu

fdmi (Sang pa tfdmang unb <©d>ang liu tfrbuang), Jieflaub bei Seng »au, .vmgel-

lanb füblidj bes Vi tfun^luffes.

-

-

2. Sorfltoirtfcbaft.

ftorftwirtfdwft als Isrwerbsauelle finbeu wir nur bei ben Bewohnern ber Storge,

insbefoubere bes Vau feban. > elfter Vinie finb es bie Tempel unb Jtlöftcr (taoifti

fdjet Religion), bie ausgebehute «cbölje auf ben Skrgljalbeu befi&cn Wengen werben:

,"sid>ten, *inefifd>e £id>en, ber iogenauutc Üfdmi.Stoum unb ein wenig Bambus. >

tn 3I54>( mit ©cifcfeht bebaut fei. Ti<\t >bl, .in ftifc ,u [je* flf.\vi|T<n, witfc bind« 9iiriill>i-iüif-

iiauiiiuHij tt\ Obfttmtt in jnifi lobflli1

Forrigint: Obfi unb Mohll'.ui birfra „l--. un^föhr

Digitized by Google



«Rcicfcstng ttftcnjrücf 9lr. 187. (renffcbrift ftiautfcbou.) 29

jebem '^rübja^r werben bie unteren ^weige btt SSäuine getappt unb als Storni«

material verbraucht ober verfauft. Tic greife ftellcn ficb für JRcifer auf 1 0 bis 1 (>

fleine ftäfcb, für öeu auf 10 bis 20 fleine Stäfch für 1 Gattp. Statijiifchc »In

gaben, wieviel nufcbares öerafonb im Qunfafrfmitt auf bie einzelne Emilie fointut

unb wie b«>* f«rf> bemgemäp beren Einnahmen beziffern, (offen fich nirtjt beibringen,

ba bie (Sbinefeu fein gtötbtllinafi für öetglatlb fenuen.

3. X>ieb?ud>*.

Hiebjucbt 311 lirmerbs« ober Wcnufawccfcn wirb im itonbgebiet wenig betrieben

;

im allgemeinen hält ber Stauet .ySausticrc, um ihre Kraft ober ihre 'ttrobuftc bei ber

ftelbbeftellung ju verwerten, ÜKinb, Gfel, Faultier fmben als ^efpannticre für bie

Aelbarbcit Herwenbung ((£fel unb Faultier bauebtn als Tragtiere); Schweine werben,

wie erwähnt, ihres Giftes wegen aufgejogen. Ter datier, ber bas junge Schwein

billig getauft, verfauft es nach ber "SMaft unb beeft burch ben erjiclten Überpreis bie

Koften ber SRafi, olme einen nennenswerten Stargewinn babei ju erübrigen. Gnväbnt

fei hier, bafi bas 31»)* bes Schweines, bes «$fang f'ou- Schweines - , in ganj

China als befonbers moblfcbmecfenb gilt, besljalb werben Schweine von Schanghai

aus nach -Ifang t'ou verfrachtet, um bann von hier aus nach Schanghai jurücfge

fehieft tu werben unb bort als leefere - Ifang f'ou- Schweine- höhere T»reifc ju erzielen.

Juni eigenen Hausgebrauch hält fich faß jebe Emilie ftebervich (kühner unb (Sitten).

Gilten Überblicf über SMcb<, ftleifdjpreife ufw. gibt folgenbe Tabelle:

SHinb (lebenb) 20 bis 100 Siau ftetiie M

Stalb (lebenb) 7 - 15 > ,

Minbfleifcb: 1 Gattp 140 * 160 Heine «äfcb,

200 - 250 >

500 700 f

ÜNinbertalg : 1 Gattp 200 450 »

fliinberblut (jum gärben ber Staotsfegel

90 » 250 »

2 » 7 Stau,

12 r 20 »

Schweinefleifcb : 1 Gattp 100 • 180 Meine ttäfcb,

170 250 •

Scbweinebaut, gegerbt: 1 Gattu 800 • 1200 -

1500 - 2500

Schweineblut (jum färben ber gifdpp

90 » 250 »

4. Sifcberei.

riejenigen dauern, bie neben ihrer Vanbarbeit noch ber ftifefterci obliegen,

gehen bielem ihrem (bewerbe jährliih vornehmlich in ber «}«t vom 15. br* Sfonatd

bis 5Ritte bes (>. SNonatS chinefifther ^citrccbiuing nach; in bie Neonate Slpril bis

juni alfo fallen bie ^auptfifchiiige.
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Vit woblbabenberen ^ifeber eines Dorfes jieben gemeinfain auf ben piifdjfang

aus, jeboeb jeber auf feine JRedmung. Ärmere <lifcber fcbliewen fteft bäufig in Wrubpcn

von 5 bis H Samuaus (booten) ,511 einem gefellfAaftlidjen SJerbanbe jufammen,

bcfjen $ifyca mit einem Unternehmer einig wirb, an ihn fämtlitbc teilte jn einem

nach rattn feftgeiceten niebrigen greife 511 tterfaufen; baneben jablt nod> ber Unter*

nebmer eine feile Summe im maus als töratiftfarion an jeben ber beteiligten
(lifd>cr.

^efipt ein <%tfd>ev nict>t bas nir 9tnfrf>affting ber ^ifdjcrgerätfcbaften (9te|}e uftt>.

)

erforberlirije Kapital (etwa 30 bis 50 £iau), fo borgt er flcf> bie 9lene unb beteiligt

als Entgelt bafür ben Refceigcntümer an brm Ertrage bes Jvifdijuges.

Jöauptfjfcbarten fmb

:

<Pa uü (ein borfrtäbnlid>er r<ifd>) 1 (Sattw ... 50 bis 120 fleine ftäfd?

tfintau »ü 1 liatrw 50 ^ 120 »

ftfiang int 1 * 80 » 150 >

!"louü (Jintenfifib) frifrf) 1 (Sattn 100 » 200 •

gefallen 1 - 300 - 600 *

Soweit bie ftifd>e nidit jur eigenen Währung ber A<f*cr bienen, werben fie,

größtenteils gefallen unb getrodnet, utrtouft. Per Wcwinn aus bem 3>erfauf beläuft

fid> für ben einzelnen ^ifdver auf gegen 80 'iiau.

5. Salzgewinnung.

>t nörblieben Seil ber ^nfel 3)iu tau wirb an 4 Stellen ber ^Jeeresfü|le

Solz gewonnen unb jmar bei Mng tfd)ia, .vSjiau tfdna, £au tfdna unb bem düne<

fifrhen £orfe Sfcbeng fo tfcbuang, bejfeu Saljfclber inbcffc« nod) auf beutfebem Mebiet

liegen. Vaü ©erfahren bei ber Salzgewinnung ift gauj einfad): bas "JPieereSwaffer

wirb bei Jvlut in ßrbausljebungcu am Straube geleitet, in benen es, gegen bas SReet

bin abgebämmt, nad» unb nad) unter >3tutcrlaffung bes SeefaljeS uerbunftet.

rattn Salj toftet 2 Heine .«äfeb. Surcbfdmittlid) erzeugt

:

»lug tfdna 150 000 Sattu = 300 Siau «eine ftäfdt

Sjiau tfd>ia 900 000 » = 1 800 »

s3au tfdna 300 000 » = 600 »

Sfdicng fo tfdjuang 300 000 > ^ 600 -
;

insgefamt 1 650 000 6attu = 3 300 Siau fleine Jtäfdv

X^ic Salzgewinnung wirb an allen 4 Orten »on eigens baju gegrünbeten ©eiell-

fdjaften betrieben, in 9ting tftbia fmb es 5, in öjiau tfdna 30, in $au tfdna unb

Sfiteng fo tfcbuang je 10 Unternetnner, bie fub in ben töewinn teilen, fo bafi auf

ben einzelnen 60 Jiau fleine Atäfd) = 00 ÜÄarf fommeu.

Turcb bie ^ßrobuftioti auf §)in tau wirb ber ganje ^ebarf bes l'anbgcbiets an

Salj (man rennet 20 (Satt« Salj jährlich auf einen erwad>fenen (ihinefen) übeneid)

gebedt.

6. <8en>erblta)e Probuffion.

jtn folgeuben wirb eine Statiftif ber (^ewerbetreibenben im l'anbbejirf gegeben,

nad) ?lnjabl, Jagelohn unb jährlidtem Reingewinne ber einzelnen Wcwerbetreibeuben

georbnet. .sSingcmieirn fei auf bic (Srfdieinnug, baf? über
l

/, ber Wefamt(abl auf bie

Steiume^en entfällt, ein Wewerbe, bas evft buirb bic rege ^autätigfeit unferer ftetonic

einen bevartigen Umfang angenommen bat.
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t'au.
vinjflpi

ber
lagelebn 3<if)rlicb/r

fcnbe 8 e r u f » a r t

©cmtrbc"
bei freier Station 9teiimerbien|t

»r.
treibenben

fl. Kaja) (Mm

1. 30 200 100 bi* 200

2. «tüte 20 — 20 » 50

3. 12 — 20 » 80

4. 6 200 20 » 40

5. 8 300 50 * 200

6. Occto 15 250 40 » 60

7. 15 .

—

20 » 50

8. fttffflflirfer 15 250 30 , 80

9. 29 400 20 i 100

10. 20 200 50 » 70

11. 25 200 80 » 100

12. 38 350 30 f 40

13. 6 500 50 » 120

14. S4 350 50 , 120

15. 8 400 60 > 100

16. 16 — 100 » 200

17. 12 400 50 100

18. 5 350 50 » 100

19. ©tiler 20 350 30 » 50

20. ©ilberfebmiebe 6 350 200 » 700

21. 300 500 100 i 300

22. 20 350 30 i 80

23. 7 400 30 i 50

24. 6 20

25. Itfrbler 96 400 5 bis 100

26. 3 400 80 f 100

822

7. ^>änMer uftr>.

Kleinere VKinblcr nMc öötet itub Krämer, bereu es gegen 3(1 im Voni>^cbic(c

gjbt, erzielen buvrf>frt>iuttlicf> ein 3a l>vei?cux fommen Bon 50 bis 100 liau. Stuf gleicher

.vu»be |tel)t bie ßinnafjme fteinerer Waftbäufcr nnb (Srbenfen. Wröfjere (ttoft Iniufer

(Wie in 2fang f'ou unb Vi tf'uu) nnb «aufläbeu mittlerer (*>rbi?e oerbienen gegen

250 Zinu bae jiafjr. <3lnja$l ber Waftbäufer unb 3cbeufen im l'anbgebietc 230).

Die großen >>inbeUgefcbäfte in ben SSäfcn Ji'angf'ou, 9t ii fuf'on, e<ba tfn t'ou, Seng

yau tfebtang (inägefamt 50) erreichen einen jäbrlicben Ikrbicnft t»ou 1 000 $ian. 9toit

työfjer ifl bol burcbfd)nittlicbe ^»^veseinfwnmen einer OiMiimfrbenfe mittlerer Wröflc

(pon ßVampen), baö ficb auf gegen 1 000 $ (Tollar mer,.) belaufen bürfte. (Slnjabl

ber Opiumfcftenfeu : 18).
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?l(S unprobuftioe ©ererbe pub ju nennen

3Äu(if« (im ganjen HO) mit einem ^breseinfommen öoh HObisOO £iau,

e*ou|>ieler ( » » 12) » » • - 100 bie 200 ^

Sänger unb I9efd}id>tenerjäl>lcr (im gongen (i) mit einem >ibreecinfommen

uon 40 bis 70 Simi.

III. Qtltfommett unb (<>>Hteri>erbrnm1i.

(Sine ©egenüberfrellung »on (Sinfommen unb Wüteroerbraud^ in bev Familie

eine« VanbmannS wirb mit ben Berbältnijfen eines mittelmäßig begüterten («ruub

befi perfit
f

tcr in feinem Scebengewerbe befonbere Hilfsquellen fid> erfchliefrt, als hjpifrrj

nub allgemein gültig ju rechnen haben. ?lls mittelmäßig begüterter Wrunbbejijjer

im Vanbgebiete hat ein "Bauer ju gelten , ber 1 0 *Wou Vanb mittlerer Wüte befi|t unb

mit beifen (»rträgen eine Pier bis fünf Kopf ftarfc Familie ernähren (oll. Ter

Reinertrag biefer lo SPlou Vanb, in (9elb i»eranfri>lagt : 150 -Jiau, ftellt baS Ginfommen

bee dauern bar.

£em freien a(8 SluSgabeu gegenüber:

für 9tafynmg gegen 100 Üau,

für Äfeibung 15 •

für fleinere Ausgaben (Vicht, Hauegerät nfro.) 5 »

1 20 Tum.

Da ber tif>i«efe fajt immer im eigenen Haufe wohnt, foftet ihn bie

Wohnung, eine vrimitioe Lehmhütte, — oou ber Grjterbauung , bie allcrbings

aurli niriu fiel fojtct, abgefeben, — nichts, ba er bas Sßeijfujirol)
,

beifen er

$ur jährlichen Reparatur bes TaAee bebarf, tum feinem eigenen "Jlcfer bat. Tie

Haustiere bes "Bauern muffen im Sommer ihre Wahrung an ben "Jflcgränberu pd>

fclbft fud>en; im ffiinter gibt ihnen ihr Herr bas Hirfeftrob, bas auf ieinem ,>lbc

gewachsen. Heijung forbert bei einem Bauern gar feine ober bod> nur geringe Weib-

aufivenbungcn, ba er mit ben ©urjeln feines Halmgetreibe*, ben langen Kattien

feiner Süflfartoffeln unb bem Wrafe heijt, baS feine ftrau unb Miuber an Segen

unb 'Jltferrainen mit ber Harfe flufammengerafft haben.

So gering alfo auch bas (Sinfommen bes Vanbmanues ift, bleibt ihm nodi

immer fotoiel (#elb übrig, um feinen wenig foftfpieligen Neigungen (für Jabafgennf?

jährlich 2 500 fleine Ääfdi) nadigeben, feine T\e|te feiern unb iodtfer unb Sol}it

bereinft ausfieueru m fonuen. (Sine erheblid>e Berbejferting ber wirtf*aftlichen Vage

ber Vanbleutc ift feit ber "Befijjergreifung babuvd> eingetreten, bafc ihre "Brobufte in

ifingtau einen größeren unb gewiunreicheren ?lbfa£ fiuben als bae früher möglid)

war unb baf? ihre Söhne, bie fonft bem Bater lange jmr Vaft lagen, als Arbeiter

unb Hanbioerfer in ifingtau ju lohnenbem Bcvbicufrc fommen, au bem bann aud)

bie lilteru teil haben.
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Settel 4.

Scbulroefen unb n>iflVnf<£aftli<t)< Arbeiten, $.ir4>lid;ce vmb IRiflkmettefen.

9tod» Eintreffen bee afabemifd)en Ediulleiters im öftober 1902 würbe für

bie (ttouvernetnentsfdNile ein vorläufiger 1'ebrplan aufgehellt. Ter »weitere SluSbau bot

«Aule bat junädijt bie Befugnis jur (irteilunet ber Berechtigung für beit einjährigen

•Wilitärbienjt jum ?ielc. Sie enbgültige (Seftaltung bed Vebrplans foll bie neuer'

bing$ in ber Heimat erprobten ftortfehritte beS beutfd)en Sdmlmefens
,

insbefonbere

bes realgnmnafialen Unterrichtet
,

ftcb möglitbft; junupe machen, babei aber ,uigleid>

bie befonberen ?(nforberungen berücffidjtigen , bie burd> bie Vebeusverljältnijfe in Oft-

afien, namentlich auf fpracblidjem Gebiete, fid) ergeben. Über ben i'el)rplan fdnvebeu

jur 3eit nodj fadnnämiifd>e Grwägungen.

?u Beginn bei vorigen ©dmljabjeä im September 1902 beftuhten 25 Sdniler

bie (*wuvernementsfrf>ule, mit beginn be* neuen edmljahreS (September 1903) ftirg

bie 3«l>l auf 41.

"Mn l'ebrfräften fuib etatsmäüig ein wiffcnfriwftlicber l'eljrer unb ein elementar-

lebrer oortjanben. £atfäd>lid> erforbert jebod* bie %af)i ber £d>üler unb ber Klaffen

fdwu jefot 4 l'ebrfräfte, fo bafi auper ben beibeu etatemäjngen Ve^reru nod> jmei

<öilfslel)rer (ein wiifenfdjaftlidier unb ein (Sleinentarlebrer) haben herangezogen werben

müffen. tfür ba* SRedmungsjabr 1904 finb bemgemäjj jwei weitere rtatsmänige

Kräfte beantragt.

Tie Ö5be be$ £d>ulgelbes, weMes früher jährlid? 100$ betrug, ijl neu feft

gefejjt werben in ber Seife, bau in ben unteren Klaffen ein geringerer unb in ben

höheren Klaffen ein höherer betrag ju jähren ijt. ,"Vir bie brei Sorfcbulflaifcn be-

trägt bae Edmlgelb jekt jäbrlidi 00 $, für 3er,ta bis öuarta 81 $ unb für Unter-

tertia bie ilnterfefunba 102 $. Taä ©rimlgelb i|t in Trittcilen im voraus ju ent-

rid>ten. Bei ©efebroiftern ift für bas jweite unb britte bie Schule befuebenbe Kinb

bie SSälfte bes <©d?ulgelbe8 ju jablen; bas vierte Kinb ijt vom «chulgelbe befreit.

Tie in ber Porigen ^enffebrift ausgefprochene Vermutung, es werbe |ld> bie

StcUt)tung eines SUumnats für auswärtige Schüler al* notwenbig wweifen, bat fid>

beftätigt. 63 befud>en bereits vier Knaben von außerhalb, weld>e vorläufig in

"prioatpenfion untergebradu finb, bie Sdwle in ifingtau. Slbgefebeu von ber

(Edwierigfeit, überhaupt eine geeignete <Privatpenfion in Ifingtau ju finben, jlnb

viele (Sltem nicht gewillt, ihre Kinber in ^rivatpenfion ju geben, weil fie befolgen,

baf? ihnen nicht bie nötige (Gewähr für gute Verpflegung unb Beauffiduigung ihrer

Kinber geboten fei. Tagegen würben tiefe (SUern ihre Kinber unbebenflid* einem

ftaatlicben Alumnat anvertrauen. Tas Wouverneinen t hat bcähalb bie liinrid>tung

eines* foteben in bie Sege geleitet.

Tie wiffenfdiaftlirteu Arbeiten finb auf allen in ber vorigen reuffdnift et«

ivähnten (Gebieten foiveit als möglid> geförbert worbeti.

"Die meteorologifd> a|tronomifd)en Beobari>tungen finb fortgefe^t werben; eine

wiffenfd>aftlid>e £arftellung ber lUitterungsbeobadmmgen in ben 5 jähren, bie feit

ber beutfeheu Befi&ergrcifung verfloffcn finb, wirb bemnäcbft veröffcutlid>t iverben.

9

®PHefrMrntfHt<>

Wulf.

flluiiiiint.

Si|nf4«ftU#f
Itrbcilfn.
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Tic ba ftcriologifdun Untcriuduingcn finb frifteinatifdi fi>vtc\ef c^it Worten;

ucun'biu^e crftrccfen fidi bicfclbcn auch auf Präparate, bic oon bcn ÜQciffioiisla^arcttcn

im Jöinterlanbc eingeben , um bcn Gharaftcr bort auftretenber >tranfl>citcu frühzeitig

rvfcnncn jti tonnen. Tos Wabere über biefe Orgauifation Ift im Kapitel »Wcfuub

beitjiwefen* mitgeteilt, wofclbft aud> bic weiteren mcbuiiiifdv miffenfdiaftlichcn Arbeits-

plane flargelcgt ftnb.
1

) Bcfonbcre Aufmcrffamfcit ijt aud) im Bcricbtjahrc bev

Wabrungsmittclunterfudning gemibmet werben.

^n oerfdnebeneu Wegenben bes eduifegcbicts haben cingcbcnbc gcologifdK

Uuterfurfnmgen ftattgefunben.

hieben ber 6ot«nifd>en ift aud) bie joologifd>e GrforfdMing bes 2dmit

gebiets fortgefd)ritten. Gs ijt eine größere Sammlung bei im 2dui|jgcbiete Por>

fommenben Bogclartcn oeranftaltct uub jui u>i ffch frtio f 1 1 tdicn Bcjtimmutig ber Birten

nach Teutfdjlanb geiaubt werten.

Äir«ii*f«. 3n firrblidnr Begebung finb Änberungcn gegen baS Borjabr niebt cinge

treten. Die coangelifd)en Mottrebienfic finben in ber Wouoerncmcntefapellc gemein

fcbaftlirii für bie *Wi(itär< nnb Sir-ilgcmeinbc ftatt. Mcid)t aud) im allgemeinen ber

"PUij) in ber ftaptllc aus", fo genügt borb an ben beben J\cjtcn tuib bei befim bereit

(Gelegenheiten ber 5)iaum bei weitem nidjt für bic ^obl ber Jifird)gängcr.

Tas gleiche ijt bei ben farbolifcbcn ($otte$bienjten ber )knll, wclcbc in einem

als .ttapellc eingeloteten Staunte ber fatlwlifd)eu SJtiffton abgehalten werben.

Ginc Zählung im Frühjahr 190:? ergab für bic coangelifrtc Memcinbc ein

frtlicfdid) ber OTilitärpcrfoiten 1 71G nnb für bie fatbolifd>c 7r>«> Kopfe.

Tic fircblidje Verfolgung bes 1. Bataillons? bes 1. Oftafiatifd>cn jnfauteric

Regiments: in 8t> fang erfolgt Den Sftngtau aus. Bei ben Tctadjcmcnts in Miautfrfwu

nnb Stamm fiubct abwed^clnb etwa alle I S&odKii (fiottesbienft ftatt. Tic Wittel

jur Grbauung größerer ftird)eu, besgleidicu jur Aufteilung von weiteren Wciftlidjcn

loerben in näcbfier 3eit angeforbert werben muffen.

Stiffiram.
Tic Arbeiten ber Wiffioncn beiber Konfcifioiicn finb im Bcririnjabrc günftig

fortgcfd>ritteu.

flliflfmfiiia fpaufl». Tie Arbeit bes allgemeinen !fttffioH$t>ercilt8 erftrerft fn-h neben ber cigcntlidKit

iifd).brotf(Ja«tif*M
SRjffiDlittAttghit oorjugsweiic auf bas Gebiet ber SdMilc unb bes vwipitals. Tis

Wiffionfptrfin.
^eut^^ , d>incfifcbc Seminar in Jfingtau wirb gegenwärtig oon ungefähr 70 Sdnilcrn

befud)t. *"tcbr Scbüler aufzunehmen, geftattet trofc lebhafter Wadifragc bie 9*
fd>ränftb,cit ber juv Verfügung fjtchenbcu Wcbäubc nicht. Als ein crfreulid^es ^cid^cn

ift }ti ermähnen, baü in immer fteigenbem $laf?c bie vEduitcr fid) aus diincfifrt^cn

Bcamtenfreiien ergänzen. Ter Unterridit wirb von :i bcutfdtcu unb "> dnuefifdien

l'ebrfräftcn erteilt. Ter Vcbrplau ber 2dmlc erfuhr infofern eine Grweiterung, als

bie ioiffenfcbaftlid>c Abteilung tu einem fiebeiijäbrigcn Murfus ausgebaut würbe. Ter

^tufengang lourbe im Anfehluf? an bic uciigefdiaffenc dMucfifd^e ^dmlorbnung feft-

gelegt; bie Sdmle entfiuid^t bem ftaatlid>en d)tiiefifd)en scdmlolane ber Bereinigung

einer Krei$> uub ^räfefturfd>ulc. Bcfonberer ?Dert wirb auf grünblidK Grlcrnung bes

') ®. unten tt. .!s;:J9.
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reutftticn unb roiffciifcbaftücfoc Aenntniä ber dnuefifcbcu Viieratur gefegt Um nicht

m t>iel ^cit mit ben Crlcmcutcu bev rf>inefifrf>cn Literatur ju mliercn, haben bic

2dmler vor ber Stnnahme ein Rainen in ber djinefiftfren Sprache ju bcfleben. 6$

hcrrfdtf bie *?lbficf>t , im >nern ber <J3ro»inj $orfd)u(en ju gtfiiibctij eine folrf>e ift

jet>t fchon mit ri>incjifd>cv jtaatlirtcr Unterfrüfeung in ftaumi iwrfjanben.

Tas ftaberttofiMtal in ^fingtau bat midi ir-äbrcnb be* 9eri<$tja§r0 bic är,^t> »lafrabofnitai.

li^c ^ehanblung ber Jtranfhcitcn ber rbincfifrt>cn ^cinMfcruitg übernommen. Ter

SfcfH* bat fid> gegenüber bem Vorjahre m>d> r-crmel»rt; bie Steigerung erflärt fid>

r-orjugsmeife aus bem mnchiucnbcn Vertrauen ber $ta>ö(fcrung. Tie Rahlen ftellen

firb für bic beibeu legten ~\ahrc mtc folgt:

Oftober 190 1/02 Oftober 190*2/03

^uneiauitientcn f)(>0 588

SVrrdjjtunbenpatienteu 1 804 3 136

Summt ber bejubelten Patienten . 2 364 3 724

^et-anblungetagc 6 474 10 803

Sprecbfrunben 5 475 7 623.

(iinc §tod(Mitfta(t ift in Äaumi errichtet; fie bat fid> für ben iiinebmenben

^cfurh alt m Hein erwiefen, fo ba|j ein Neubau jur Notmenbigfcit geworben ift.

Tic «>angelifd>e !Niffion Berlin I bat im ^crid>tjabrc ihre in ben uoran- 'ivan^iif^r antlffion

gebenben rcnffd-iriftcn bargeftelltc umfangrridu* l'ebrtätigfeit innerhalb ber dtiiicfifd-<cn *ft,i" '•

^rv-ölferung planmäßig unb mit (Srfolg fortgefe{}t.

ras im ?lpril 1902 von ben Jranusfaucrinncn, 5>hf|lonarinnen SWarieu*, statboiifAe mm«,
eröffnete beutfebe SRäbdienpcnfionat nebft Jörtnerfduilc unb Winbcrgartcn erfreut fid>

Wnb*f«f(fc«lf.

eine«? regen ^efueps. Säbrcnb im Vorjahre $öd>terfdmle unb .Uinbergarten von

nur 20 Minbern befucht mürben, ift bic ^abl ber Afinber jc|}t auf 42 gejtiegen,

worurattt |lrf-i 6 IVnfionärinnen von au&crhalb befinben. fair Neujahr 1904 waren

noch weitere 6 ^pHfionävinufn angefünbigt

yn "öinterlanbe mibmet bie fatbolifd>e 'Wif'lon bem d>incfifdicn Scbulmefen isdjnititigtrit im

eine umfangreid-<c Jätigfeit. Sic leitet ftaatlicb fulwentionierte Negierung$|cbulen in
wnmmMt.

'J)eu tfcbou fu unb Ali ning tfchou , bie in fnftematifd'-cn Murfcn iwu ber nicbcrjlcn

Stufe ju ber höd*>jtcu 5tns<bilbiing iwrfchreiteii unb bie dtfuefifebe 'Prüfungegenebmi'

gung haben.

Staate! 5.

(öcfunbbei femefen

.

Tie eöefunbbeitsperbältniffe im ftiautfrimugebiete haben im oerfloifenen tyafyct »ffferu«^ btx

eine weitere nid>t unwefentlirbe ^efferung erfahren. ©«futibfjfittefrwit-

lUirmrnpbuö trat in verein leiten ftätfcn tSnbc 11102 auf; ber Verlauf mar £«rmt»t>bu*.

gut. j 11 ben legten 0 Neonaten bc* '^erid>tjabre fameu in ifiugtau feine (£r<

franfungeit au rarmtimbiis? mehr bor; in Vi tf 'im unb Sn fang bagegen mürbe je

1 faill beobatbtet. Nad) Sd-iluf; bc* 'iVridujahrs erfranften im Ottober, 2 jur

9'

Digitized by Google



36 Meiebstag. Wtenftürf ?tr. IST. (Senffdjrift ftiaurfthou-)

^otijei fommanbierte «eefolbaten an ipphuS, bie beibe oiel mit (Sbtneftn ju tun

gehabt unb firb mabrfrheinlirb hierbei angefterft hatten.

•M»bi- unt r.irm. JKubr unb Darmfatarrhe traten nur in btr beißtu unb feuchten Jahreszeit

fatAn&f.
häufiger auf; bfr Verlauf ift faft in allen fällen milb unb günftig gemefeu.

ebcl«a. 3m ©omnift 1908 mar an bft ganjen cfcineftfcben Äüjte (Sbolera Derbreitet
f

namentlich Schanghai mar von ber Seuche betrojfen. Jn Jfmgtau nnirben nur 5 ein-

gefd>leppte ^iidc beobachtet, bei benen 1 £eutfcber unb 1 Japaner, ferner '.\ (Sbinefen

erlagen. Gs gelang alsbalb eine l'ofalifierung ber ffrantyrit unb burd> ftreng burdv

geführte Oimrantäneporfdmften nnirbe einer Ausbreitung ber Seuche oorgebeugt.

Walatia. Malaria mürbe unter beu Vcfamingeitruppen nur ganj ocreinjclt beobachtet
j

es l)anbette fid? ftccei um bie leiebte farm beö breitägigeu Biebers, 'Sropenmalaria

trat nicht auf.

3l«f« unb »ü«f«a. i^lecf. unb flhirffalltppbus mürbe nur in einem ftallc unter ben (Sbinefen

tu^Ms. beobachtet.

^prffn. ^orfenerfranfungen traten aueb in biefem ~\abxt unter ben (Sbinefen in geringem

Umfang auf. 3um Schuft gegen biete (Srfranfungen mürben bei ben Sliificitftationcu,

mo bie ©efabr ber 5tnfterfuug nahe lag, bie 3Rannfchaften unb bie bei ben Tetadie

ments befriiäftigteu (Shiucfen geimpft, öffentliche unentgeltliche 3'"Vfu»ilf" würben

für bie (ihinefen inl'itf'un unb in Jfingtau abgebalten. Unter ber europäifdien "IV

imlferuug fain feine ^orfenerfrautung oor.

riHtbmti*. "Die faft regelmäßig in jebem Frühjahr unter beu (Sbinefen auftretenbe tMplv

theritis nahm in itiautfdmu unb .Haumi einen epibemifd>eu (Sbarafter an unb forberte

namentlid* unter ben Kinbern zahlreiche Opfer.

tmrd^ bie nötigen Abmebrmajiregeln mürbe ein epibemifd>es Übergreifen auf

bie beutirhe Cefammg bejiebungemeife ^ioilbepölferuug oerhinbevt. Ter unter ben

(ibinefen mährenb ber lipibemie tätige retadiemcutöarjt erfranfte leid>t an TMphtheritis

unb aus bem gleidmi Anlaß ein iTUffionar.

ivpra. Vereinzelte 'Ställe oon ?lusfa|j iVepra) fameu teils aus ben benachbarten Greifen,

teils aus beut Sdniugebiete zur Veobaduung. Tiefe Krauten fanbcii Aufnahme im

ftaberlmfpital.

£i«i>li<*rfU. Unter ben VefaftungStruppen traten 2 Jobesfälle ein gegen 11 im Vorjahre;

beibe <"\äl(e betrafen Seefolbateu; baoon ftarb einer an ripbtberitis, ber anbere an

.\Serzfihioäd>e infolge ^elenfrbeumatismus.

Sanitäre ??tafui ahmen

«SafFarfiforamifl. Tic SPajjerlettuiig lieferte einmanbfreies Raffer.

ttbfiibv unb M.uiali' DU Ableitung ber Sdmuiftmäifer beziehungsmeife ber Vau ber Manaliiatiou

fallen.
jjj f jnfV i fi|iH u^föi,i slf„ beutfri^n ^irma übertragen morben. Ter Vau loirb etma

ytiftt in Autprurb nehmen.
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Die SNüllabfubr würbe forgfältig überwacht.

floliriittit in

Kiaiitftfcdi.

(Segen bit fliegen* unb SRosfiroplage würbe planmäßig Dorgegangen unb fiiif »"ilif««' unb Vlfi-

berracbtlid>e Berminberung biefer ^nfetten gegen bic Vorjahre cxrcirt>t. £<ö foll bainit
Hta**H*«

fortgefahren werben, befonberä aud> burd> Belehrung ber Beoölferung über Stufcen

unb Amjfülirbarfeit biefer fStofmahmen.

Gbenfo würbe berfurht, uir 3taubi>ermiuberung biitrt 8eewajferbefDrengung

ber Strafen beantragen/ Berfudte mit Jeerfiuengung jlnb gemacht, aber iwdi n'uU

|uin 9lt»fd>lufj gebraut werben.

Unterfunft unb Verpflegung ber SPJannfrhaften würben regelmäßig, brfoubrri

forgfältig aber wäbrenb ber ttegetqeit bcauffichtigt.

Die bbgienifcb, fd>lcd>t gelegenen Standen ber Artillerie finb nunmehr geräumt;

bie Artillerie iji in ben fertiggeftellten Bismarrtfafernen untergebracht worben.

Ha« öeuefungäbnm im Vau feban ift im Bau unb wirb bemnärnft feiner Be-

ftimmung überleben werben tonnen.

jn ber dMuefifcben Stabt .Utautfctjou würben mit Wcnebmigung be* Wotwernems

Don (Bdyintung ein Hraufeuhauö unb eine $oliftimf cingeriditet, bereu Peitung ber

retacbemeutearjt übernommen bat. Tie .Heften bat nun größeren £eil bie £tabt-

Verwaltung geberft, bie aud> einen gut gelegenen Tempel mit allen 'Nebeuräumen uir

Beifügung geftellt bat, ju ben etwa 15 9)lonatcn ihres Beftchen» ift bae Mraufeu<

haus unb bie ^oliflinif von über 500 libineien aufgefud>t werben, von benen

eine große ^abl |iri> ben nötigen, jum ieil lebeiunettenben Operationen unterworfen bat.

Ter Seit biefer Auffalten beftebt niebt nur in ber Sohltat für bie ISbinefeu

felbft, fonbern auch, barin, bau bie beutfd* Verwaltung auf biefem Sege Vertrauen

unb Tanfbarfeit ber (Sbinefen gewinnt, gleichzeitig aber auch hngienifcb förberlid*c

(irfabrungen über bie tMunbbeiteoerbältniffe ber ber Kolonie benad>barten NBlät5t madft.

Ähnliche gtnttytnngtn |lnb in Vi tf'un in Oorbereitung; in >fi nan fu wirb ^ntiinif infiirnn.

Don bem (Gouverneur (Sbou fou ein Gbincfenfranfcnbauö gebaut. £r bat gebeten, biefer

einem beutieben tWarincartte ju unterftclleu. Jöicrm bewog ihn wohl u. a., bau er

feiiierjeit Don einem in bem Sonberfad) ber Augcnheilfuubc atiegebilbclcn Marine

StabSnrjte wegen feiner Magen bebaubelt worben ift unb mit bem Erfolge febr au-

frieben war. Boraitsfiditlich wirb baber biefem Ante, ber bei feinem Aufenthalt in

Jft nan fu ;,ablreid>e Augenopcrationou aufführte, bie Peilung bc* Mranfcnbaufc* fiber«

tragen werben.

^ur Hebung bc* allgemeinen Wefunbhcireniftanbcs trug nid>t unwefentlirb ber

Umftanb bei, bafc bie tief in bas >br hinein (vSelegeubeit war in ber cec ju haben.

>folgc ber günftigen ^rranbocrhältnifie unb ber Bemühungen ber Babcftmmiffion hat

fid> bas Babeleben portreiflifb weiter cntmirfelt Bereite Anfang juni 15)0:5 trafen bie

erftcu fremben Babegäftc ein. Warb unb nach nahm ihre Anjaljl io ju, baf! bie

.\Sotels halb überfüllt waren unb uir Unterbringung ber (^äftc ned> ein Brivathaiu?

gemietet werben mußte jnfolgc biefes fieigenben ,UYmbenbcfurbe wirb bie - iüng<

10
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tauer öotel'AftiengefcIlfdjaft.. big 3UU * ^ ^0-4 ein neue* 5kbeljotel fertigftellen. Ter

günjtige Ginbrucf, beu bic üoijäbri^cn Vabcgüftc von Jfingtau als £eebab ^eivouiicu

habe«, bot bewirft, baft firb bit ?abl ber ju läinicrciu 3tufetit^iiltc gefommeueu "Babc

gäfte mm 30 im >bre 1902 auf 12fi im >hrc 1903 erhöbt bat. Jöicv fiitb nur

bic Stabegäfte gerechnet, bie )ii längcrem Vabcaufcnthalte nach Jfingtau famcu unb

bic jum gröüten Jeil »on btu Hüjtcnplä|}eu (3d>angl)ai, »öwngfong, 3fdn fu)j jum

Heineren aus bem 3» ,, frc" ß$W<l8 fommcnb, hier (irboluug ftu^ten. Soll ben Crin-

gcfejfcnen
,

bie, wie erwähnt, beu gcfunbbcitlid>cn Weit ber »orjüglicbcu Vabcgclegenhcit

febr frtKtyrn, finb yihlrcichc eigene Vabchäusd>cu errichtet toorben (02 im jähre 1003

gegen 30 im job« 1902); einige ber fremben ^bc^äftc geben mit bem xplane

um, fief) am straube eine 3ommcroilla ju bauen.

Wenn iomit ber berechtigte 5Kuf Sfingtaus als bcö gefunbeften T»lafccs ber

dnnefifeben Hüfte |lcb immer weiter verbreitet
, fo ift bies nicht nur im jntcrefie ber

fanitären Würbigung ber Kolonie mit r$rcubc )U begrüben, foubern trägt juglcirb

and) jur mirtfd)aft(id>en ^brberung berfclbcn bei, intern frembe Kaufleurc bie Kolonie

unb ihre eiuriebtungen aus eigener Anfriauung feiineu unb frbä^cn lernen.

Weitere *?lafinabmen unb wiffenfebaf tlidic Arbeiten.

Tic Grfaf»rung bar gelehrt, bap bic in Jfiugtau uorbcrrfdmibcu rarmfraul

beiten — namentlidi 9ful;>r unb ipphus — hier nicht cnbemifd> finb, foubern bon

fall }B Mi — bedeluiugsmcifc von ßpibcmic ju iSpibcmie cingefddeppt werben.

Giugcbenbc r*ovfcbungcu hierüber bleiben tnwrlajjli*, fic werben bic Gntftclmngitart,

bic Verbreitung unb namcntlid> ben Weg fcftmftcllen haben , auf welchem bic Kraut

heiten aus bem junern nad> ber Hüfte übertragen werben. Aber es hanbclt fleh

nicht allein um bie genannten Kranfbeitcn, in Vrtradu fommcu noch Vcpra (AusfaK)

unb Malaria. ?ap erftcre Hranfbeit in ziemlich ausgebchntem S)lfl|"?c in ber Jfce«

»inj Dorfommt, unterliegt feinem Zweifel j
basfclbe gilt von ber Malaria, bie im

©c$ufrgcbicte bisher nur gani. ansnabmsweifc getroffen worben ift. Aud> hier werben

cingebenbc £tubicn ben Weg jeigen müjfen, auf welchem eine Giufddeppung biefer

Kranfbeitcn fiel) permeiben läfjt. Tic mit ben SHiffioneu im .vSintcrlanbc (in-

gcfuüpfteu 'iVdchungcn haben babin geführt, bafj fünftig rcgelmäfdge ÜtaduidMcu über

etwa cnbcinifch auftretenbc Kranfhcitcu aus ben großen 2 labten bem Woupcrneinciit

lugebcu werben. Aus ben OTiffionslajarctt«« werben ferner regelmäßig Präparate

eingefaubt werben, bie gefratten, etwa bort gcftcllte Diagnofen mifroffopifd) unb

bafteriologifcb ju prüfen. I>ic (Sinfenber erhalten alles bierju nötige Material ge-

liefert, unb es werben auch bie IlWultatc ber Untcrfuchungen mitgeteilt.

Tic fo bereits getroffenen Sttafiregeln genügen inbeü nicht
;

benn fo banfensmrrt

bie Unterftütiung ber 'SWiffion fein mag, fo wenig erfe^t fie eigene Unterfudmngcn

an Ort unb ©teile. Turd) Mciicu ber 5)tarineärjtc in bie ^rofin» 3ebantung wirb

an ben perfrhicbcuiten "Vdäfcn bericlbcu Material über iuufommen unb Ausbreitung,

über Gnt|tebuitgöurfadieii unb Slnftcrfuugsträger gefanunelt werben müffen. 51uf biefc

Weife muf? es gelingen, ein «iammclwerf luiammenjuftetten, bas alle im vdnberlaubc

bed vidm^gebicts Porfoinmcnben Kranfhciteii umfafd. (Tin \oUbti Werf wirb nidu

nur wiffcnfchaftliduu ^werfen, foubern <\ud\ beu praftifd^cn ^ipcdcn ber Kolonie biciicu;

beim erft, wenn mau ben Urfpruug, bic Art ber Übertragung unb ben ("Ving ber

Digitized by Google



:t9

Skiterverbrcirung einer ftranfl)eit rennt, tonn man verfutften
, fi* jiclberoußt gegen

fic ju fdulfeen.

derartige Keifen finb junad^ft nad> 2f\ mo uiib 5)en tfdwu fu uon 2 "SOlorinc-

arjten gemacht werben, yn erfteren ft(\\lt hantelte e$ fid> banun fcftjufte llcn , ob

unb in welchem SKaße l'epra in bei« an bas 3rbut!igebict unmittelbar angrenjenbeu

Greife Sfnno auftritt, (Ss ift gelungen, 35 Peprafranfe auöfinbig ju machen ; mehrere

uon ihnen mürben mit 6rfolg veranlaßt, im gabcdjofpUal j»ilfc gu fuchen. Tie

mifroffopiteben Unterfudumgen haben bie geftellte riagnofe beftätigt. —
•Die hierauf im Sdntfcgebiet angeftellteu Grmittelungcu Ijabcn jur Sluffinbuiig

uon 2 Veprafranfen geführt. Thiele £atfad* gibt }U 3$eforguiffen feinen ?ln(aß.

Tie jmeitc Steife ging nad> bem iübmcjteu ber "Proöinj nach §)en tfdjou fu.

SSicrbci mürbe ein Kngennext auf alle bort, in ber Umgebung unb auf ber Steife

iwrfonunenben ihantyeiten gerichtet; es mürben IG ^älTc uon l'epra fcftgeflellt, jal)(.

reiche f$älle uon Malaria (gleichfalls nur tertiana» gefeljen U. a. m.

ftttpitcl 0.

53autr>cfcn.

3« Öetichtjaht ift bas SSauptaugenmerf barauf gerichtet gevuefeu, im .sSanbcts. Qbtrbiict ikn bic

baten einen Seil ber Äoblcitmote fomeit fertigstellen, baß große Seebampfrr bort «tMt« Jm «eri^t.

anlegen tonnen. Tic ©rünbungsarbeiten für bic Kaimauern ber ftanbelsmolc unb
'*

bes 'üftjerftgebiet» finb nebenher ebenfalls geförbert.

Vit ^efeftigung ber Straßen ift in großem Umfange gut MnSfSfyntng

gelangt. Pas ©tabthilb ift infolgebeifen uicl freunblirber geworben, bie Heiter;^-

ucrbältnijfc auch in ber najfen jahresjeit fjabeu ficf» bebeutenb uerbejjcrt, bic Staub-

plage bat abgenommen. Die gemahlte Straßeubaumciie hat fid> rrofc ihrer SWligfeit

bei ben jtarfen fRegeugüjfcu bes ^criebtjahrs gut bewährt. Ter Ausbau bes

Saffertcitungsnefces unb ber Stegeumaffcrfaualifation ift nach Maßgabe ber uor-

banbenen Littel fortgefchritten.

Ter größte Seil bes* Äafcrucmcnts am "JMsimarrfberg ift fertiggeftellt, er i|l

im >3erb|t 1903 belogen. 3nfolgebeffen finb bie ^ararfcnlagcr am Sttoltfcbng unb

bas alte chinefifd* Slrtillcrielager uon ben Gruppen geräumt.

"Jim Sdilußc bes ^crichtjahrs ift eine Wailängc uon 200 m an ber .Hohlen türt-fiifn am «vosm

inolc uollftäubig fcrtiggel>cllr unb mit Meibepfählcn, "polleru, Stcigclcitcru unb •*•>

Mingeu ausgelüftet. Tie >>ifenjtäd^e uot ihr ift bis jur urojeftmäßigen liefe von

m ausgebaggert. Ter hinter biefer Wai|>recfe gelegene, burd> bie beiben im

uorigeu jabrctfbcridit ermahnten fteincrueu Üuerbamme begrenze Seil ber Wohlen-

molc ift bis jur itaioberfante mit Sanb angefüllt unb hicrbiird) ein Vagerpla|j uon

20 000 <ini ^vläc^c gefdjaffen.

(Sin ?lnfd)luß bes! Vagcrplat;cs an bas uorhanbene ^trafienneg ift burd) eine

im "planum hcrgeftellte Straße gefrhaffeu >t Frühjahr 1001 mirb ber 3?an ber

ganjen floblenmolc oollenbet fein unb mit einem Seile bes ftafens bem Serfehr

übergeben merben.
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Stufet btn SUbeiten an bcr Koblcnmolc tourbeii bcfonber* bic JKammuugcn

für bic Kaimauergriinbung an bcr vwinbclsmolc nnb im 'ISerftgebictc foivie bie

Stagaertrag betrieben.

Die 3 vorbanbenen Bagger förberten inägffami 627000 cbm ^oben, teile

in bev Hinfahrt, teil« im y>afenbcrfen nnb im 3uae bei lufünftigen Kaimauern, Ivo

bie (Jutfernung bee nicht tragfähigen Mlcibobcn?. nött^ war. Die 'ittaggening in ber

(Sinfalnt ijt fotveit gebieben
, bafi jc*it fdnm bei 9)littcltvaifcr bic ticfge()enb|ien fahr-

ienge in ben Seifen einfahren fönnen.

$*ei ben Mammavbcitcn mr .vScrikllung bes <
}3f*'>hlroftcs mürbe im ganzen eine

Kailänge von 1 229 m fertiggerammt; bajn würben an ber Koblcnmolc, bcr Jöanbclö

molc nnb am Werftgcbict 0 133 14 bi« 18 m lange Munbvfäblc vermenbet.

Hon ben (Sifenbcfonfonntbohlcn würben 2(512 Stürf cingefd>lagcn , nnb im

ganjeu mürbe 1 230 m Spunbboblwanb bcrgcücllt.

Dem Kämmen folgte bic Hcrbolmung nnb Hcvanfcnmg bcr Simnbmanb

nnb bcr 'ißfäljle flcte fofort nady, bamü bie vinterfüllungearbcitcu feine Her-

jögerung erlitten.

Die >3interfüllung gcfd>ah burd) Sanb, von bem 400 400 cbm auf Sampan?

nnb auf Sd)mal|>urbalmcn eingebracht mürben. (£r fanb Hcnvcnbung w ^nfduittungen

au ber Surjcl ber kohkw- unb bcr ymubebmolc, mr .sSerftcIlung eine? Vagerplapce

auf bcr Koblcnmolc, für >futn|rraticn jui Kohlen, nnb .\>inbcl*molc
,

}U Dämmen

im Wcrftgcbict unb gut Öiuttrfüllung nnb Dirttnng bcr Stcinbämmc, bie ba$ mit

Haggerboben ciujufpütcube Welänbc begrenzen.

Die auf bic Sanbfdnittung hinter bcr Spunbmanb folgenben Hctonicrnnge<

nnb 'Maurerarbeiten mürben berartig betrieben, baf; au bcr Kohlcnmolc eine

Kailänge von 425 m im ivtfcutlichcii fertiggcftcllt ift; teilweife Iwdigcfübrt finb

au|'5crbem 45 in Kaimaucr|irccfcn an bcriclben SNole. Stcinfcfeüttungcn finb nur in

hefchränftem Umfange, ImiiptfäAli* jur rmtigftellung bes füblid>cn Steinbaminc*

bcr Koblcnmolc, ausgeführt. Geringere beengen mürben jut ?lnfb6hung bce bereit*

in bcr innigen Denffchrift'i erwähnten Sduipbammc:? für ben Hauljafcn bcr Haufhma

verweubet, um baburdj ben Hootlagerplaf bcr Hauvcrwaltung bcjfer ju fduilum.

^nsgefamt finb 1 5 000 cbm Steine oerbaut.

Die beiben Grfvfcilcr bcr .N>inbcl»mole unb ber Kopf bcr Koblcnmolc lonvbcn

unter ber Jaucherglorfc fertiggcftcllt. >egcfamt finb 3 070 cbm Waucnocvt unter

ber Jundwglorfc geleiftet. *Wt bem Hau bcr Sdmtuuole für bas Sdnviinmborf,

bic in ihrem unteren icile ebenfalls unter ber iancherglorfc auegeführt werben foll,

ift angefangen. Die Wöhningen für bas gefamte innere ."öafengebiet gut ^eft|ietluug

bcr ,"\el*lwbcnlagc finb beenbet. Das SSafcubecfcn foioic ba* bcnadibartc (tttbict

lonvbc in Mßaitbtn Don 20 bis 50 m obgebohvt. ?tii*gcfübrt finb im Hcriditjalw

1781 Hobilin-bcr mit inegefamt 15 150 m ©ninbbolyrung mittels; 'Baffcrfviilnng.

Da* lirgebnte bcr Wöhningen ifl burdwue mfricbcn|ielleub. tie- faun eine A'äd>c,

giöf?« alS in ablesbarer >cit erforberlirfy, bie \wc vollen ftafentiefe ausgebaggert

merbeu.

') rcnficbTifi I9W 6.
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6trajstnbiu im

frjffflflfbift.

Tie Einrichtung bee 9Äontagep(a{}e* für bas ©cbwimmbocf Kit begonnen. Der

'ÜRontageplafc liegt außerhalb bee öäftue iu ber 9(älje bee Oxtti $ai hfi rfchen. Daö

in ber jfwmat in Vefteltung gegebene ©ebmimmbotf ifi foweit gebieten, ba& bie erfreu

©rbiffelabungen mit jugericbteteu Baumaterial nach, Sfingtau «erfragtet finb.

'Die neue 25 m breite Verfehrefrrajje »on $a )>au tau nach, bem iöflubelehafen

ift auf eine fange von 1 100 m im planum fertiggestellt uub bem Verfehl übergeben.

(Sine 15m breite öuerftrafje neben bem Slnfcblufjgeleis jum f(einen §afen ift gleich«

jeitig auegeführt. (Sine britte 17 m breite Straße ale Verbinbung mit ber Äoljlen<

mole mürbe jum Sehluffe bee Verichtjabrs annät)ernb oollenbet. Die t£rb- unb

^elsberoegnng für tiefe Strafen (>at inegefamt 48100 cbm betragen.

Dag neue Dienftgebäube für bie i3afenbau»erwaltung, bae borläufig auch bie fcorthmten fit btn

Dienfhäume für bae Hafenamt enthält, ift bei bem Bauhöfen gelegen. 3" pev *a
»"hiV"

b

9lät>e biefee ®ebäubee wirb bae frafenamtewolmgebäube aufgeführt. (£e enthält bie

Wohnräume beö Unterperfonale beö ftafenamte, ift ebenfalls jweiftöcfig unb foll tün>

fang näa?fren 3°htc6 bejogen werben.

Der im porigen 9?eticbtjabre begonnene Ijalbfretäförmige Vorbau am Äaifer ufftbau.

ffiilljefoi'Ufer, ber bae 3äfchfe.Denfmal aufnehmen foll, iji fertiggefiellt. Da«

ftunbament für bae Dentmal ift ausgeführt, bie QOerffirine für bae Dentmal felbft

lurtceii oearoeitet.

Dae <&traf}enne& in ber ©tabt ift im öerichtjahr, abgefeb,en oon ber am £>afen 6tvaf«twii.

neuge6auten ©rrafje, nicht erweitert worben, ba feine 3luebeh,nung ben Vebürfniffen

genügte, roobl aber bat ber Ausbau einer größeren 9liija^( oon ©trafjen ftattgefunben.

3m ganjen würben 66 490 qm ©trafen innerhalb bee engeren ©rabtgebiete unb

8400 qm ber 3ltiepajjfrrafje außerhalb beö ©tabtgebiete cbauffiert. Die Vanbfhajje

nach, t'i t'fun ift bie jum Dorfe ftfhtu tf'un tfdmang weitergeführt, ber ftai p'ik

gCttfl mit jwet Brüden überbrürft.

9Jcit bem 5luebau ber Straften bat bie Kegenwafferfanalifation gleichfalle eine »ffluwaff«.

Erweiterung erfahren. 3m fl
an3m würben 818 (aufenbe Bieter Sonrohrfanäle ein-

fanailfatiou.

gebaut. ?luperbem würben 1)0 Webäube unb Sjöfe au bie Sianalifatiou angefchloffen.

Über bie Stbmu^wafferfanalifatiou ift bereite im Kapitel «OAcfunbheitemefeu-

beriebtet.

Die Slbgabe bee SSJaffere erfolgte bureb 23 öffentliche Brunnen. Dae SSct« »«(ffrwtfetjnuij.

teilungsne^ ift um 6211 laufenbe Bieter erweitert worben. Sind» ber tägliche

»Bafferoerbraucfe ift mit Vergrößerung bee Verteilungene|)ee wefentlicb. geftiegen.

Sährenb bie ©«ptember 1902 ca. 400 cbm 2Öajfer täglich tum ber ^umpftation

geförbert werben mupren, ift ber Verbrauch je|it auf 750 cbm täglich geftiegen,

fo bajj bae <Pumpwerf an bie ©renje feiner tfeiftungefähigfeit gefommen ift unb eine

Vergrößerung ber maschinellen Einlage beefelben oovgenommen werben foll.

Die in ber allernächsten ^eit ,m erwortenbe weitere erbebliche Steigerung be*

Safferoerbrauche
,

fobalb bie .sSaueanfchlüffe an bie "IPaiferleitnng ausgeführt werben

11
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utib ber *>ifen eröffnet wirb, jmingt baw, eine weitere SPaffergewinnungsjtelle 311

fuchen imb burd) ein "pumpwerf mit AnftblufUeirung nujjbar m mad>en, weil bas

$ai p'o>$a( niri)t wefeutlid» mehr Ziffer beigeben oermag, al* jebt au* ihm ge<

Wonnen wirb.

gajarrtt. ~sm ^eridrtjahre würbe ber "ßaoillon III ferriggefMt imb ber tttnfdduij ber

einzelnen Webäube fomie bes gangen l'ajarettgelänbeS an bie SPaiferleitung fottie an

bie Äanalifation aufgeführt. £ur Unterbringung ber im ^erwaltungsgebäube be-

fdjäftigten iShincfen unb ,m 5Birtfü)aft8jtt>erfen ift ein ?(ebengebäube errietet werben.

3» Eingriff genommen ift ber tViu einer grauen* unb Minberflinif. ~\n ber Uni-

itung begriffen ift ferner bie (iinrid>tuug cfeftvtfcfacv ^eleud)tung in allen Wcbäuben.

IMc "Jluefducibung ber inafdSiiicUen (Einrichtung bes .\>auptgebäube$ ber Skifdv

auftalt bat im September 1903 in ber Heimat ftattgefunben. Ta iwn ihrem 8t«

gebnte bie Wcftalt bes .vuiuptgebäubcs abhängig ijl, fo fmb junäd>ft bie Lebenau'

lagen, a(* ^uwegung, ierrainregulierung, IBafequ« nnb ableirung fowie «ulibaue

unb "pferbeftall in Angriff genommen. ?as Unterbeamteitmobiihaus jur Safd)anfta(t

ift fertiggefreUt unb belogen.

ja»l«ge.

TOübubiiiiffr fir

Unlftl'Miiitt-

Der Neubau ber <id>lad)thofanlage gelangt auf bem (belaube jiuifcbcu ber

"JUfonabrürfe unb bem fleinen .vwfeu in ber Wabe bes \*>öheulagers jur Ausführung.

Tie "Uorjüge bes gewählten Welänbeö fmb:

1. bie flcöglicbfeit etntl fpäteren bequemen HnföfaffeS an bie «eleite ber

^cfyantungbalm,

2. Wöglicbfeit ber (Erweiterung be$ 8rtIad>tbofes felbft,

:j. unfd>äblidie Ableitung aller üblen Auäbfmfhtngeu ohne "Heläjligung bei

ÜNadjbarn,

I
4. Bequeme Abführung aller Slbwäffer in bas" nahe Oteer.

Ten SDlittelpunft ber Anlage bilbet bas £d)lad>tbaus , bas auficr beu erforber-

liehen Webcnräumeu unb einem Äüblljaufe, je eine befonbere icfeladuhalle für Wroij

,

.Uleinoich, unb sidnocine, lejjterc mit einem ^rühraum enthalten wirb.

Ställe für Wrof?., «(einrieb unb £dmxine fmb in nädjfter 9M§« ihrer 8a)(a$t'

hallen oorgefeben, besgleidKii für trautes 'Sieh unb »pferbe mit eigenem Eingang.

Sttit beut Neubau bes Üerwaltungsgebäubcs ift begonnen, bas ebenfo wie bie

'Siebftällc nod^ int MedMiungeiahr l'.H>:{ im Mobbau fcrtiggcftellt werben foll.

Tic Ausführung ber mafrbinelleu (Sinridmiug unb bie Lieferung ber loiiftigen

Aitsftattuug, foweit firt biefclbe nirin im £dui gebiet befdwficn lüüt, foll hciiuif^eu

firmen übertragen werben.

Tie »Solleubung unb Inbetriebnahme bei Anlage ift bis mm \xrbft l!li»;>

oorgefeben.

Aiiftcr bem bereits erwähnten Unterbeamten Sohngcbäube ber ^afd>au|talt

finb im *Seririujalue muh fertiggeftellt: bas ilwhngebäube für bie l'emttfeuerwürfer

auf J)n uiii fan unb bas Wolmbaus für „Vvftbeamte in .vmi tfd>' ucn.
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Tcv im vorigen '^abrt f"r bat Weneiungsbeim in tff it^ficbt genommene |Ua| «tuff«iifl«t)fim in

bei Stau (mi tau mußte oufgegeben »erben, weil bei näherer Unterfuriuing bie Sßaffer»
f«u to«n.

Miforgung (ltif unüber»inblid>e Sdnvierigfeiten fließ. IS* ifl je§t hierfür ber Tempel«

paß beftimmt, ber allen Slnfprüchen in begug auf gefunbe Vage, £öhe, (ftebirg$<

gegenb, ©ajferverforgung, 5u»egungen uf». genügen »irb.

Die »aupläfce liegen auf ber £öhc oou runb 450 m an einem bei befreit

Wege im Vau feban unb erfüllen fo jugleid* bie Slbficfct ber Stifter bes tBaufapitalö,

nad) bereu Willen bas Wenefungsbeim aud? jur (Srfcbließung be* Vaufcban bienen follte.

£ie (Srbarbeiteu, »oelri^c in größerem Umfange vorgenommen »erben mußten,

finb nahezu beenbet. 68 fmb 7 $auvfäfee für größere unb fleincre .\Saufer gef(baffen.

t£« »irb ergebt, bao iSauptgebäubc unb j»ei fteine Käufer nebft Weben,

gebäuben unb Anlagen fo rechtzeitig fertig ju {teilen, baß bieier 2eil ber Anlage

im Vaufe be* 'vibxti kein betrieb übergeben »erben fann.

Wie glürflid> ber '^auvlap gewählt ift, gebt Darauf hervor, baß Sfmgtaucr

Einwohner in feiner näd>ftcn Nähe bereit? mit bem San $»cier fleiner "Privathäufer

für vsommeraufenthalt begonnen t)aben.

Über bie private ©autfttigfeil im $eridirjat)rc fmb bereits in ber (Sin. ^rieatt **utäti8rfit.

leitung
1

) ziffernmäßige Angaben gemad?t.

Stnpitcl 7.

jorittPcicH.

Tae Staglaub be* £duii>gebiet? ift nad>»cieltd* früher be»albct gemefen. Ob

ein bem S^rennboljbebnrfnijfe ber Törfer entfpred>enber nadihaltiger betrieb geführt ift,

fann nicht fejtgejtellt »erben. Nad» 'Jlbholwug jeigte ber 'iBoben feljr halb bie Nach-

teile von 5*obeneutblöf)ungen im Wcbirgsgelänbe. Sin ben fünften tieffteu Wefälle»

hilbeten fkb breite iSrbeinfdmittc (Siavincn), bie in fiirjcftcr ^eit bic WicbcrfAlagij

menge ginn Weer abführten.

Pas, roae man im Obcrregulicrungubcairf bureb ba* @tfefc vom 20. Sep-

tember 1897 ,511 erreid^en hoffte, hatte ohne Wefepauleitung ber iShineie fd»n feit

jahrl)unberten gcfriwffen. £eili? bureb Langel au Vanb veranlaßt, teils um ber

Cfcfafyt ber heftigen Wcberfdilägc ju begegnen, baute er fein Vanb terraffenförmig in

bie ^erge ein, fo baß bie Wefduvinbigfeit bc* Waffcrs — - bie bei ^ergmäjfern viel

gefährlid^crc .ttraft »ic bie Waffe -- burch beu feufrednen 3l(|tutg jcbesMiial »icbev

auf Null gebradit »urbe. Tiefe Vanbans?nu|iung im (Gebirge in (Shina fann gcrabeju

alt muftergültig begeid>urt »erben.

Hilf beu md>t für Sldcnvirtfdwft geeigneten ,"Uäd*eu »urbc eine ?lrt Walb-

fiilluv betrieben
,

biefefbe befleht nn8 Nabelholjpflanwng in regelmäßigem, aller-

bin<» viel ,m »citem "ikrbanbe. Ta Wacbbefferuugcn auffielen, entftanb lüdiger

^eftaub mit minimalen» .sSöheiuviidv?. Ter früppclige SBBtuftS bieier ^eftänbe »urbe

nod> fün|tlid> geförbert burd> eine vom 5. y\hx ab cintretenbe Sdmcibelung ber unteren

') 3. i)l<<« ö. t.

11'

ber *iitffifcbrii

5ßal>»irtf*aft.
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$jte, um btfl notivcnbigjtcn Bebarf an Brennbolj ju bcrftn. jm 20. 3 4l&re Hwrcfon

bic lebcnsmübcn Bcftänbe abgetrieben unb eine 9teufultur begonnen. Watürlid) genügte

biefeä Brcnnbol,} bei btr fjobcn Bepölferungsjiffer nicht im entfcrnteften für bie Bc«

bürfniffe, trofcbem nur bic für äocben btr Speifen erforberlid&e Brenuljoljmenge

gcbccft ju werben brauet, beim gegen bie SBinterfälte fiebert ficb ber 6b>efe burd)

je na* ben icmpcraturgraben oerftärftes übereinanberjiefjeit Don wattierten Äleibungeu

ftücfen.

Allein um ben Jiocr/boljbebarf ju berfen, mufite baljer auf bem türfer jebc «ras»

unb «crrcibewurjcl fhftcmatifcb all Brennmaterial getrocfnet »erben unb in bem Berg-

(anbe würbe ju gleichem 3wecfc jeber (tirasfyalm mit ber ffiurjel aus ber 6rbe geriffelt.

©er t)etmifrf>c wie eine iennc glattgefegte Bauernwalb tann gegenüber biefer

fuftematifebeu Bernichtung jeber Wöglicbfcit von .vSumusbilbung notf> all eine ibeafc

(>rftwirtfcriaft bezeichnet werben.

Bon ben jeber «raänarhc entfleibeten Bergen würbe bei ben t)eftigen Weber-

fcblägen ber oorbanbenc Buben abgefault, unb fo entjtanben oflinäbücf» bie abrupten

«ebirgsformen bes Scbufcgebietes
,

Berge ofmc bie geringfle Bobcnfrume. Slucb bas

im Vaufe ber ^aljre nermitternbe «eftein war bureb bie JRegengüjfe wieber ab-

gefrtwcmint. So war bie Begaffen beit be3 jur Slufforfhmg überwiefenen «elänbes.

« e*uf. Siefc erbeinfrbnitte, bureb bie bas ®affer in turjefrer ?eit jum Weere ftürjtc,

"brr *» u fforftmi
fl

^

n * ^W0^! °*c DC * fö*tHfta SDajferentjiebung ba8 ©elänbe unwegfam machten unb

arbfUfn. rt" ben Seiten wieber grojje Grbrutfcbe jur ftolge Ratten, führten an ben Bergen

herunter. Bei ben in Eingriff genommenen ?lufforfhnigen waren nun bie beiben erften

Aufgaben, Beben ju Raffen unb ®ajfer fcjtjubaltcn.

.WNim bt« Turfa Berbaucn biefer 5Kai>inen an geeigneten Stellen (groflesi Wicberfcblags-

Waffft«.
gebiet, feftc* Wefiein für gunbament unb Seitenmänbc) würbe bas Saffer gehalten,

unb fo für bie Wulturjalirc ein Safjerreferooir gewonnen. Die attmäbiidje 3«'

fchlemmung ber Scainnen, bie fitb auf biefe SBeife ooHjie^t, wirb bie llnwegfamfcit

bes Welänbeö aufgeben, yx ber erften ~|eit gefdjab bie 3uf$(emmung infolge Ul

unbewaebfenen Bobeuä fdmtller wie gewünfebt war, fo bafc biejenigen SRaoiuen, bic

norf> weiter als ©afferreferooir bieneu fönten, ausgebaggert werben mufUen.

Tic jugcfcblemmten Seile werben mit Seiben befteeft, bic baä angefcblemmtc

l'anb hefeftigen unb bie jefit in eine ebene ^läcbe gcleuftc S&iffcrfraft t-enninbern.

Tie ?fotmcnbigfcit biefer Söafferreferooire in ben ftulturfläcbeu ergibt jicb aui ben

langen Türrperioben. yx ber ^eit oon Gnbc ÜDIcir^ bis Witte ?lpril ift in ber Siegel auf

tniipigc 'iJiicbcrfcbläge ju reebnen. (5s folgt bann eine lange Türvpcriobc bis jitm (Sintrttt

ber fogenannten yHegen^cit Witte juli. SBJäbrenb biefer ^ertobe müffen bic 9teufulturcn

wicbevbolt begoffen werben, um fie oor bem Bcrtrorfnen ju febü^en. aberfteben bic *pflanjcn

bas erfte Jiulrurjabr, bann finb fic flimatiffben Unfällen entboben. Tic Boben.

locferungs^tiefe für "pflanjen barf jebod) niebt unter 50 cm heruntergehen, bierin liegt

ber !öau|>tgrunb für bic >iojti>ieligfeit ber Kulturen. Tiefe tiefe Vocferung bat jwar

bei bem fteinigen Wcvollhoben neben febwieriger Arbeit ein Wachtragen tum (£rbe

als (Srfafc ber Steine jur Aolge, fie muji aber angeweitbet werben, bamit bie
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«Pflanzen au* bcr Dürrgrenje ^craii8it>orf>feit, beten liefe bureb wieberbolte «£oben-

einfebläge Wäljrenb ber Dürrperiobe auf 38 bi* 40 cm fefigejteßt ifL

«ebon im erjlen ^afytt 8*^ D 'e %^ani
e mit ben feinen JVtferwurjefu bi» an

bie Öftrere ber gelorferten (Erbe, befonber* wäbwnb ber Söacb«tumperiobe ber feuebt-

wannen «Regenjeit, fie fann baber im näcbfien ^abre au* bei größter irorfenbeit

ben ©afferoerbraueb au* ben wafferfübrenben S<bid>ten ergänzen. ®ie weit hier bie

Sbeotie riebtig tft, ijt fdjiuer ju fagen, auf jeben gttQ ift fie aber bi«het burd) bie

VMjil beftätigt worben.

Die jweite ©djmierigfeit war «Raffen DOM *£oben. Die nur mit verwittertem e<b«ffcn unb feHm

^el* bebeeften <öänge (bie «Berwttterung gebt wegen bes trieben ftlbfpatgefalteS bw ec" Bot*n -

(Kranit* fdmell vor fieb) würben burrf> b>riwntal in 1 m Entfernung gelegte (KraS*

fheifen, bie leib(icl) gut anwnebfen, Infofern gebunben, als fid> hinter il)nen von

%\bx |U ^aljx gr5fier roerbenbe (Srbanfcbwemmungen bilbeten. Gin jweite* Wittel,

bie abfebtoemmenbe 6rbc an ben "Sergbängen $u halten, mar baS Sluffejjen von

horizontalen Steinbämmen
,

burd) bie bas ©affer butebfirfetn tonnte, (Srbe aber

$uriitfgel)alten würbe. Diefe Steinbämme haben ftd) vorjüglicb bewährt, gan,$ be-

fonber* auch bie ^Jftonjen gehalten, bie fonjt bei ben heftigen 9tieberfcblägen au«

ben «Pflanjlöcbern IjerauSgefdnvemmt wären.

Diefe 3lrt ber Äultur mad>te anbererfeit« ba« jttenge (Kebot be* vorläufigen

«Richtbetreten« ber Schonungen notmenbig, beim 2\%cx ,m * tyrfH Srribern unb Klägern

ruinierten bureb planlofe* Umljergeljen bejicljungsweife Springen oft weite Stterfen

biefet muffeligen Arbeit.

Tie ffrenge Imrd>fübrung biefe? Verbot* Imt ihren Erfolg in beut empor«

fommen ber Kulturen unb in ber SMlbnng eine« regenbaltenben Swbeuüberjug« gejeigt.

3u biefetn 3a
(?
re treten bie «Borteile be« burd) bie beinahe 5 jährige Schonung erfolg

üppig wuebernben (Kra3mud)fe$ auf ben bergen beutlicb hervor. Ut *R«8«flf'n

Tie Serjtörungen bureb «Regen in ben «Racbbarbcrgen be« ©ebufcgebiet* , wie

bem t'au feban, finb fo enorm, wie nacb ?lu*fage ber Ghinefen nicfyt mehr in ben

legten breifjig 3<>b
/
reit. 3llle ©ege finb jerftört unb ganje «öäuferfompler/ jum 9&<

rutfeb gebradjt, grofie ^etöblöcfe ftnb von ben (Kiejjbäd>en ber «3erge fortgewälzt unb

au« riefigen Ouabern gebaute Steinbrütfen 3erflört. £rojj biefer «Regenmengen be*

vergangenen 3n frf*; 0frfn 9tieberfd)lag*$iffer 021,9 mm beträgt, finb nennenswerte

8d)äben im ^orftgelänbe niefet entftanben, bie
s)Uoeaupfabe nmrben wenig jerriffen

unb 3lbfpülungen fanben fafl gar nicht jtatt. Weben ber fo erreichten «Regulierung

ber «Regenmajfeu trat nod> ein anberer Vorteil beroor. Die 9tieberfcblagemengen,

bie noch im 3 flbre 1901 in etwa 10 bi§ 12 iEtnnben abgejlürjt waren, verliefen

biefes 3afr *n ^ 5 -iagen, wobei naturgemäß eine ungleich gröpere "Jßaffermengc

vom "J^oben gehalten werben tonnte.

(Sin weiteres Wittel bie ^obenbilbung ju erleichtern beftanb batin, fämtlitbe

JRavineu unb fleineren Örbrijfe je nach ber Steilheit be* (Gefälle* in längeren ober fütjeten

Entfernungen mit Irorfenmauern ^u verfemen, bie ba* ©ajfer burcbjirfem liefen unb

(£rbe feflfielteu. «Baren biefe ©älle jugefchlemmt
, fo würbe ba« baljinter gefammelte

(Srbreicr; burd) «©eibenfterflinge gebunben.

12
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Um feiner bie Nauinenwänbe tum Stehen jn bringen, würbe biö hart an ben

JHanb ber SRabtlic geuflanit unb cbenfo aud> ber J<up berfelbeu fotveit wie moglid)

»icbcrft. Gin ieil ber burd> abrutfehenbe* (Srbreid) ansgeriffenen ^3flaiMen wur$e(te

bann auf ben Nainnenwänben wieber feft nnb half fo bie SMnbung »u unterftü^cn.

(Sine weitere Vtnbuitg ber Rairinciiwänbe fanb burd> ^epflanjen mit Robina

pteuttottciizia (Watie) unb (.'«rag»»» «rbon'sccns flott, ©eitere Qerfudp jiim

heftigen ber 8(fcfytntgen »urben b»rd> T^an^en eine* ein weitr-erjweigteS ®urjelnet<

bi Ibenben ^tampiisgrafr* nnb burri> Steden bon 9thiwmen iwn Pucrarin ThumbcrgH

gemacht. Öejjterc überfpinut in furjer ^eit bie Katrinentt>&nb< mit einem feflen, fdum-

blättrigen nnb blutigen ftanfenneb, wirb aber im ftorftgelänbe bei bem üppigen, alles

nieberjiebenben SudiS ben ftorfipflanjen gefährlid>; taubem wirb fic wahrfdieinlid)

iwdi als Stultnrppanje pon bebentenbem ftujpn werben.

«Pabi tu »Meuten. Sd)mierig war bie ®ab( ber .ftoljarten. Furch eine grofie ?lnjahl von Her

fmticn würben allmäblidi bie ungeeigneten ausgcfchicbcii, bod) finb bie 5krfud)e gauj

befonbers bei ben 9labelböljern nodi nickt abgcfcbloffen. Tie 'Jtufforftungsaufgabe

würbe eine leidste gewefen fein, hätte bas Gelanbe einbeitlicfi mit 9cabelholi aufgc>

forftet werben tonnen. Stuf leiblich gutem Stoben gebeibt bie Pinns Thuinbergii

recht gut unb fommt auf bem fteinigen ,lelsbi>ben noch fort, a6er jwei faftoren

fovbern bie Wifdjung unb £urd>fprengung mit l'aubhöljern auf baS entfd>ieben|te.

,V«fr«flffa^. 6? ift bies erfteng bie ^euersgefahr. Ter (ihinefe geht unglauhlid) leidit-

fmnig mit J\euer um unb ift ber leibenfchaftlid^fte ÜNaucber ber Seit. "Die fleinfte

Nuhepaufe wirb baju henuft ,
bie nur wenige ^ügc enthaltcnbe unhebedte pfeife

heroorjuhclen unb otijujünben. Furth biefes fortwäbrenbc Weujtopfen entwidelt fld»

naturgemäH ein ungeheurer Streid>boljfonfum unb bemwfolge bei ber jeitmeifen

großen Tu'irte ein furd>tbarer -hager ber Gefahr, eigener Sdmben ronntc nidjt

er^ieherifdv auf ben (Shinefen Wirten, beim bind) abfolurcs ftablbalten bes Kobens

forgte er in feinem fogenannten Salbe für bie ilnmogliddcit bes (Jntftebens einer

Gefal)t.

"iwfffifiiflffflbr.
rcr vmeite ,"\after i|l bie ~\n\t ftengefahr. Tie ^nfeften entwirfein fidi

im Sdmfcgebiete in bemg auf Waifenhaftigfeit , Gröfte unb Gefräfugfcit in weit

höherem Wape als in ber fteimat. Ganj befonbers gefährbenb tritt (inRtropnclm

pini (Stiefcrnfpinner) auf j bas fid>crc Gegenmittel bes Neimens- tann in ben jungen

^ejiänben uid>t angewenbet werben. Fas forgfamfte ^Ihfammelu ber Raupen (efl finb

in biefem j\ni)xc im ^orftgelanbc über (»000 000 Tanten gebammelt) hat feinen

burriifcblagenben (Srfolg, beim burdi AaltcrüberfUig aus bem rfnncfifaVn Gelänbe wirb

eine ^efeitigung ber Gefahr ocrcitelt. Tie Gemeinben bes Sdmtigebicts finb jWflt

,tutn Sammeln ber Mfaupeu angcivieffii , habe u aber, wie ber \Scrbftfraf4 gezeigt , biete

*?lufg>ibe auch nur ungenügenb \u rrfiilleu i>ermod>t

hieben ber ?Wifrinmg mit v'aubhol; im ^erftgelanbe mup baber nod> eine Utl

Srimtmiantel geirl\iffeii werben , inbem auch bie ^ergu'ige bes Gau fchan unb bie

fübwejilid>c ?lbbadMiug ber 'iprinj .öeiuridwerge mit t'aubholj aufgeforftet werben.

Vinbunti
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Qerfudjt mit Slnbau Pott i'aubbolj fmb mit nad)ftel)enben ftoljarten ßeraocf»t. Scrfmbt mit nnban

Ter Grfolg unb bif ?lnbatnpürbigfett roirb näher erläutert. •

Bo" *!*u^ Dl
l-

1. Quercas serrata unb dentata (hier einfyeimifd»,

Quercus mongolica .(auö ber üSRanbfdmrci brjpgtn);

Quercus rubra 9i o t e i er) e (Slmerifa),

Quercus cuspidata (3cttKttl)j

Castanea vesca (Sbelfaftanie (^apan, ty'ina),

Zelkowa koaki (Japan),

AInas japonica, ineana 5öeipcr(e (japanl;

Alnus glutinosa Woterle (Deurfrhlaub)

;

Sterculia platanifolia (einbeimifrft),

Ailantus glandulosa (einbeimifdl),

Paulownia imperialis (einbeimifcb)

Fraxinus pubinervis (^ApOtt)/

Robinia pseudoacacia Slfajie CDeutfdUanb).

t£$ foQ im näd>ften 'jähre ein SJerfudt mit Eukalyptus glnbulus an fvifrbcn

8te(len gennuht werben, »venu bie im fßffanggdrtni exogenen, gut gebeibenbeu Säm-

linge fi* wiberfranbafäbig gegen beu hinter jeigen. tYr (irfolg ber Strjuche, fo-

»vett er fid> jc|pt ilberfeben läfjt, unb bie ^ratidibarfcit für Slufforfhingen finb folgeiibe:

Quercus serrata fnber anuijieben, fangfam nunfifig, nicht fchr gutes \Solj.

Quercus dentata fiefoer anjuuclicn, fcbnell >oüd>fig, bejfereä volj; in erjter l'inie

bei Slnbau pon' (Siebe ui penpenben.

Quercus mun^olica langfnm roärbfig,, Sdnoierigfeiten bei ber Samenbefchatfung,

eoeittuell für Gid)enfpinner in .(Srioägung ju neben

Quercus rubra (»teteiebe» fd^neKivutbfi^ , hier febr gut fortfommenb, aber

fo grofce Sdnoierigfeiten bei ®amen6e|d>affunö| — ba tciebtrMt bureb ben See-

transport bie ganjc Senbung perborben — bajj wn ^ertlichen im großen abgefehen

werben mufj.

Cutanea vesea ((Sbelfajtanie) aus im Vau frivin gefammelten Samen erjogen,

nur an gcfrbü&ttn unb leiblid) frifeben Stellen fortfommenb ; ale eingefpreugte jöot.^art

ju empfehlen
,
jum Kuban auf großen flächen ungeeignet. Ter frühere Herfuri) mit

japanifrbem Saatgute bat fid> nicht bewährt.

ZeUcowa keuki, erfittaffiges 9tu|djoh,, fdum in ,lorm unb "Betäubung,

x£ejugöguellc ^Opan. Stuf be|rem frifd>eiu ^obeu gut, fonjt fümmernb fortfommenb.

vBei weiteren Serfudien ju fotfbueifer liinfprengung unbebingt ju empfehlen.

Alnus japonica, geeignet 3U Slufforjhing frifeber feiubter Stellen, mehr ued)

Alnus ineana (IBeifjerlc) , bie aud) auf trorfnerem $3oben nu>tt> gut toäd>ft unb einä

ber wichtigfhn alö Unterbrechung ber 9hibelhol$fläd>eii bienenben Vaubtyöljer ijt, ganj

befonberö, ba fit nidu gegen ffiinb unb Siiibricbtuug empfinblid? ift. Sdnoierigfeit

bietet bie (irlaugung be» "Pflai^eiimateriaU, ba baefelbc aue> yipm be^oejen merben

muf} unb bei berartiflen Senbuiiflen nirbt feiten 50 ?JtO}ent, bismeilen ncd> tpeniflev

in braurbbarem ^tiftanbc anlangen.

?ur ßrjietnutg auö Samen ift im "pflan^engarten aber feine geeignete ^läcbe,

auperbem müpte ber Samen aul Japan belogen ipevbeti unb bietet bei ber 9ibnltd>feit
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ber uerfcfjiebtnett Grienfamen ber Lieferant feine Garantie für auch nur annäbernbe

9{eint)cit bcS SamenS.

Sterkulia platanifolia, auS r^ieftgtn Samen erlogen, fdmellwüräfig
,

geeignet

für leiblich gegen SBinb Qffc^üfete SBalbpartien, mäfjigeS jrwlj.

Ailantus glandulosa, einheimifcb, »orjüglid» gebeiljenb, aufcerorbentli* fdmell«

wüchfig, mäßige« £013.

Paulownia imperialis, jum Einbau im 'freien untauglich ,
frhv gute l\ivf-

pflanze. S)erfuch würbe wegen ber t>on ben 3a^nern aufieroibentlicb gefetzten

i>(3art unb wegen ber Schnellmüchfigfeit gemacht.

Fraxinus gut, wenn auch langfam wüchfig, fet)r gute« Ö0I3, auf frifd>en

Stellen forfiweife eingefprengt.

SttS bie weitaus banfbarfte ,v>oU.m Kit fid> bie Robiuu pseudoacacia (Slfajie)

bcwät)rt. ?luS beutfeben Samen erregen, erreicht fie auf leiblich tiefgrünbigem ^oben

fchon naa^ J*»ei 3a^cen cmc Ööhe *>ii ju 5 bis 6 in, nimmt auch auf fcb(ect)tem ©oben

twrlieb unb erfebeint als banfbarfte ?Ptifcbung bei Nacbbefferung in «Nabelho^beftänben.

"Bei flädbenweifem ?lnbau ift barauf ©ebaebt $u net)men, bafj fie infolge ber ftarfen

©rücbigfeü beS öotjes nicht auf Worbweftfeiten, alfo ejponiert ben Warfen Storbweft-

winbeu, angebaut wirb. Gin weiterer Üttachtcil würbe ber ©erbip burd) Jöafen fein.

Die Nachfrage allein feton für Warten ift fo grofl, bap bie glicht ber Slfajie

im näd>(ten ^atfxt »ermehrt werben mufj.

Stiftet Die mit 9labelb,ö(jern im ftoloniebejirf gemachten 33erfud>e baben fiefe bid jefct

mit <SM,Wl mit ^„(g „uv auf einf o(rt befebtänft. GS ift bieS Pinns Thumbergil
,
japanifcb

Knro mat.su genannt.

Die erften öerfuefee waren mit Pinns densiüora Akamatsu ausgeführt, boeb

bat fid) p '*fe W 1™^ fytxbti niebt bewährt. ~shx Unfall ift möglich auf gefdui&ten

Süb« unb Suboftfeiten. Jn allen gegen bie ftarfen 9torbwe|VBinterftürme er,-

ponierten Gagen fommt fie nicht fort.

GS wirb belaufolge jefet allgemein bauou abgefehen, im ^orltgelänbe Pinus

dentdflora ju oerwenben.

Ob Pinus Thumbergti baS richtige 9tabelbolj ift, fann man nodi nicht mit

SJeftimmtheit fagen, vorläufig ijt eS aber aujjerorbentlid> müd>fig unb ganj Winter»

unb winbl)art.

Der Herfucb mit beutfeben ^tabelbö^ern ift infolge verbotenen Samen*

gefefteitert, nur einige Pinus rigid« (fd)leditwücbfig) finb bies >hr verfchult. Der

im ©eriebtjabr erneute i*erfud> ber JluSfaat ijt etwas beffer gelungen.

3wei neue Mieferarten, Pinus pinca unb Pinns insignes, baben fich aber bei

biefen i$erfud>en

1. burch gutes Äeimprojent,

2. burch gan.j heroorragenbe 2Büd)|igfeit vorjüglid) geeignet erwiefen. Sie

übertreffen als einjährige ^flanjen bie Pinus Thumbergii beinahe um bas

Vierfache, fo baf? mit biefen iierfucben fortgefahren wirb, falls bie ^flanjcn

fich genügenb miuterbart jeigen.

Gingko biloba | ber mit beinahe 1(M» Jteimprojent aufgeht, mäiti|t gut, leibet

aber fehr ftnrl unter Jöafeuoeihift. Jm Dientet angelegte Kulturen nullten alfo ein»
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gegattert »erben. 3m «ä*fren Jahre foll noef) ber "öerfuefe mit Pinus banksiana

gemalt »erben.

Die Skrfuctic mit ('rvptoin« ricn, TlmjojMiis unb Thuja tonnen nur an

»eiligen Orten ale gelungen bezeichnet »erben.

Abtes Krina aus Manien 311 ergeben, ift troft grojier barouf uer»enbetcr

Sorgfalt unb brei >brc lang »ieberbolter »Herfiube [0 mäjug gelungen, baji baoon

Jlbflanb genommen ijtj aujjerbem i|t ba* .v»^ nad> ^c|tftellmigen in Japan buraV

auö minbermertig.

Die Slufforftungäarbeiten im Umtnife bes ®eiri>bilbe* bei Stobt In ber

,lläd)eiiaii3behnung Oon ca. 850 Im tonnen bis mm >bre 1907 fo»eit fidiergefielll

fein, bafj Don ba ab 9iacbbefferungen in Wegfall fommen unb bie "pflege ber Sin-

ufUinjungen nur in 5)(ajjregeln bei? ,VrftfdHifce!?, »ic >Serouefd)iicibcn oerbammenber

Unfräuter, Stbftellen t»on unb «icberung gegen dtegenfdniben
, 3"! e^cl,vei't'lflunö wfi».,

befielen.

Wenn ber einfrmcilige 3»ecf be* ?JjlanjgartenB
)

$flaitycnerj{e$ung8« unb ?lus-

gabeftelle ju fein, erfüllt ift, »irb geplant, benfclbcn in einen botanifdjen Warten

umjuwanbeln unb ea »irb febon jefct bureb Surürfbebalten 0011 "Pflaiijeii jeber er«

jogenen Slrt auf biefen (Snbj»erf hingearbeitet.

Ter Wert biefer Slufforftungen burtb ©afferbaltung, bureb Raffung fanitär

einmanbfreier s
l*errjältmffe unb eine* i&ommrraufmtb>(töotttf fül ,Vcmbc, »ie ibn

fein anberer $untt ber- oftafiatifdien ttü|te bietet, fann nicht hod> genug eingefdüfot

»erben.

Tic Witteruiigsmbältuiifc im ^triebtjähre »aren feine günjtige. "JM* mm
14. >li blieb jeber ^iebetiddag auS, aber mit bem legten, ben vEtaumeibcrn

entnommenen Gaffer fegte aud> bie Regenjtit mit jfteftigfeit ein; in ben elften

4 Sagen fielen 209,« mm, unb jttMl in wbältnisinäfjig furjen Zeiträumen, fo in

l'/a ©tunboi 59 mm.
©ic fdSon angebeutet, ift bas gefabrlid>e bei beu Weberfcblägeu niebt bie

klaffe, fonbern bie Süvje ber $ttt, innerhalb »elcher biefelben niebergeljen. Wenn

nun toftbem nur ein febr geringer vcchaben im ftorßgttäube eitlftanbeu ift, fo ifi

biefeg lebiglid) auf bie bureb, ben rforfifebufe erreichte Begrünung ber
v^ergc mit einem

leiblichen bi« üppigen Wraö»ud>3 mrürfjufübreii.

liinc Tabelle über bie WeberfdMagsmengen
,

gemeffen in bem im $jlaUnarten

aufgehellten ÜHegenmejfcr, ift beigefügt.
1

)

Gin 2anbfturm im Anfange Wta\ blieb ohne nachhaltigen Schaben, »enu et

autb, bas frifche Wrün ber Laubbäume vernichtete, boch finb bie Vaiibbäume hier

febon baran gemötmt, niiiibcftcns breimal ihr Vaub regenerieren ju müffen.

Tie über 'ifingtau »eggebeubc $tttp$erie eine?
r

£aifuu$ machte ba? lieber

aufrichten taufenber t»n jungen Räumen noftpenbig, hinterließ aber feinen nennen«-

»erten Sd>aben.

Die SMnbung ber .V>angfläd>en mit in 1 m (Entfernung parallel ben jiSöhen«

furDen gelegten (Sraöfhcifen »ar fd>on im vorigen SJericbljabre vollenbet.

»fiterer forftlicbev

SMtteruim«.

eerMItniffr.

Vaii.uluivu.

') ®. unten 6. 57.
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ift jefct burch ©erroitterung beg ©efteinö genügenb Grbe nadjgefchlemmt , um einen

eil biefer ^(äcfccn in biefem ^abxt burch Saat t>on (Eichen, Atajien unb Äiefern

nachbeffern, ben SNeft im näd&ften jt°^rc «ufforften ju tonnen.

Sinban« Die ©iubung ber ©öfchuttgen mit 5öur$etfletflingeii »oti Pueraria TkumbergU
i sef*un 9fn.

jjj jm ya
j
art rt m [( flUtcm grfolge geglüeft unb bafür bie febr »iel fofifpieligere unb

»eiliger faltbarere SRafenberfung üermiebeti.

Die Slfajie bat fid> nach wie öor öorjüglicr) bemüljrt unb erreichte auf tief-

grünbigem, leiblich frifefeem ©oben ganj enormen Dicfen- unb 5öt)enmmach> (Sin

weiterer ©erteil iji bie SLUberftanbafäljigfeit irjceö t'aub« gegen ^nfeftenfraj?, ein

Nachteil bei Anbau im «Reoier ber fich einftellenbe £afenDerbijj.

gotdf*u|. Der Diebftat)l in ben ©intermonaten hatte im ©erichtjabr etroaS nacbgelaffen,

ba burrb jhengfte forftpolijeilid>e "Wa&nabmen unb größere JKajjiad allmählich erjieberifd)

auf bie (£t)inefen geroirft mürbe.

Die oben ermähnte ungeheuere i'eicbtferrigfett ber Gbinefen bei bem Umgct)en

mit ^euer mirb noch üiel erjieberifcbe ßinmirfung erforbern. ©o fanben an einem

Sage nicht weniger wie 9 löalbbränbe ftatt, oon benen einer nur burch baö ^fällige

«öerbeifommen einer Don einer ^elbbien|tübung mrütffehrenben tfompagnie gelöfcht

merben tonnte; nur baburefa i|t ein fonft febr emppnblicber Schaben oermieben werben.

Amh baä ©erbot bee ©erreteug ber Schonungen finbet immer meb,r ©er-

ftänbni* unb ©eachtung. Wie notroenbig biefe* ©erbot mar, jeigt fich baran, bafj

an Stellen, wo bie horizontal gejogenen Steinbaumic burch ba* ©etreten jerftört

waren, fich fofort fleine JKaoinen gebilbet haben unb bie in ihrem ©ereiche liegenbeii

"pflanjen weggefchwemmt mürben.

Durch Anbringen oon "Mftfäften unb abfolutcö Schonen ber fich immer mehr

uergröfjernben ©ogelwelt mirb fin mirffamer Schu^ gegen bie 3nft^"flc fJbr erhofft.

Die (ilerusSarten treten ungeheuer wblreicb auf; (Salofomcn machen fich feljr

bemerfbar; Sachinen, jebneumouibeu unb auch Mikrogaster globolus treten ftiirfer

auf, haben aber aud> ein großes? ,"\clb ber Sätigfeit.

3aflb. Der Schüfe, ben ba* "Wilb im ,>"r|tgelänbe finbet, macht eine ftärfere §u.

fainmcnjiebung be*felben bemertbar.

hieben einem reichhaltigen ©ejtanbe an Sumpf' unb IKaffergeflügcl bietet bie

>gb bauptfädilicb >tcreffe burd? bie in ^ugjeireu hier teilmeife in grojjeu "Waffen

einfallenben ©ogclarten, fo SSalbfdmepfe (Seolopax nisticola), Doppel febneüfe

(Gallinairo major), ©efaffine (Galliimifo media), Waditel (Coturnix communis),

.Hranich (Grus cinerea). !Haubr>ögel jeber Art t>om Abler bis jum Sperber ftnb

oorhauben. Die Bachtel bat im oorigen Jflb/ie juin elften "Wale hier übermiutert

unb gebrütet, ma« alfo aud> auf ben Sdmt?, ben fie bind) bie ©obenberfe geniejjt,

juriirfmführen ift. Der ^afenbejtanb ift ein recht reiihliiher, tro^bem ber (Shinefe

burd> Aalleuftellen, >gb mit ftaUen unb butd^ eine Unjahl milbernber >"tunbe für

feine ©ertilgung forgt. ,l»d»ö unb Dacb6 führen bier ein befd>auliche* Dafein, ba

ibre in ben ,lelfeu gelegenen ©auc eine Störung ihrer Stnlje nidd ennöglichen unb

bie r^ücbfe nur auf Ireibjagben gefchojfen, bie Däd^fe nur in lellereifeu gefangen

merben fotiuen.
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^ür bie »eitere Gntwicflung unb ben uerfrärften «Aufo bet fo mübfam ge- Snflitft« fatf».

fAaffenen unb fofHpieligen farjtanlagen wirb e« nohoenbig werbe», bie freie SluS«

übwng ber j^flb in ben WouDernementsforften einjufrfminfen unb ba« ^fl^A* ,,ut

burcf> bie piorftbebirbe ober unter bereu SluffiAt ausüben ju Cafai.

GS finb im SJeriAtjabr aufgcforjlel bejielning«weife nari>gebeffert 15(5,34 Im «ufferflniiÄ».

unb jwar:
arbeitt».

I Hflanjung:

80,.9 Im mit 1 (102 400 2jäbrigen Pinns Thumbergii,

0,31 1 1 17 000 1 jöl)rigen Pinus Thumbergii,

33,70 i 397 750 Alnus viridis,

1 ,no i - 10 000 Alnus incana (SBeifcerle),

0,26 » » 2 600 Alnus glutinosa (Noterle),

3,39 » 30 400 Robinia pseudoacacia (Slfajrie)

0,36 » * 3 900 Zelkowa keaki,

8,J7 » 82 700 1 jährigen Quereus serrata,

0,51 » 0 800 Quereus cuspidata,

1,04 » 9 000 Caatania veaea ((ibelfaftanie),

0,20 f •• 2 600 Sterculia platanilblia,

1,10 » » 15 000 Gingko biloba;

b) Saat:

24,oo ha mit 6 000 kg Quereus serrata,

2,oo » » 16 ^ Pinns Thumbergii.

ferner ift mit ben Slufforfhingen im WeberfAlag«gebiete be« .v>«i p'o begonnen

worbeu. Weben einer Umpflangung be« Safferwcrfe* auA au« militäri|*en «rünben,

um baefelbe bei einer ^efAiefumg ber Sidjt ju entheben, fmb bie benarbbarten

>;>öt)en bie jur S&afferfAeibe aufgeforftet unb foli biernn anfAliejknb ba« weite Quell-

gebiet in Kultur genommen werben. 5<ei biefen Sluffor|hingeii famen, ba ba« @e«

länbe teilmeife in ber (Sbene lag, oerfAiebene ttiulhtrmetboben in Slnmenbung. (So

würbe ein Seil mit sJ}flugfurAen in ber 5ßeife bearbeitet, bajj ber Stoben mit einem

feb> praftifAen amerifanifAen Unrergrunb«ßflug auf 50 cm gelottert unb gegen biefe

Aiira>e bie ftumuafAiAt jweifeitig aufgepflügt würbe, ^reid für ben ha 35 $. Weitere

^läAen würben in ffiajolftreifen bearbeitet. Ten f(bwierig|len 'Jeil bilbettn enblicb

jwet irwfjeiuüge, bie mit fuifeligem Wiefernbeftanbe fümmerliA befterft waren unb

beren Umwanblung in Vaublwlj infolge jtänbigen unb ftarfen ^raRe« pon Gastro*

pacha pini (Äiefernfpinner) erforberlitb erfAien. 3ur Slufforftung würben oerwenbet:

Alnus viridis unb incana (©einerlei in bem riefer gelegenen ©elänbe,

Quereus dentata auf ben tföbenjügen, Castanea vesea (Gbelfaflanie) in gefdiüpten

Vagen mit gutem Stoben, Robinia pseudoacacia (?lfajie) an ben Rängen unb

Gingko biloba, ba infolge ber 9täbe bes Dorfes -Tai hing tfrben unb ber Unzahl

pon iFmnben bafelbfl bie ©efabr bes SJerbiffe* bureb .s>ifen niAt als binbernb erfAien.

Der «ppanjgarten ijl im ©eriAtjabr infolge be« jteigenbcu 'Dflanjenbebarfs ©n WanjaarrMi.

roieber bebeutenb »ergröpert worben. Die Vage be* Warten« ijl giinjtig, bei wefb

13-
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lieber unb füblicber Slbbarbung unb einer Jerrainverfcbiebenheit von + 20 bi$ f 95 m
burdi^ieben benfel&en vier breite JKavinensüge, bie burd) TtarAquerung mit Sperr-

mauern in bie notmenbigen ®afferrefervoire< vermanbelt jinb.

Tie Wajferverforgung ftfceint burd> ben ^au jjn>eier großer unb vier fleiner

neuer Staumeiher gefid>ert. Tie vorbanbene Waffermenge hotte im VeridHjabre

nicht genügt unb es fonnte nur burd) 3mi,0pvudmabme ber Wafferleitnng, iöerbei

tragen von Saffer an* ben im ^orflgefSnbc gelegenen Ätaumeibern bie notmenbige

Saffermenge gebedt werben. Ta im Vorjahr, infolge ber Unburdjläffigfeit bei?

Kobens? fid) ^ilttranfljeiten iu ben Vaumfdmlen gejeigt hotten, mürben fl»ci Trittel

in ber Weife auf 50 cm .tiefe rajolt, bafc auf bie Soljlc be* Kobens eine febr

ftarte SdNcbt von Unfraut unb (ftraä gelegt mürbe, bie neben ber plmftfalifd>en

Vorferung beä Vobeng ben ^ti»erf haben follte, bei Vertveiung burch Or.pbarione.

pro^eß einen ieil best ttntcrliegenben fefren VobenS meiter gut Verwitterung bringen.

3e nad) ber <sd>»ere bes Vebme* mürben bann ein ober *»ei Schichten ftarf mit

,vifalien übergoifenen "pferbebüngers eingebracht.

triefe 31 rt ber Vobenbearbeitung bat ficfi nad) ben biesjäbrigen Wachstum?

Ceful taten vorzüglich betvabrt. (Sin weiterer Verfuch mürbe mit .fterbfrpflcmumgeii

jeber ^flanjcnart unb Wrößc unternommen, um baburd) eventuell eine (Sutlafhmg

ber Arübjabre-fulrur, bie fielt infolge ber febr frbnell vorfchreitenben Vegetation nur

auf bie ?rit vom 1». $tärj bis 20. April ausbebnen fann, herbeizuführen. Ter

Verfuch gelang nur mäßig unb betätigte bie ebinefifeben Mitteilungen, bie ein fart

fommen von fterbftpflanjungen für unmöglich^ erklären.

Wfgt unb etra^n. Tie Wveaupfabe im ruu-ftgelänbe finb bei Wieberberjtellung nad) ber Wegen-

*eil burd)fd)nittlid> auf 2 m verbreitert, alfo auch für ben Mirffdviverfetyr geeignet

gemalt. Tie vierfrellimg eine?« 4 in breiten planum»* foll fo burri) jährliche Ver

hreiterung um 1 m unter relativ geringen >toftcn erreitfit »erben.

"Jluagebaut ijt ferner eine Straße Vuii tfeh üen-'i'flj titng tfd>eu, bie bis mm
Sdmittpunfte ber Vcrgfrraße mm 'üluffdilutfc bcü Villcngelänbe* bienen, von bort

unter Venufcung eines* Teiles ber Vergfrraße bie notmeubige Verbindung mit Tai tung

tfAen berjtellen foll.

>huf}tif mit «utj. Schon feit mehreren fahren »erben Verfucbe mit verfebiebenen "uibujhic-

UjtatU". unP Wufcpftaiuen gemacht.

««mit. Tie Vcrfuriie mit Momie (H<»-Iimrii:i nivr-a) tonnen als abgefcbloifen gelten.

Tie firb fräfiig eiitmirfrluben ^flan^en haben aud> ben lejjtcn Winter mit anhaltenben

unb bis jefet nicbrigjtcn Sempera turen gut überftonben. Ter im Vorjahre gemachte

Verfud), einen ^ eil bev "pflanzen burd) (Sinbcdcu mit Strohbüngcr gegen bie (Sin

»irfung bes ftrofreg m fchüften, halte ergeben, baß bie nidM eingebedten ^flan^en

ii<b im Arühjahre beffer entmidelien , als bie gefd)ü(j«en.

»nfdijj. Ta bie ^an^en infolge frt)(eo)tei Verparfung iu merHofem ^ujianbt im

SdMi^gebiet anfameu, i|t bei Ver|ucb mit Wnfeng nicht gelungen. (Sine Wieber

bolung be* Verfucbe ifl aufgegeben, ba eine ftonfurrenj mit bem amerifanifdien

Winfeng aus5|id)tölo6 ift.
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Turcb bic Obftlcb^fcfntle in Wcifrntjcim am JH^ein ftnb mit gutem (Srfclc^e Wfi«k«u.

Sterflingc beimifctocr JHebenfortcn importiert morben, bic in biefem ~\a\)xt reiefoen Gr-

trag gebrartt fflbtn. Ginc Drainage bc* Dübens, reebtaeitige« Cotfle^fn bur* Vc-

fprifcen mit Vorbclcferbrübc gegen Peronospor» viticola baben ben Grtrag flcfict>crt.

Bic Bat>l ber angebauten Sieben ftimmt im großen unb ganzen mit ben in

ifebi fu gut ?lnuicf)t pcrwcnbetcn übereilt. Sk>n ben feinerjeit bort mit 75 Sieben-

f orten begonnenen Vcrfucbcit jur Gruclung cincss trinfbaren "Beine? ftnb jc$t 1 2 bi*

1 5 als enbgültig nutsbar auägefrfncbcn unb bie Vcrfucbc bamit im großen fortgcfe|jt.

Tie Vergrößerung ber ftcllcrcianlagc in Sfcbi fu um bad feebafatfte unb nad> neuerem

Stule, bie ?lu$bcbnung ber angebauten ftlädp unb bie Vcrboppelung bc* feineqeit

1 Million betragenben «runbfapitalS, roeltbe eine Beinbaugefellfcbaft in %]&>{ fu ßor«

genommen Imt, lajfen barauf fcblicßcn, baß" bie Aufgabe, einen gut trinfbaren Bein

ui reltern, gclöft ifr.

"Den Beinbau in Sfmgtau oon ftefalifeber Seite im großen ui betreiben,

mürbe bei ber floftfpicligfeit fiäfalifcbcr Unternebmen nid)t ratfam erfrf)einen. da-

gegen mürbe bieg Unternebmen für einen Beinbauer ber Heimat guten Erfolg

perfprcdicn. Gin jutn Beinbau twrulgtid) geeignetem töelänbc, bas unter relatio

febv geringen ftoften in ber nötigen $iefc ui bearbeiten ifr, tonnte angemiefen

»erben. Bie fyier gemad>ten Grfafyrungen jutn Beinbau, ferner angelernte Arbeiter

fowie Sterflingc bejiebungäweife ältere Stötfc in größerer ^abl tonnten im tüllgemein«

intereffe jjur Verfügung gcfreltt werben. Gnblirb fönnten fief» an biefen Hauptbetrieb

norf» feljr loljnenbc Siebenbetriebe, mie DBft« unb ttemüfebau, anfcbließen.

3u beaebten ifr, baß bie ^einbc attä ber *DiIj- unb 3ufeftcnwelt febr jablreirf)

finb, unb von ?lnfang an mit bem Auftreten ber Sieblan§ gerechnet merben muß, ba

au* fdbon in ^fcf>i fu im jähre 1901 HO 000 Störte wegen Sicblauscrfranfung r>er-

aufgenommen werben mußten.

IMc großen ^(äd>en, bie in Scbantung mit Xcibat bebaut werben, ber aller- taltfita«.

hing* nad) beimifeben Gegriffen in beutg auf Siauchwertigfeit faum mit bem Flamen

Itbal bezeichnet werben fann, ließen bic Anlagen einer Verfucböftärfjc erforbcrli* er-

ftheinen. G$ fmb barauf in bejug auf BacbStum unb SMättergröße 3 japanifebe

unb 3 amerifanifebe labaföforten mit febr gutem Grfotg angebaut. ~\brc Bertig-

feit foll in Slifdngara, ber ^enfralfrellc ber japaniferten ^abateoerfueb^ationen
, feft-

geftellt werben, bereit Veiter aud> fo licbciwmürbig war, bie Jabafgfortcn unb bic in

3apan gemachten Grfabrungen utr Verfügung jtt ftellen.

Nbgefcfjen uon ber Gittfübruiig eine« 150pro,$cittigcn ScbtibwU? ift ber japa

iiifAe Jabafebaii burdt bie non ber Regierung angeordnete unb jheng biirrfigefübrte

richtige Vobenbcarbcitung unb Düngung ganj aufjerorbcntlirf) i'crbeffert Worbcn. Slucb

in Scbantung müßte ein gute* Siefu( tat ut erreichen fein, ba bic ftimatifeben Vcr

bältnijfc günftig finb, bie Wcringwcrtigfctt bce labafö aber ,utriirfutfübrcn ift auf

Vobcubearbeituug, Düngung unb Saatgut, bic alle brei auf bev benfbar pritnitioften

Stufe beö Jabafgbauce peben.

riefelbcn Grfolgc würben fü$ l^ci vegulavem «ulturbetricb, flnwcnbung Vanmiupif, ßciif,

richtigen Saatguts bei Vaumwoflc, .s>anj unb Strob, geeignet für ^lecbtarbcit, er
e,rnb -

uelen laffen, bie nötigen Verfuge finb eingeleitet.
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Viitrari« erwähnen ift nod> bic S>iclfcitigfcit unb bie eDcntuelle inbuftrielle Stu$«

IbuBii'frflü.
nu^Ultg ber hier wilb unb üppig ivucfccrnfcfit SMwcnart Puernria Thumbergiij

bereu JTknfen in (Sbtna Ins jegt jur «öerftellung Don Striefen bcnujjt würben unb

aus bereu SSurjeln ein entnücbtcrnbcs Littel eräugt wirb. Tie IMelfeitigfeit ber

Slusnufcung in 3apan ift eine bebeutenb größere.

3n erfter Vinic bieut ber ©urjelftorf mr 8tärfcgewinnuug. TVrfclbc wirb

bis ä m fang unb 3 bis 25 «n ftarf. Tic Don ber Stojis anSfoufenbeu unb nad>

bem £nbc j;u fid) oerbirfenben Mbi.wmc fiub benen ber Mlcttc (Arrthun J^ippn) äfmlicb,

bie aus beu \wtptrln301ucn aüjäljrlicb entfpringenben Wcbcnrbjjomc cntwirfeln jlcf> in

einem ^niju bis ju einer Starte Don 2'/2 bis 3 an.

triefe Whijomc »erben in Dielen lu'oDinjcn 3flPan$ *1U*. i
ur Stärfegewinnung

bemtpt, bie teilweife ein unentbehrliches «Nahrungsmittel j. 2*. in ber ^roDin^ 91tt>a

für bic l'anbleute hübet. Tie $jlaiije wirb in großen Stengen an abb,ängenbcn

Stellen angebaut.

Gs gibt ftärfercidje unb |1ärfeanne Nbijomc, bie fteft febj leicht auf einfachem

Wege uuterfdieiben laffen, inbem man mit bem "^lejfcr Don einem frifeben 9t$i|pm

* ein glattes £türfdten abfrfmeibet unb e$ in bie Sonne jum trorfnen legt. ®irb

bie £cbnittfläd>e gan? rceip, fo ift bies ein untrügliches Reichen, bafl baS 9<lnj|om

flärtereich ift. 51m ftärfercicbften fmb bie Styijome, wenn fic ungefähr 10 cm im

iHircbmelfer galten. liefere nehmen an 8tärfegebalt ab unb ganj birfe enthalten

fafl gar Feine 6tärfc mefyr. £eu größten ^tärfegebalt tyabtn bie Rtyigome übrigen«,

wenn fie uemlicb wafferfrei fiub
,

alfo in ruljenbem Juflanbc. Tic jap^icr benuften

fic baber ,uir 2tärfegewinnung entweber im 9(0Dember, wenn bie Blätter abgeborrt

fiub, ober im SNärj, Slpril, beDor bie neuen Blätter fict> ju cntwirfeln beginnen.

Taä Herfahren, bas bic Japaner jmr Gewinnung ber ©tärfc anwenben, i\t

folgenbeü. Tie ausgegrabenen fRbijome werben Don ber anbaftenben Grbc befreit

unb fauber gewafdwn. hierauf werben üe mit löoltfeulen jcrfchlagen unb jerframDft.

Tiefe 5)taffe wirb fobann in einen mit ©äffet gefüllten, etwa (55 an hoben Gimcr

gebrad)t, in bem fic abermals Derftampft unb 1 bis 2 -itunbeu belaffen wirb,

hierauf wirb bie klaffe mit ben .sSänben gut burebgeavbeitet, Derricben unb gerollt,

alle fchmupigcu unb unbraurfwarcu Seile werben baraus entfernt. Wacbbem bann

fOioffc unb ©affer wieber gut oermengt fmb, wirb baS mm milchwein ausfebenbc

©affer bureb ein reine« $udi ober einen «ad filtriert unb in einen fleineren Gimcr

gegoffen, in bem CS fo lange belaffen wirb, bis fid) bie 2tärfe ausfdieibet unb firb

als Wcberfdüag am Stoben anlegt, mäbrenb bas ©affer felbft wieber ganj rein

unb flar wirb.

"Der 8tärfenieberfd)lag beflebt aus noei 3rf)id>teu. T^ie untere *2d)itbt ift

weij?, bie obere bräunlidvfcbwarv ^hir arme Veutc Dcrwenben aueb bie obere ^d>icbt,

bie fie mit ^urbweijenmebl Dermengt ni Weblflofcen (jaimnifdj Dongo) oerarbeiten.

Ter Wefdunarf ift feftarf. Tie weif?e <id)idu wirb getrodnet unb ergibt ein reines

angenehm febmetfenbes «itarfemebl (jaDaniftb >tubfu|, bas ni allerlei .Uud>en unb

Rubeln (!Ptaffaroni) Derarbeitet unb jur "BeimifdMing Don 3{eisfttri>en Derwenbet wirb.

3« Reiten ber Hungersnot foielen btefc ^{hi^ome ber Pneniria Tliumlicrgil eine

überau« wid)tigc ÜKolle unb Derwcnben bie Veute bann and) bic in Dielen ^rooinjen
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wilbwacbfenben 9üjijomt. Slns bem Stärfemebl wirb übrigens au* äleifter bereitet,

ebenfo eine weifie Scbminfe.

Von beroorragenber Vebeutung fmb enblicb auch bie Vlätter unb Stengel.

3n ber ''Brooinj jwafcbico finb bie Blätter unb jungen triebe als "pferbefutter ganj

befonberä gefcbä&t, bie im September gefdmitten, ein falbes >br hinburcb ju

Srocfenfutter oerwenbet werben. Satfad>e ift, bap bic "pferbe bie Vlätter begierig

freffen unb biefelben felbjt in Kranfheitsfällen noch annehmen, mährcub fie jebes

nnberc ^urter oerfcbmäben.

SMe Stengel finben ju allerlei tedmifcben Verarbeitungen SHnwenbung. 9ftan

webt aus ben Aflfern ber in SSJaffer getauchten unb oon ber SKinbe entblößten Stengel

ein Material für Koffer Hud) fiebct man bie Stengel, fdmeibet unb (paltet fie

roie Boelimeria nivea ober ( annabis sativa ber l'änge na* urtb webt aus ben

Däfern lücher ober Wleibungaftoffe (japanifcb Äubju no bafama) bie oon ben Stauern

allgemein getragen werben, iSbenfo verfertigt man Regenmäntel barauä unb ber-

gleichen mebr.

®enn baß bieder maffenhaft aus bem .v>interlanbc aufgeführte Cbft minber Obftban.

roettig ift, fo liegt bas nicbt etwa an ber Pflege, fonbern an ber fonferoatioen

(Sfcjinnung be4 6b,tnefeu, ber mit 3äb,igfeit an ber Srabition fefthält. ©U oon

ber fteimat eingeführten Obftfortcn gebeil>en bei bem ftlima bes Scbufogebiets oorjüg-

lieb, ber SKnbau im Sduiggebiet unb jiSintcrlanbe ift ganj aufjerorbentlid> empfehlens-

wert, weil ber (Slnnefe ber bentbar forgfamftc Cbftjücbter unb Pfleger ijt.

£ie Umgebung oon Jfcbi fn ift oon einem amerifanifd>en ^iiffionar bunt

Verebelung dünefifeber Cbftplantagen mit falifornifeben (Sbelreifern hdturell fo aufv

gebelfert worben, baf; bie Virne ^tfcfci fii'ö an ber .Hüfte unb in ^apan einen weit'

oerbreiteten SRuf genießt, unb bie SBertausfubr bes Obiles infolge ber benachbarten

europäifeben Kolonien im 3«bre 1 5)02 bas oierfad>e ber oorbergehenben j'djre erreicht

bat. Gs ift eine ber banfenswerteften Aufgaben, burd> Vcrbeffcning bes SOtaterials

ben Obfter,port Sd^antungs ju beben. 6s finb im Vorjahr im Sdm&gebiete mit

gutem ßrfolge oerfdnebene Cbftplantagen mit beutfeben Gbelreifern Derebelt ; in biefem

^aljre finb in ben Ijiefigeu Vaumfcbulen angeoflanjte s2Hilbliiigc ofuliert unb jwar

"Äpfel 450, baoon augegangen 380; 600 Birnen, angegangen 5 10 ; 500 Pflaumen,

angegangen 492; 100 Mirfcben
,
angegangen 94.

£ie hier erjogenen Stammchcu follen gegen geringes Entgelt ju Grgänjiuigs-

pflanjen in ben Cbftplantagen bes Sdw|fgebiets oerwenbet, in jebrm ^\)\t weitere

5000 Stämmcben oerebclt werben, um fo auch einer 'Keinbaugefellfduift ba5 Material

ju oben erwähntem ^tebenbetrieb (Anlage einer grojjen Obftplautage) ju geben. Tei

Obftbau uerfpriebt hochwertigen Erfolg, befoubera, ba e|H>are «pfel unb Birnen faft

ganj an ber Äüfte fehlen.

Von Vecrcnobft gebeibt bie jobanniebeere oorjiiglid) unb fann aud> leidet

burch Stedlinge oermebrt werben. Tie Stad^elbccre einzubürgern ift tro(i Wieberholter

Verfuche mit ''Pflanjen aus ber .Heimat noch nirin gelungen. Tie Jöimbeere fäiitntert

ftart unb fcheint baö JUima nicht oertragen ju Bnnen.
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staiioffri. Die hier eingeführte .Kartoffel gebeibt herttorragcnb gut. "Der Grttag t<om

Rentner ?luöfaat fcbwanft je na* ber *28abl bcr Zoxtt jwifcben <> iinb 14 Rentnern.

Gin weiterer Vorteil ijt bie Wöglicbfeit einer Doppelerntc.

Die erftc ^aat mufj mö^lttbfl fn'ib, Witte Wärj gepftanjt werben, bamit

bic ,>u(^t iwr Eintritt bcr SRegeitjeit geendet werbe, unb bie jweite währenb ber

Megenjeit gefegte ^ruebt im Oftober beraubenommen werben fann.

Slucb Umliefen aus ber Umgegenb W>n «omni haben ben Anbau ber Kattoffel

als Erwerbsquelle fdviftf« gelernt unb liefern bie für ba* bortige Detacbement bes

III. v£eebataiHon* benötigten l*rbfrüd>tc

6«abfUa, i'upinf, Die mit Seradella Ornitlioptm sativus, mit gelber i'upine unb *X>i(fc (Vicia

sativa unb Vicia villosa) jur ^crcicbcrung bes Kobens mit £ti(fjtoff unb jur An-

jud)t eines Futtermittel gemadnen Hcrfucbc finb babin aufgefallen, bap für vserabclla

unb Cupine aitfcfeeinenb bas Klima nirf>t geeignet iji, Don ben beiben Stfirfenforten

Vicia villosa fid) im Doppclirtnittc bcmiibrt bat.

ei>ar«fl. Der Anbau von Spargel (Asparagus offioinalUt) erfiteint außerordentlich

loljnenb. Der "iwben \]i für (hjiclung ein« feinen Wefdimacf* geeignet. Die An-

lagen fmb in biefem y\bx um 1500 »pflanjcn »ergröfkrt. Doö T'flanjenmaterial ift

im Ißfbnjgatten am? tarnen erlogen. Die einjährigen "Bflai^en erwiefen ud> al*

auficrorbcntlid> fräftig unb finb aud> weiter twrjüglid) gebieben. Eine i*ergröperung

ber fiöfalifrbcn Anlage wirb nicht bcabfiduigt, bagegen fönnen aber einjährige ^flanjen

(pjjrbanben ra. 20 000) an Bewohner ber Kolonie ju eigenen Anlagen abgegeben

werben.

(üruiufrbdu Sowohl SMumeinudet wie feinerer Wcmüfebou würbe einem fühlbaren Langel

abhelfen. OScmüfe gebeiht ganj hcnwrragcnb gut, nur begencriert bcr felbft gewgfiie

£amc febr icbncll, fo baß eine häufige Erneuerung beefclbcn auf ber S>eimat not

wenbig wirb. £cbr wünfdwwwert wäre baher bic Anlage ciücr gröBeren bcutfrfwi

(Gärtnerei.

3*lbfwcr|täublich bürftc eine fold>e nur bodwertige Qkmfife bauen, wie Arti-

fdwefen, bie oon £d>angt)oi eingeführt unb mit 10 Ecnt ba$ £tücf befahlt werben,

tro&bem fic in Ifingtau beroorragenb gut gebeibeu, bann Spargel, bic ju tyotjen

greifen oerfauft unb nidrt in genügenber Wenge an ben Warft gebrodH werben

fönnrn. —
Die ?luf|ld^tcn bcr ,>rft

,
Obfl unb Martenwirtfcbaft \>er Kolonie ftnb

oerbeipungfooll.
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9iiefcerfcf)läge im Sommer 1003.

9tr.

£atum

1903

Bauer

öon big

9iitbtrfd)lag rjfincimnwen

1. 15. 7.

1

6 «Stunben. 65 5

2. l(i. 7. 5-20nad)in. G-öOnadjm. 59 — 15./7. bit 18./7 209.6.

3. 17. 7. 6 Stunbcn. 49 —
4. 18. 7.

i

3 ©tuitben. 36 1

5. 19. 7.

i

1 Shmbt. 3 1

6. 25. 7. 10 Dorm. lOVjttorm. 9 5

7. 1.8. 5 etunten. 4 6

8. 1./2. 8. nacfyts 6 Stwnbtn.
i

nacfjtd.

i

2 etunbeti.

105

9.

10.

14./15. 8.

21.8.

50

1

8

6

Taifun b<fctutrnb«r Graben, ba b« Staim
fcit 'tSflanjtn in btm meei$»tn Bob«
umgelegt b)üttf.

11. 23. 8. 3 nadjm. lO'/jnac^tn. 107 —
12. 2Ö./26. 8. 12 mittag 22 —
13. 28. 8. 5 Dorm. 5'/, uorm. 13 8

14. 29. 8. nad>t8 2 uorm. 6 8 lüftüiUfT. Kap tarttyre.

15. 29. 8. 10 Dorm. 10«/» Dorm. 7

16. 29. 8. 5 Dorm 6-30 Dorm. 4

17. 1. 9. 2. 9. ladu?. 4

18. 2. 9. uormittagg 4-30nad}tn. 24

19. 3. 9. Ml JjtS. 5 6

20. 4./5.9. nadjte. 3 4

21. G./7. 9.

i

nadjtn. 3 14 3

22. 14 /15. 9.

i

Sag unb <Rad)t. 25 8 latfim.

23. 16. 9. Sag. 6 3

621 9

lf,
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Settel 8.

Steuern un5 Abgaben.

Die (Siunafjmen bes 3<*brc* haben firf>, wenn man »on ben l'anb»crfäufen ab'

ficht, auf ungefähr bcrtelben "ööbe gehalten wie im öorigen jähre. Per Bebarf

an eorunbjrürfen ift, wie in bfn früheren rcnffdmften ausgeführt ift, auf lange

^eit hinaus im rcefentlichen gebetft, [o baft für bie näcbfte ^t\t eine aupergeroöbnlicbe

^unafjme ber Ginfünftc au8 biefem Jitel nid>t $u gewärtigen i|l, abgefeben »ielleirrit

von einer wiebenun plöfclicfjen uub »orübergebenben Steigerung bei "Jluslegung be?

Wetänbeä am großen .sSafen

T\ijj int übrigen ein gefunbe* 2teigen ber ßinnabmen entfprechenb ben gefunben

wirtfdniftlirfien 2?erbältniifen ber .Kolonie in allen regelmäßigen, nirfit Don Zufällig-

feiten abhängigen (Sinnalmiequelleti »orbaiiben i|l, maebt bie nacbfolgenbc Tabelle B

er|ld)tlid).

Tabelle A.

Cinnabmen in ber 3eit vom J. ©ftober 1902 bie 30. September J903.

efbt.

9h.
$tjetd)nung

2. öalbjabj

1902

2Marf

l. v»olbja^r

1903

«Warf

Summe

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

IMuboerraufc

©ninbficuerii

bitten, ^adjt, ^'W^bgaben

Crtrag aus ber 'Sttcüigung an ber ikfebaffuna,

»on SBobiibätifern

©erid)t?a,ebübren

ttatafttrgebübrcn

etcmpelabaabni ')

©ewerbefebeiiiflebübren

v>unbefteutr

Wtbübren für befonbere 9lmt*gefcbäfte

©tlburafen

Sdjiffabrtöbetrieb

3leifd)befcbau -)

3agbfd)tinc
, StaffatKrtauf

Opium

Sdjulgelb

c imune ....

3514,2!

31 424,6 2

10 468,9 0

6 729,3 3

14 529,8c

433,4 9

15 820,»2

17 404,85

447,23

4 874,3*

4 337,0 0

8 029,1

7

10 995,3 3

2 161,8t

13 813,48

144 984,0 4

20 907,8 5 24 422,oo

32 537,2 0 63 961,82

9 208,0 8 19 676,9s

6 729,3 3

21 556,62 36 086,4 8

870,io 1 303,8 9

15 820,9 2

21 650,4 1 39 055,2 6

3291,17 3 738,4 0

8882,8? 13 757,2 i

2 479,o« 6816,12

9 414,90 17 444,13

1 1 G60,o 3 25 655,3R

883,15 3 045,oo

12 812,10 26 625,6 4

»98,4 4 «98,4 4

160 052,4 0 305 037,0 4

') Cj Iviubrlt firf? bin u"> bie auf UiiKtnthmfii eintv (tiiiitvinVn CtfttrlitgtftOfdiojt flel*»U' «iMnpflabflal"» t ir Vctlrric ijl

fiiigt^aiu^tn, tie flbgabt t !vlr nur urd> für ba* - >>albjabr brt MrrfinuiifliSj.ibr« \'M*2 jur fccbumi .\tlaiiilt.

») «ufift brn i>t>m rt<iiaimlf» tVtrAgtn fmb an» fcti (

"
? lti(d)titfdi>iu im t. £albjijl>r 1902 lud) wrilat -I i**>,33 «Nüif ttn>

gibtUMCn, bir fil V6lw, AMmaNta u(w. lüt buB cdjlddjt^au* wuNr MMBlfaM MMfcti fmb.
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t>ie €inna(?mcn am öm re<r<lmä#tgen CtnnafrmcqueUen ixe Scpu^cbicte

in fcen Jahren J898 bi* 1903.

1. a. 3. 4. 5. 0. 7.

Vfb. öejeidmung
6 8 finb eingegangen:

9tr. fctr Giunahtnen 1898/1)9 1899/1900 1900 Ol 1901/02 1902/03

9\üTt Warf fflarf

1. Wrunbftcutr 22 710,00 31 371,8s 52 765,«» 62 956,»7 63 961,82

2. Stiettn. ^3ad>t, ^ic^elfi-

abgaben 5 870,6 0 21910,19 31 049,71 23 305,0 6 19 676,98

3. (Srtrafl aue ber «öetetli-

aung an ber s
öefd>af»

fiing »on^obnbäufeni 3 330,on 21 797,98 6 729,3 3

4. — 24 922,3 2 31 671,97 40 351,17 36 086,4 h

5. Wtiverbff^tiuflfbübren . •) 7 480,08 39 055,2 fi

6. i^unbefttuer ") 3 389, 3 3 3 738,4 0

7. ©cbübreu für befonbere

«mt&flef^ftc 215,0 4 1 579,17 8 160,6

-

6 915,65 13 757,21

8. 2 577,7:i 6 094,oi 7 761,95 6 816,12

9. 3-dnffabrtöbthrieb . . . .

|

7 213,52

j
13 947,67 23 307,oo 16 531,46 17 444,13

372,0 4

10. ^Ififajbefc^au 1236,11 8 118,17 15 987,63 25 655,s«

II. 3agbfd)f»"
,
$Baffen»er«

fauf 2 577,0 3 2 206,0 5 2 010,7 0 3 045,0 0

12. 2 745,3 1 17 402,5 6 24 353,6 1 26 625,6 4

Summt— 36382,»« 102 867,:i | 184 I06,n3 232 841,4 9 262 591,7 3

üemerfungen

9« 3 unb 7. Vit in

coaltt 5 (190001)
auffifjiHirttn©tit4ü,f

Bon 3 330,oo «Warf

unb S 100,87 «Dlotr

finb in b« ©tnf-

frt)rift füt 1900/01
— (Seite 41 — jn-

fiimmen mit btn

Slttnptlabgastn

(7 152,oo 8R<uf)

unter bnn Üttl >®t-
:mi'm f 1 1 fürSJfrfd)iebf •

nf». = 18642,«T
«Natt naa>8e«ieftn.

•) Seit 1. >li 1902.

•*)«fit I «pril 1902.

> ber Tenffcbrifr für 1899/1900') war feitenö ber 9torineüer.palrung au«,

brürfltd) barauf bingeroiefen lporbeu, bafc bem «anbei unb (bewerbe ber jungen

Volonte junäcbjr eine geraume ^rift jur SHMebererftarfung obne ben rtud neuer ?tuf

•

lagen ober bie SWorgni« vor foleben gen>äb,rt «erben folle. ?llö foldjer ^ettpunft

war ber jenige inö Sluge gefaßt, in ioeld)em bie ^cbanrung'Gifenbafyn ein crfyebltdus

Stürf in baö 3nnere Ejincin fertiggeftellt unb bann norf> einige 3eit Pergangen fein

würbe, innerhalb roelcber ber «anbei bie Vorteile ber neuen 'Berfeb
/
röfrrajje fid) ju

eigen madjen fönne.

Sluf ©runb biefer ?ufage finb alle neuen £teuerpläne btä jefet jurürfgeflellt

worben. Ter 3eitpunft, ber bamals in« ?luge gefaftt war, nähert fitb je&t, ba

') «fl
l. TenffArift 1900 «. 4fi [73:. b« «nbflen|.
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bie 33at)n ttjren (Snbpunft alSbalb erreicht t)aben toirb unb ber grofje £afen im

jn^re 1904 teilroeife benufcbar tt)irb. 68 ftnb (Srfjebungen im (Sange, »eiche aufjer

einer fiSfalifchen Cermertung ber neuen öafenanlagen auf eine »eitere Steuerart (je«

richtet ftnb. €8 crfcfjeint al$ billig, bafj auch, baä mobile Kapital
(

ba8 in ber

Kolonie bisher ot)ne Abgaben geblieben ift, neben bem bisher allein befeuerten

©runbbejijje ju ben öffentlichen Öaften herangezogen roirb. Die Durchführung biefeä

(SebanfenS bebarf bei ben eigenartigen mirrfcbaftlichen Serbälrnijfen ber Kolonie, bet

»or allem ihre tfonturrenjfäfHgfeit gegenüber ben älteren ftüftenptäfcen gewahrt »erben

mufj, noch einiger Seit.

Sal.n, gifcnidl in brt Kti4«nlifrtn.
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Vit. 188. Hefolution

jtoeiten Beratung be8 ^eicb,«f)an8b,att8 * ©tats

für ba8 9*ed)mtiig8jaljr 1904 — 4 ber

Srucffadjen —

.

(Etat für uns tttidisöutt öe? 3nntm
— Anlage IV —

.

5ortöaucrn5c ?tu§gaben. Äapitel 7 £itel 1.

®amp. Ter Reichstag wolle befchliefjen:

bie berbünbeten Regierungen ju erfudjen, bie ju
einer cingeljenben Prüfung ber fokalen unb roirt*

fdjaftlidjcn Serrjältniffe beS JpanbtoerferftanbeS

nottoenbigen ©clbmittel burd) einen fogleid) bor'

Sulcgcnben iifadjrragSetat bereit ju ftellcn.

»erlin, ben 26. Januar 1904.

Wamp. Dr. Slrenbt. Sauermeifter (Sitterfelb).

D. Tirffen. Toerffen. £ol(j. D. ftarborff. Sauli
(CberSarnim). Sdjcrrc. Schlüter. Schmibt (3rau>

ftabt). Dr. Stodmann. Stubbenborff. 3Saljer.
Sßitt (SJcarientoerber).

mt. 189. grorites Sfer^ifyns

ber

bei bem JReid^tage eingegangenen Sßeritionen.

tu. 190 196. Hefolutiomn
JUX

jtoeiten Beratung be8 9leidj8l)an8l)alt8 = ©tats

für ba8 9tedjnimg8jafjr 1904 — 4 ber

Sracffadjen —

.

für 009 tte trtisnmt oe?

— Anlage IV —

.

gortömtentöe Ausgaben. Kapitel 7 Jitel 1

.

Str. 190. Kner unb ©enoffen. 2er ReidjStag tooüe

Befreiteren:

bie oerbüubeten Regierungen ju erfudjen, bem
Reichstag balbigft einen ©cfeöcuttourf Dorjulegen,

burd) ineldjen ein ReidjSarbeitSamt, Arbeitsämter,

Slrbcitefammem unb (£migungsämter gemäß bem
Gntrourf eines WcfefceS, betreffenb bie (rrridjtung

eine* Reid)SarbeitsamtS, Don Slrbcitsümtern,

Slrbeitsfammern unb IrMgungSämtern (Trurffadje

3lx. 67, 3luer unb ©enoffen) erridjtet toerben.

9h. 191. ««fr unb ©enoffen. Ter ReidjStag luoQe

befdjlieften:

bie Derbünbetcn Regierungen ju erfudjen, bem
Reichstag balbigft einen ©efefcentmurf, be-

treffenb Regelung beS Söorjnungswefens,
Dor^ulegcn, inSbefonbere 9iormatiD Seftimmungen
bejuglidj ber Sefdjaffenbeil ber 2Bohnungcn unb
ber £urd)fub,rung ber 3j}ol)nungSinfpeftion, fotoie

Schaffung eines Reich6>!üjohnung£amteS.

9tt. 19«. «wer unb ©enoffen. 2er Reichstag rooDe

befdjliefjen:

bie Derbünbetcn Regierungen au erfudjen, bem
Reichstage bis jur nächsten Seffton einen ©efet}*

enttourf Dorjulegen, burdj ben bie täglidjc

regelmäßige- SlrbeitSjcit für alle im üot)n =
,

SlrbeitS« unb TienftDerrjältniS im Jn>
buftrie», fcanbels« unb SerferjrSroefen be«

fdjäftigten Serfonen fpätcftenS ob 1. Januar
1906 auf längfteuö 10 Stunben, ab 1. Januar
1907 auf IängftcnS 9 Stunben unb Dom 1. Januar
1908 ab auf (ängfteuS 8 Stunben feftgefetjt unb

ber Sonnabenb Radjmittag frei gegeben roirb.

Jn Schieben mit ununterbrochener SlrbeitS.

geit, fotoie in unterirbifdjen Setrieben fott eine

tägliche regelmäfjige Arbeitszeit fpätcftenS Dom
1. Januar 1906 ab Don IängftenS 8 Stunben
unb in unterirbifdjen Setrieben, in toelcfjen bie

lemperatur 28o<icIfiuS überfteigt, Don IängftcnS

6 Stunben jugelaffen »erben;

coentuell (unter gurüdjU-fnmg ber Rcfotntion

3lt. 172)

bem Reichstage nod) im üaufe biefer Seffion

einen ©efe^enttourf Dorjulegen, burd) meldjen

bie tägliche regelmäfjige SlrbeitSjeit für alle im
yob,n., SlrbeitS. unb SienftDert)älmiS in ber

Jnbuftrie befcfjäftigten
s?crfoneH Dom 1. Juli

b. J. ab auf täglid) IängftenS 10 Stunben
feftgcfefct unb ber Sonnabenb Radjmittag
fret gegeben mirb.

9tr. 193. ttutr unb ©enoffen. Ter Reichstag toollc

befdjlicfjcu:

ben ^»errn Reid)Sfanjler ju erfudjen, ben Sunbes*
rat }U Deranlaffen, bis jur näd)ftcn Seffion

für alle Setriebe mit tjohet Sergif tungc> =

gefarjr, in benen giftige ober infijiercnbc

Stoffe hergeftcllt ober Dcrmcnbct toerben,

Sorfdjriftcu auf (Snmb ber I20e unb 188«
ber Öctoerbeorbnung 3U erlaffen.

flr. 194. «uer unb «enoffen. Ter 3tcid)Stag molle

befdjfiefeen:

bie oerbünbeten Regierungen gu erfudjen, bem
Reichstag balbigft einen ©efc^enttDurf Donulegen,

burd) meldten ber Sdjuü ber Jlrbciter be* Sau
getoerbes bejüglidj tfinrid)tung ber Saubetriebe,

Unterfunftsräume, SebürfniSanftalten, UnfallDer-

hütungSDorfdtrirtcn unb Saufontrotle gemäü bem
(inttourf einet- Wcfctjes, betreffenb ben Sd)ti6 ber

Srbeiter be* SaugeloerbeS (Trurffadje 3er. 80,

Jluer unb «enoffen), geregelt toirb.

107«
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9lr. 1»5. ««er unb ©enoffen. See SieicrjStag motte

befdjliefjen:

bie berbünbeten ^Regierungen m erfüllen, nod)

im Üaufe biefeö Satjreö eine wrorbnung au er»

loffen, burdj meldje bie arbeit an Sonn» unb
tfefttagen in ölaarjütten »erboten hnrb mit ttu8>

naljme ber Sjilföarbeiten, bie jur Unterhaltung
ber ©laSöfen notmenbig ftnb.

Serlin, ben 28. Januar 1904.

Huer. 93aubert. 39ebel. 93ernftein. iBirf. »loS.
SBocf. 33öme(burg. Dr. SBraun. SBudjroalb. Gramer.
Dr. 2>atoib. Sicfe. DrccSbad). (Stuart. Sid)--

t)om. b. (Jim. gifdjer (Söerlin). ftifdjer (Sad)fen).

ftörfter. fträfcborf. ftrofjtne. Werf. ®erifd».

©ener. ©otbftcin. Dr. ©rabnauer. ®rcnj. förnn«
berg. Sjaafe (ftönigfcberg). Steine. Herbert Dr. fterj»

felb. .^itbenbranb. ^offmann (93erlin). jpofmann
(Saalfelb). frorn (Sadjfen). £>ue. ftaben. ftörften.

ftütjn. Äunert. Öcbebour. Öegien. Sefdjc. Dr. Öinbe-
mann. ÖipinSfi. ÜKafjIfe. SDleift. STCeifter. ÜRefcgcr.

TOotfenbubr. 3Rottcler. Jlifcfdjfe. i*eus. ^fann--
fud). Jtei&IjauS. Jtofcnoto. Sadjfe. Sd)eibe>
mann. Sd)ippel. Sd)legel. Sdjtnalfelbt Sdjmibt
(Serlin). Sdjmibt (^ranffurt). Sdjmibt (3JJagbeburg).

Sdjöpflin. Scbulje. Sdjtoart} (Öübed). Sinber>
mann (Sadjfen). Singer. Sperfa. Stabtljagen.
Stolle. Studien. Dr. Sübcfum. Ibiele. Sufcaucr.

b. Kollmar, ffiurm. 3ubeil.

9lt. 196 197.

ber

#0mttrifft0tt für den gei^strfluslfiilts-tötöt

9tv. i»6. Über bie ^Petition Sourn. II. «Rr. 584, etat für baS $etd)8amt bes Innern —
Anlage IV —

:

©eriditerftatter: 3tbgeorbnetet greifen: b. Jtidjtljofcn^amSborf.
Antrag ber flommiffion:

Der SReidjStag motte befdjliejjen:

über bie Petition 3ourn. n. 3lx. 584 beS ^auSbefifeer^Bereing ju ^Jirna, betreffenb We-
toätjrung boit 53eif>üfen beS 9teid)3 an gemeinnüfeige Saugenoffenfdjaften (ftapitel 10

Sitel 1 ber einmaligen auggaben be§ aufeerorbentlicfjen (StatS beS 3teidjSamt8 beö Innern)

jur Tageäarbmmg überjugetjen.

9lr. 197. Uber bie berfellben überroiefenen Xeite bcö (5tat8 für bie Sertoaltung ber

tmtiucn auf ba8 9tedjmmg8jal)r 1904 — Anlage XVI —

:

Kapitel 8 b Xitel 1 Bis 14 ber einmaligen SluSgabcn bc§ orbeutlidjen (£tat§,

&aüitel 14 Xitel 1 bis 15 ber einmaligen 2tu§gaben be§ auf$erorbentIicf)en @tat§.

©ertdjterfratter: abgeorbneter Sebel.

Anträge ber Äommiffion:

Ter SReid)Stag roottc befdjliejjen:

bie oben aufgeführten (StatS«Xeile mit ben aus ber nadjftch,enben 3 u fammen l'
tettl, "!l

erficrjtticfjcn ttaberungeti, im übrigen unberänbert nad) ber Vorlage ju bereinigen:

$ o r ( a g e. 9cfd)Iiiff( ber St ommiffi un

.

Ausgaben.

^tnntalige Sludgatieti.
b. HnfjmJvbrnJItdiec Cßtaf.

14.

Ittel 2. 3"! Anlage eine* SRangierbatjrdjofe* bei litel 2 unberänbert toie bie Vorlage unter anberung
Strasburg unb jum biergteifigen auSbau ber Strcde ber 3iffcrn m * 4L
Strafeburg— 9ilenbenb,eim, fünfte 5tate 2 000 000 JL (abgefegt finb 400 000 JL)

TiteT 3. 3ur tfrhieiterung beis
N
Safi,nh,of8 (Solmar, Ittel 3 unberänbert roie bie Vorlage unter anberung

fünfte State 1500 000 JL ber 3iffem in 12O0 00O.*
(abgefegt finb 300 000 JC)
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Springe. Sefdjlfiffc bei jcommifjUii.

Ittel 9. 3um SBau einer jroetgleiftgen $af)n tum 3Refe Xitel 9 utiüerärtbert mie bie Vorlage unter SnbttUltfl

über Sign nad) Slnjeliugen unb «ur Scrbcfferung ber bcr Ziffern <n
StcigungSberfjälhriffc auf ber Strede Jlnjelingen— (9lbgefefet fmb 750 000 ,Ä)

3Jufenborf, brüte State 1600000 JL

Berlin, beu 26. Januar 1904.

$te ftorrrnüffiort für bcn 9ietc^au§{)aUs=(£tar.

Dr. etedmann, Sreiljerr b. Wid)th,of cu=X au iSb ur f,

Sßorfi&enber. «kiel,

Seridjterftatter.

9hr. 198. mimMtcbc Seric^te
ber

gUmmtfftrw fflr &*n ^rtdrs tjaus^aits - C^tat

über

berfet6en ttbcrnnefcne XeiU be3 $ridjäf)au8ljalt8=(£tat« für baö föedjnimggjafjr 1904.

(£rin><!Biffnbu^3ltnt; ^ei^nintgslfof.)

L

©tat ftit ba£ «Rct^8^ifctilitt^ii«»tiit — Sfolage IX —

:

4$eridrterftarter: 9lbgeorbnetcr üicbermann t>. Sonnenberg.

Einträge ber Rommiffion:

$er {ReidjStag tuolle befdjlie&en:

a) ftapitel 8 c Xitel 1 ber einmaligen Ausgaben bcs orbentlidjen £tat£:
„lagegelber unb SReifefoften $ur !8efd)itfung ber SBeltauefteQung in St. Soui« im 3af)re 1904 4 000 JL"

nnberänberi yt bewilligen;

b) folgenbe 9tefo(urion anumelmicn:
ben fterrn iReicb>ranäler ju erfucfjcn, im Sntcreffe bcr Xurctyfüfjrung be« 3rt. 42 ber Stcidj&ücrfaffuna,

auf bie cerbünbeten ^Regierungen etnjuhürfen, baß fte Umleitungen bes. CMterberfeljre mdglidjft ein-

fcfjränfen unb barauf bebaajt fmb, an bie burd^gefyenben ^ßerfonenjüge an beten valtepunften bie

jonftigen >Jterfonenjüge anjufctjliefeen.

a
©tot für bcn fflet^tmngSW be$ Scutfäen SReldjS - Anlage XI -:

ifleriditerftatter: Jlbgeorbneter Üiebermann b. Sonnenberg.

Antrag ber Rommiffion:

3>er Seidj&tag toolle befd)lic&en:

Rapitcl 8a Xitel 1 ber einmaligen Sluegaben beS orbentltdjen (Etats:

„Neubau eine« Xienftgebäubcß für ben Stedjnungsfjof be* X>eutfrf)en SReidjö auf ben ©runbftüclen

ber alten Rricg&fdjule in i'otsbam —

"

untoeränbert ju bewilligen.

Berlin, ben 28. Januar 1904.

$te ftotmnifftoit für bcn 9tetd)^augl)alt«;(5iat.

Dr. Viodmaim, ü\cbcrmann l>.

Eorfüjenber. Seriajtcrftattcr
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Nr. 199/200. Hefoiutionen
gut

fetten Beratung be« 9teidj«ljaiiSljaIt8=<Stat$

für ba8 9iecf)mmg3jaf)r 1904 — 3lx. 4 ber

©rutffadjen —

.

(f tnt für bns Hridisamt öro 3imrnt

— Slnlaflc IV —

.

gottöauern&c 2tu§ga&cn. Atyritel 7 STltel 1.

9tt. IM. ««er unb ©enoffen. Ter jReitf>Stag tooHe

befdjliefjen:

ben £>errn 9teid)Sfangler ju erfudjen,

bem ÜHeidjStag balbigft ben Guttourf eines 5teidjS»

SerggefefeeS bor$ulegen,burd) loeldjeS insbefonbere

Dorgefdjriebcn roirb:

1. Ginfüljrung einer täglichen regelmäßigen Sdndjt-

jeit bon längftenS act)t, unb in betrieben, in

toeldjen bie lemperatur 28° GelftuS über'

fteigt, Don längftenS fcdjS Stunben,

2. obligatorifdje Xeitnaijme an ber Obertocufjung

bor für bie ©erriebe erlaffcnen Sdmfebor-
fdjriftcn burtf) 3lrbeiter, bie Bon ben Sclcg-

fdjaften in allgemeiner gleidjer unb geheimer
3Bat)I getoäfjlt finb,

3. Serbot ber Frauenarbeit in ben ber Serg=

infpeftion unterteilten Setrieben,

4. einheitliche Siegelung beS &nappfd)aftStoefen$.

Berlin, ben 28. Januar 1904.

dtitt* Mtftlktn jUEinrmnfut! au «ttf »r.195 ttt Inufefuftr*)

Str. 800. Dr. ©ureftjarbt unb ©enoffen. Ter 3teicb>

tag roolle befdjliefeen:

bie berbünbeten Regierungen ju erfudjen, tunlitfjft

balb einen ©efeöenthmrf borjulegen, ber bie öe>
roerbeorbnung in folgenben fünften ergänjt:

1. gu § 6 ein neuer äbfafc 3: „Stuf bie Wärtncrci

finbet baS gegenwärtige ftefefe Jlnmenbung;
ausgenommen baoon ift nur ber Cbft« unb
Sßeinbau.*

2. flu § 105b folgenbe (irgänjung: „Tie Seftim-

mungen be* Jlbfafe 1 ftnben auf bie Sefdjäfti'

guug Don Webilfen, üebrlingen unb Arbeitern

in ber Gärtnerei (§ 6 3lbf. 3) entfpredjcnbe

?lnroenbung."

Scrlitt, ben 25. 3o.m«ar 1904.

Dr. Surrfbarbt. Södter. 0. Tamm, {yroelid).

©räfe. ilern. L'attmann. i'ieb ermann b. Sonnen»
berg. Itfeber (Sielefelb). • Wraf ju Steüentlolo.

D. Stoctfer. Sogt (ISrailöbcim). Sogt (&aÜ).

ferner. Dr. iBolff.

9*r. 201.

tflünbUclje Berichte
ber

PajflprüfHitgs-iUmmifnün.

Seridjterftatter: 9lbgeorbneter greib.err D. §obenberg.

eintrage ber Äommiffion:

Ter SReid)8tag tooHe beftfjlicBcn

:

bie 38abjen nadjftel)enber SDiitglieber beS
9teidjStagS für gültig ju erflären, unb
3toar:

1. S'oerffcn, gctoäljlt für ben jloeiten 33ab,l-

frei» beS Jlegicrungsbejirfs Tanjig;

2. ®teg, getoäblt für ben britten 22af)lfreiS beS

SftegierungSbesirfS 9Karicntocrbcr, unb

3. SBalger, gemäht für ben jroeiten 2Baf)lrreis

beS SRegierungSbejirfS 3Rarienloerbcr.

Serlin, ben 28. Sanitär 1904.

3)tc 2ßaf)tyrüfttttg8=#ommitfton.

Mix-m. Sorfifcenber. Freiherr *». $obfnberg, Serich>

erftatter. «tfolu. Sfifdjct (Sertin). «et)er. Wölb
ftcin. \wff. fialtljof. t>. Cviltcii. ». Micpni

Raufen. e«fcwar*c (Öippftabt). Dr. föallau.
Dr. föUmer. Dr. »Bolff.

9h, 202. »«lin, oen 28. Januar 1904.

3m tarnen Seiner ^iajeftat bes ftaiferS beehrt fidj ber

Unterjeidjnete, ben beiliegenben

Gntmurf eines ©cfefccS, betreffenb bie

ßntfd)äbigung für unfdjulbig erlittene

UnterfudjungShaft,

»ie foldjer Dom SunbeSrate befdjloffen toorben ift, nebft

Segrünbung bem Jteidjstage jur DerfaffungSmäfoigen Sc
fdjlufenahme Dorjulegen.

35er 9teid)gfan$ler.

®raf Hott »öioto.

9ln ben Meidjstag.

»l.3.a.9lr.414.

(Entwurf eine« (Befet^es,
betreffenb

bic (^ntfc^äbtgitng für unfdjulbtg erlittene Untere

fuc^unge^aft.

|

mr iK>ilhcltn, üon ©ottes ©na&en S^eutfccjer

Äaifer, Äöntg Dort ^hreufeen ic.

berorbnen im tarnen beS 3leid)S, nad) erfolgter Suftimuntltg

beS SunbeSratS unb beS 3leid)StagS, tt>aS folgt:

§ 1-

Scrfonen, bie im Srrafüerfabrcn freigefprodjen

ober burd) Sefdjlufj beS ©eridjtS aufjer Serfolgung ge-

fegt fnb, fömten für erlittene Unterfud)ungSf>aft Gnt-

febäbigung aus ber StaatSfaffe berlangcn, wenn baS

Goo
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Verfahren ihre Uufd;ulb ergeben ober bargetan hat, baß
gegen fie ein begrünbeter Vcrbad)t nidjt uorliegt.

Äußer bem Verhafteten tjoben biejenigen, benen
gegenüber er fraft ©efefceS unterhaUSpfudjtig toar, Sin«

fprudj auf <&ntfd)äbigung.

§ 2,

Ter Anformt) auf Irutfdjübigung ift auSgcfdjIoffen,

toenn ber Verhaftete bie Unterfud)ungShaft borfähtid)

herbeigeführt ober burd) grobe gahrläffigfeit toer-

fd)ulbet hat.

Ter Anfprud) fann auSgefdjloffen toerben, toenn

ba* jur Unterfud)ung gezogene Verhalten beS Ver-

hafteten gegen bie guten Sitten öerftoßen hat.

Ter Anfprud) fann aud) bann auSgefdjloffen toerben,

toenn ber Verhaftete enttoeber toegen Verbredjenä ober

toieberholt toegen Vergehen» ober Übertretung beS § MI
9ir. 3 bis 8 bes 3trafgefe{)bud)S ju greiheitSftrafe oer>

urteilt toorben ift unb feit ber Verbüßimg ber legten

Strafe bis jur Verhaftung fünf 3af)re noefj nid)t öer-

floffen finb.

§ 3.

«egenftanb beS bem Verhafteten 3u leiftenben ©rfafccs

ift ber für ihn burd) bie UnterfudjungSljaft entftanbene

VermögcnSfchabeu.
Unterl)altöbcred)tigten ift infotoeit U:jau ju Ieiftcn,

als ihnen burd) bie Verhaftung ber Unterhalt entjogen

toorben ift.

§ 4.

über bie Verpflichtung ber Staatsfaffe jur (Snt»

fchäbigung toirb Don bem (Berichte gletdjjeirig mit feinem

ben Verhafteten freifpredjenben Urteile burd) befonberen

Vefdjhtß Veftimmung getroffen.

©irb auf ein gegen bas Urteit eingelegtes 9ted)tS»

mittel oon neuem auf Jreifpredjung erfannt, fo ift r>on

bem erfemtenben (Berichte nad) Maßgabe beS Abf. 1 oon
neuem Vcfchlufj «i fäffen.

Ter Vefdjluß ift nicht ju öerfünben, fonbem burd)

Aufteilung befannt ju modu-u. fobalb baS freifpred)enbe

Urteil red)tsfräftig getoorben ift. (Sr unterliegt nid)t ber

Anfechtung burd) Rechtsmittel.

Tiefe Vorschriften finben entfprechenbe Antoenbung,

toenn ber Verhaftete burd) Vefdjluß beS @erid)ts außer

Verfolgung gefefct toirb.

§ 5.

Ter bie (fntfdjäbigungSbcrpflichtung ber Staatöfatfe

auS pred)enbe Vefdjluß tritt außer .ftraft, toenn §u Un-
guuften beS ftreigefprodjeneu bie ©ieberaufnabmc bes

Vcr'ahrcns angeorbnet ober toenn gegen ben außer Ver-

folgung ©efetiten nad) ©ieberaufnal)tne ber AUage baS

ftauproerfahreu eröffnet toirb. ÜBar bie C£ntfd)äbigung

fdjon gesohlt, fo fann baS ©ejahltc mit 3<nfcu Dom
tage ber Satzung an jnrüdgeforbert toerben.

§ 6.

53er auf ®runb beS bie l£ntfd)äbigungst>crpftid)tung

ber Staatsfaffe ausfprechenben VefdjluffeS einen Anfprud)
geltenb macht, hat biefen Anfprud) bei Vermeibung bes

Verluftes binnen brei Monaten nad) Aufteilung bes Ve>

fd)luffeS burch Antrag bei ber Staatsantoaltfchaft beS

i'anbgcrid)tS ju Oerfolgen, in beffen Vejirfe baS Ver-

fahren in erftcr Jnftanj anhängig toar.

Uber ben Antrag entfdjeibet bie oberfte Veljörbe ber

yanbcSjuftijuertoaltung. Eine Ausfertigung ber CSut

fdjeibung ift bem Antragftcllcr nach oen Vorschriften ber

3ioilpro.$eßorbnung jujufteUen.

(Segen bie (sntfeheibung ift bie Verufung auf ben

StcdjtStocg juläffig. Tic AUagc ift binnen einer AuSfd)lufj-

frift oon brei 'JDionaten nad) Aufteilung ber <£ntfd)eibung

»I erheben. #ür bie Anfprüd)c auf t£ntfd)äbtgung finb

bie Aitolfammem ber üanbgericfjte ohne 3tüd|'id)t auf ben

$Jert bes Streitgegenftanbe» ausfdjließlid) juftänbig.

Vis jur redjtsfräftigeu gutfd)eibung über ben Antrag
ift ber Anfprud) nicht übertragbar.

§ 7.

Tie Gntfdjäbigung roirb aus ber Äaffe beS VuubeS-
ftaats gezahlt, bei beffen Öerid)tc bas Strafoerfaln-cn in

elfter Juftanj anhängig toar.

Vis 3um Vetrage ber gcleifteten lintfdjäbiguug tritt

bie ftaffe in bie ätedjte ein, toeldjc bem lintfchäbigtcn

gegen Tritte um beStoillen jufteben, toeil burd) bereu

redjtstoibrigc ftaublungcn bie Unterfudjungshaft herbei-

geführt toar.

§ 8.

3ft ju Unguuften bes ,"yretgefprod)cncn bie ©ieber-

aufnahme bes Verfahrens beantragt ober gegen ben außer

Verfolgung (Sefefcteu bie «läge toieber aufgenommen
toorben, fo fann bie ISntfdjeibung ber oberfteu Vebörbe
ber üanbesjuftijoertoaltimg (§ 0 Abf. 2) fotoie bie Zahlung
ber (£utfd)äbigimg (§ 7 Abf. I) ausgefegt toerben.

§ 9.

3n ben mr 3uftänbigfeit bes 3teia)Sgerid)tS in erfter

Jnftanj gehörigen 5ad)en ift ftatt ber Staatsfaffe bie

Jtcid)Sfaffe erfatjpflidjtig.

3n biefen mkueit tritt an bie Stelle ber Staats-

antoaltfdjaft beS üanbgerid)ts bie Staatsantoaltfchaft bei

bem 9teid)Sgerid)t, an bie Stelle ber oberfteu Veljörbe

ber yanbesiufrijücnaaltung ber 3tcid)öfan,iler.

§ 10.

TiefeS Wefefc fitibet im militärgerid)tlid)en Verfahren

cntfprcd)enbe Autocubung. An bie Stelle ber Staats-

faffc tritt im .öecre bie Maffe besjenigen Hontingents,

bei beffen Weridjte bas Sträfoerfa()ren in eritcr ^nftanj

anhängig toar, in ber liiariuc bie 3tcid)Sfa|)e. Statt ber

Staatsantoaltfdjaft bes i.'anbgcrid)ts ift ber Wcrid)tsl)err

erfter '^nftani, ftatt ber oberfteu Vehörbe ber Raubes
iufti^ocrtooltuug bie oberfte Snlitäo ober $fariiic oiiftij

Dcrtoaltungsbehörbe juftänbig.

§ 11-

3n ben jur 3uftänbigfeit ber Honfulargeridjte ge*

hörigen 3ad)cn finbet biefes ©efe^ mit folgcnben lifaß.

gaben Antoenbung:
Au bie Stelle ber Staatsantoaltfdjaft bes üanb^

I gcridjtS tritt ber .Monful. Tie im § ti Abf. 1 üor-

gefchene Ausfd)luf?frift beträgt jedjs i'fonate. jyür bie

Anfpriidje auf <intfd)äbigung ift bas 3tcid)sgerid)t in erfter

unb fester ^uftaiij juftänbig.

§ 12.

Tie Vorschriften biefes OöefeUes finben auf Angehörige
eines auswärtigen Staates nur infotoeit Antoenbung, als

nad) einer im iHeidjsgefebblatt enthaltenen Vefanntmacf)uug

burd) bie Wefetsgebung biefes Staates ober burd) Staats-

»ertrag bie Wegenfeitigfeit oerbürgt ift.

Urfunblid) ic

Wegeben ic.

Seit langem toirb in ber üiteratur unb lagespreffe,

in toiffcnfdiaftlichen Vereinigungen unb in politifd)en

Hörpcrfdjaften bie ivragc erörtert, tote ben tmfdmlbig Ver
hafteten tSrfab toeuigfteus für bie ihnen burd) bie \">aft

entftanbene Vcnuögenseinbuße gefdjaffen toerben fönne
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9tud) ber Rcid)Stag fjat fid) wicberbolt mit biefem Wegen«

ftanbe befcC>af tt(it. bereit* im 3aqre 1883 i)at bic ftom--

miffion, ber ein aus ber Glitte beS ReidjstagS Ijcrüor'

gegangener Wcfebentwurf
, betreffcnb Ergänzungen 3iir

Strafprojeftotbnung für bas Seutfdjc Reid), jur 3$ot-

beratung übctWicfcn worben mar, über bic fttage einen

ausfiu)tlid)cn iBctid)t erftattet unb in einem bon tr)r aus«

gearbeiteten Entwürfe bie ?lnuabmc bon SJcftimmungcu

über bic Entfdjübigung für unfdwlbig erlittene Unter*

fud)ungSb,aft borgefdjlagcn (Sit. 267 ber Srutffadjen Don

1882/83). >}ur Beratung im Reidjstag ift biefer Eni*

murf uidjt gelangt. 3m folgenben 3at>rc Wutbc bann
aus ber Waat bes Reidjstags bon neuem ein ©efetjent«

Wurf eingebrad)t, ber in teiltocifcr ?lnlel)ttung au jenen

&oinmiffionsberid)t bie Eutfdjäbigung für uufd)ulbig er-

littene Unterfud)ungS> unb Straffjaft regelte; bie mit

ber l^orberatuttg biefcs Entwurfs betraute Slommiffiou

befdjloß inbeffen, bic Jragc ber Eutfdjäbigung für un-

fdjulbig erlittene Unterfudjungsljaft auSäufdjeiben, weil

bie gefetjlidjc Regelung biefcs Wegenftanbes auf SBiber-

fprud) ftoften unb bic l'öfung ber Jragc wegen ber

Sttafrjaft gefäljrben fönnc. 9ln biefem Stanbpunfte tjat

ber Reidjstag in ber ^yolgcjcit feftgeljalten. Sement-
fpredjcnb bcfd)rönfte fid) ber bem Reidjstag unter bem
26. Robcmbcr 1897 borgelegtc Entwurf eines (Sefe&eS,

betreffenb bic Entfdjäbigmtg ber im JSicberaufnaljme«

»erfahren frcigefprocfjenen
s^crfonen (Rt. 22 ber 2>tutf-

fadjen bon 1897), auf bie Regelung ber Jvrage für

bie Straftjaft. Sdjon bei ber ^Beratung biefeö Ent«

Wurfs befd)loß aber ber Reidjstag am 22. Siärj 1898,

bic betbünbeten Regierungen um bie Vorlegung eines

WefefceMWutfs 31t erfudjen, ber bie SntfdjäbigungSftagc

aud) für bie mit Uurcd)t in Unterfud)ung$I)aft genomme-
nen i^erfonen regelt. Siefen itefdjluß h,at ber Reidjstag

am 23. Jyebruar 1899 unb am 21. ÜRärj 1901 wiebetfjolt.

Sie betbünbeten Regierungen ljaben niemals ber>

fannt, bafj eine Eutfdjäbigung unfd)ulbig in Uuter-

fudjuttgStjaft genommener i^erfonen unter Umftänbcn
butdj bic iWligfeit geboten fein fann. Semgemäß finb

aud) in einzelnen Staaten fdjon feit längerer jg/tH

'Büttel bereitgeftellt loorbcn, aus benen in ben geeigneten

fällen eine Entfdjübigung gewährt Werben fann.

3äenn gleid)toof)I bisher bem Jöunfdje bes Reid)Stag§

nad) einer gcfefelidjcn Regelung ber Entfdjäbiguugs-

frage nidjt cntfprodjen toorben ift, fo beruljte bies auf

ben Sdjwierigfetten, weldje bie 'Jlufgabe bietet, ben gu

gewäljrenben Stitfprudj auf Enrfdjäbigung fo ju be«

grenzen, baß ben lyotberungen ber öercdjtigfett Wie ben

3ntcrcffen ber Strafredjtspflege gleidjmäßig Redjnung ge-

tragen Wirb. Saß biefe Sdjwierigfciten nidjt gering finb,

ift fri)on barauS 311 entnehmen, baß bisljer aud) im 31uS'

Ianbc troö berfdjiebener einlaufe eine gefettlidje Regelung

ber iyrage nur haceiiaeU erreidjt worben ift. Slbgcfcljcii

bon einigen fdjweUcrifdjcn Atantoncn, beren eigenartige

^erljältnitfe mandjc für größere Staaten nidjt annetjm'

bare Einridjtungen geftatten, finb gefetslidje 'IJorfdjriftcn

über bie (intfd)äbiguug uufdjulbig ocrl)aftctcr v
l>crfoncn

nur in 2d)mebcn U^cfeb oont 12. S-Kür.j 1886), Rornjegett

(Str.ivD. üom 1. 3ult 1887 §§ 469 ff.), Täuemarf (6efeD

öom fj. 'ilpril 1888) unb Ungarn (3tr.^.C. oom 4. Sc-

Scmber 1896 ^076 ff.) ergangen. xHber aud) in biefeti

Staaten finb bte Mnfdmuungeu nur teiltoeifc yir Weitung

gelangt, ioeldjc ben glcidjcn ikftrebuugen bei uns ju

Wrunbc liegen unb einen im ©ege Red)teu6 üerfolgbaren

?lnfpnid) auf Sdiablosljaltuug gcloübrcu luollen. 3nS'

befonbere erfolgt in Ungarn bic (irörtcrung ber (initfd)äbi=

guug*anfprüd)e jioar im gerid)tlid)en3.ierfat)ren, bielxritfdjei-

bung auf Wrimb biefer Erörterungen ift aber ausuabmslos

bem ben perfönlid)en unb fadilidjen Umftänben bes Hinsel»

falls fen»ftel)enben, oberfteu Werid)tsl)ofe bes yanbee über-

toiefen, unb aud) ü)m ftcl)t bei ber 3lnerfenuung eines <Snt-

fd)äbigungSanfprud)s nid)t bie Irntfdjeibung übet bie .i>öt)c

ber (lntfd)äbiguiig ju, oiclme^r ift biefe trntfdjeibung

lebiglid) bem Juftijminiftcr oorbcljaltcn. 3n Sd)toeben
ljat bie Prüfung über bie öeredjtigung bet <£ntfd)äbu

gungsanfpriidje unb über bas SRaft ber Gntfdjäbigung

ausfd)licf3lid) burd) bic 3ufti,jocrroaItung ui erfolgen,

luäljrenb bie enblidje Ifntfdiließung auf Wrunb jener

Prüfung bem ftönige oerbleibt.

2er oorliegenbe (rntmurf madjt ben 4}erjud), ben
burd) eine Untetfud)ungsb,aft ungcredjtfertigt bettoffenett

•^erfonen einen gefe^lid)cn 5lnfprud) auf tJntfdjäbigung

ju geh)ab,ren, über ben enbgültig nur bic @erid)tc ju

befiubcn Ijaben, unb jloar in einem für bie l£ntfd)äbi-

guugsbcredjtigten möglid)ft erfcidjterten i!crfab,ren. Xer
Irntmutf tjalt nad) bem itforbUbc bes Öcfc^cS, betteffenb

bie C£ntfd)äbigung ber im ©ieberaufnah^meberfa^ren frei»

gefprod)encu ^erfonen, bom 20. N
JOJai 1898 (Reid)**

Wefebbl. S. 345) baran feft, bafj eine (intfd)äbigung nur
fold)eu ^etfonen gctoätjrt toerben barf, beren Unfd)ulb
fid) bftauSgeftcllt \)at bleibt ein begrünbeter l\'rbad)t

befteben unb ift bie 3'reifP"d)ung nur erfolgt, tocil

ber geführte ^eloeis ju einer lientrteilung nid)t aus»

reidjte, fo mufj ber l£ntfd)äbigungsanfpmd) oerfagt bleiben.

Es toitrbe bem ReditsbemuRtfein jutoiberlaufcn, toenn

aud) foldje ^erfonen aus Staatsmitteln entfd)äbigt

toerben inü&ten, bie aus bem ^erfatjren b,eroorgcb,en,

ol)ue bon beut auf iljnen Iaftenben 58erbad)tc befreit ju

fein, unb nid)t feiten ttofo ib.rer ,"vreifpred)ung bon ber

KolfSftimmc als Sdjulbigc be,»,eid)net toerben. 2lnberer<

feits get)t bet Entwurf ebenfo toic baS Wefetj bom
20. üKai 1898 babon auS, bafj eS jur fyeftftellung bet

Unfri)ulb nidjt beS poritibcu SetoeifeS bebatf, baf) bet

Jlngeflagte bie ümt jut üaft gelegte Jat uid)t begangen
l)at, baß bie lat alfo enttoebet übert)aupt nid)t ober

bon einem anbereu begangen ift ober baß fonftige Um
ftänbe borliegen, tncldje bie Ü)iöglid)feit ausfdjliefjcn,

baf) ber Ütngeflagte bie lat begangen b,aben fönnte.

!BieImel)r foll es genügen, toenn ber gegen ben 3kr<

bafteten borb,anbett geroefene i^erbadjt bollftänbig befeitigt

ift. Sies tbirb baburd) gum ?lusbnto!c gebradjt, baß
bem i^ad)tocife ber Unfd)ttlb ber ao!I gleidigefteQt ift,

baß ein begrünbeter, b. b- ein auf tatfädjlidjcn Unter-

lagen berufjenber lkrbad)t nidjt borliegt. übrigen

toirb bon einer näheren öeftimmung bes Begriffs

„Unfdjulb" abgefeben. fteiner befonberen $>crborl)coung

im Wefefec bebarf es, baß bloße StrafausjdjIießungSgriinbe

im Wegenfatjc 311 Sd)ulbausfd)(ießuugSghiubeu unb ber

bloße Langel bon i^orausfeljungen ober 4kbingungeu
ber Strafberfolgung nidjt geeignet finb, bie Unfdjulb unb
bemgemäß einen Etttfd)äbiguugsaufprud) beS jvrci°

gefprodjenen JU bcgri'tnben. ^)ierl)er werben bcifpielS^

weife su tedjnen fein bie #älle ber §§ 4 bis 6 beS Straf«

gefcfcbudjS (Uujuläffigfcit bet Srrafbetfolgung loegcn 2Je«

gcf)uug im lUuSlanbc), bet 61, 64 (mangelubet Sttaf-

anttag, Riitfnabme beS Strafantrags) unb bes § 66 (Set'

jätjrung). jyerner gehören babiu bic perföulidjcn Straf«

auSfdjliefeungSgrünbe bei einjelnen ScliftSartcn (ju bcr=

gleidjen §tj 173, 209, 247, 257) fotoie ber iPiangel bet

Ermäßigung in ben fällen ber 99, 101, 197 ober

ber iktbütgung ber Wegcnfcitigfeit in ben ,yüUcn bet

102, 103. ?lud) bie Jyäße, in benen bet ©runbfatj

ber Spezialität ber Sluslieferuug ber Strafbetfolguttg

entgcgcnfteljt, fomtnen biet in ^ücttadjt. Es Wütbc
ber Silligfeit nid)t entfpred)en , eine Entfdjäbigung

^erfonen ju getoäfjten, bie eine an fid) für ftraf<
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würbig erflörte ftanblung begangen haben unb nur bes>

hatt ftreifpredjung erlangen, »eil Umftänbc Dorliegen,

Weldje bie Straflofigfeit begriinbeu ober eine 2traf-

Derfofgung ausfdjließen. i'lnbcrö liegt bie 2ad)c, wenn
3freifpred)ung Wegen i'eangels bes erforbcrlid)en fubjef-

tioeni latbeftanbes (§'59 2t. 0. V.) ober eine* anberen

2d)ulbauSfd)licßungSgrunbeS, insbefonbere Wegen foldjer

Urnftünbe, erfolgt, bon benen bas Öicfct} annimmt, bafo

bei bem Vorliegen berfelben eine ftrafbare £>anblnng

überhaupt nidjt gegeben ift (,ui Dergleichen §§ 51 bis 54

•2t. ©. V.). 3ft bie ^yreifprcdjung aus einem berartigen

Örunbe erfolgt, jo fommt es barauf an, ob ba* Werid)t

ba* Vorhanbenfciu bcS 2rf)ulbausfd)lief',ungsgruubes für

erwiefeu erachtet, beifpiclsweifc bie Überzeugung ge

Wonnen tjat, baß ber Slugcflagtc bie ±at in einem feine

SsMüensbeftimmung nttsfchliefKitbcn ^uftanbe Don

ußtlofigfcit ober franftjaftcr Störung ber (Seiftet

tätigfeit berübt hat. 2old)cnfalls ift ber ,yreigcfprod)cne

in rcdjtlidjer wie in tatfäd)üd)cr Vejiehung al* unfdutlbig

anjuieben, unb es wirb ihm ein Eiitfdjübigungsanfprucft

innerhalb ber in ber Vorlage gezogenen Frenzen nidjt

ju Derfagen fein. Jft bagegen ber 2d)ulbausfd)lien,ungs-

grunb ju (fünften bes Vefdwlbigtcn nur Wegen Dortjan-

bener Zweifel angenommen loorben, ift alfo in bem an

geführten Veifpiele bas Wcrid)t zur 3reifpred)uug

mir besbalb gelaugt, lueil es bei fid) wiberfpred)enbcn

Gutachten ber SactjDcrftänbigcn bie llnzurcchnungs

fätjigfeit bes Slngcflagten jur ^cit ber tat md)t für auö-

gefd)loffen erad)tete, fo fann bie Unfdjulb ntcfjt für bar«

getan gelten unb muß bie Gntfchäbigung einfallen

Die ©reuze jmifdjen eigentlichen 2d)ulbausfd)Iießung5-

grünben unb bloßen 2trafausfd)ließungsgrünbeu fann in

einzelnen Vezichungcn zu Zweifeln ?lnlaß geben, zumal ber

Dierte Slbfcfjnitt bes Strafgefet}bud)s unter ber Uberfcfjrift

„(Mtnbe, Welche bie ©träfe ausfchlietjen* Säße beiberlei

*lrt jufammcnfajjt. Gine nähere Vcftimmung bes Vegriffs

ber Unfdjulb burd) bas Wefeh felbft erfdjeint jebod) bei

ber SJianmgfaltigfeit ber in Vctradjt fommenben «$älle

auSgefd)loffen. Gs wirb Don ben (Berichten ertoartet

werben fönneu, baß fie im einzelnen lyallc bem allgemeinen

fterfitsbetoußtfein entfpredjenb bie richtige Wrenje finben

tterben.

«ad) bem «efefee Dom 20. SDJai 1898 fallen bie

Grgebniffe bes SieberaufnatjmeDerfatjrenö oertoertet

Werben, um aud) über bie iyragc ber llnfchulb

bes ftreigcfprodjenen eine Gntfd)eibung ju erzielen;

benn im § 1 ?fbf. 1 wirb ber ftnfprud) auf Gut'

fd)äbigung nur bann gewährt, wenn bas JBieber--

aufnatjmepcrfatjren bie llnfchulb bes Verurteilten ergeben

ober bodj bargetan tjat, baß ein begrünbeter Vcrbadjt

gegen it)u nidjt met)r Dorlicgt. Ta-ö bezeichnete Wefefc

hat bemnad) bie bem (Berichte bei ber .^auptDerhanblung

im SBieberaufnahmeDerfahreu geftellte Aufgabe nict)t ctloa

ermeitert, tnSbefonbere nicht bie Erhebung Don 23e»ocifen

geforbert, bie lebiglid) für bie Gntfchäbigung, nidjt aber

zugleich für bie (£ntfcf)eibung in ber ftauptfadje in Ve-

trad)t fommen. Der Dom erfennenben öeridjte neben

bem Urteile ju faffenbe befonbere Vefdjluf; über bie

Voraudfe^ungen beä Gntfd)äbigungSanfprud)S ergeht Diel-

mehr auf Qfounb ber iBemeiöergebnüfe, bie ba& lieber-

aufnohmeDerfahren int Wahmen ber ihm gestellten 3luf«

gäbe gleichzeitig für bie entfdjeibung ber ftrage ber Uu-
fdjulb geliefert hat.

Diefer ^runbfah mug aud) bei ber gegenwärtigen
Regelung >m 3(nn)enbung fommen. geht nicht an,

bie nnfcfjulb bed 3lngeflagten 511m öegenftanbe be-

fonberer Grhebungeu 311 machen unb bamit bem 2traf
Derfahren, ba* bie ^rage jum lluc-trage bringen foll, ob

«ftntjtücf« ju bm ««^anbliniafM bei flädjiMsta 1»U3 1U04.

ber ftaatlid)e Mnfpruch auf SBeftrafung begrünbet fei ober

nicht, einen «eftanbteil einzufügen, ber bem eigentlichen

$m«dc biefefi Verfahrend fremb ift. Unter Umftänben
tonnten bie in i\rage fommenben (Erhebungen einen fo

erheblichen Umfang annehmen, baß baburd) ba£ eigent^

liehe 2 trafuerfahren ganz 'n oen .'ptntergrunb gebrängt

unb fein georbneter Wang geftört mürbe. Sußerbem
märe, toemi ben in Unterfuchungshaft genommenen Se^

fchulbigten ein 9tcd)t auf (Ermittelung unb Reftftellung

ihrer llnfchulb jugeftanben toürbe, baS gleiche 3tecf)t auef)

anberen Vcfdiulbigteu faum zu Derfagen. Denn bie ^cft<

fteHung ber llnfchulb fann für biefe einen £>ert beulen,

ber Diel bebeutenber ift ald bai Welbintereffc, bac- fich

für ben lluterfuchungdgefaugeuen au bie Gnfchäbigung
für bie Entziehung ber Freiheit fnüpft.

Stu* biefen Wriinbeu barf, entfprechenb bem im SLMeber-

aufnahineDerfahren gcltenben önmbfa^e, bie (£ntfdjäbi>

gung bc;- Vefd)ulbigten für erlittene Unterfud)ung$haft
Don Domhercin nicht über bie fcätlc hiuaiiveritredt

merbett, in benen ferjon bie am Einlaß ber 2 traf-

Dcvfolgung* Dorgenommeneti Ermittelungen zugleid) bie

llnfchulb bes Verhafteten bärget an haben. iUJur in biefen

iyällctt fann, obne baf? ein bcfonbcre§ Verfahren zur

Jeftftellung ber Unfdwlb V'ab greift, ba« ©eridjt gleich-

zeitig mit feiner bas 2trafDerfahren beenbigenben (Stit-

fdjeibung bie (SntfchäbigungoDcrpflichtuug ber 2taatöfaffe

au&fpredjen.

hieraus ergibt fid) bie meitere ftolge, baß ein (fnt

fd)äbigung#anfpruch nur bann in {yrage fommen fann

loenn bad 2trafDerfahren bereits bie gu einer gerichtlichen

Gntfd)cibung gebiehen ift. Die JäUe, in benen ba« Ver-

fahren burch Verfügung ber 2taateantoaltfd)aft cin>

geftellt rnirb, fönnen im 3tal)tncn be« Entwurfs feine

Verüdfidjtigung finben. 2ie eignen fid) fd)on beshalb
nid)t zur (Bewahrung eineö im ©ege 9ted)tens Derfolg'

baren ?lnfpmd)S auf (rntfdjäbigung, weil bas gerichtliche

Crgan fehlt, bas ohne Weiteres Verfahren über ben Sln=

fprud) entfd)eiben fönnte. üoütc man bie 2taats-

anwaltfdjaft felbft mit ber Entfdjeibung über bie Ent-

fd)äbiguugsüerpflid)tung betrauen, fo Würbe bies mit bem
Etjarafter bes Stnfpruchs als eines Stechtsanfpruchs in

JtMberfprud) flehen, auch au bem gegenwärtigen Rechts-

Zuftanbe faum etwas änbern, ba aus ben bereit-

ftebenbeu Etatsmittclu fdjon jefct im VerWaltungS'
Wege eine billige Entfdjäbigung gewährt werben fann.

Uberbics bebeutet bie Einftellung burch Verfügung
ber 2taatsanmaltfd)nft feine enbgültige Erlebigung bes

2rrafDerfahrens, ba bie SRMeberaufnahme ber Verfolgung
unb bie Erhebung ber öffentlichen fllage feberzeit ftatt.

haft bleibt, ohne baß es neuer Iatfad)en ober VeWeis<
mittel bebarf. Tic Bewährung eines 3ied)tsanfprud)S

audj in biefen i"yällen fann baljer leicht mit bem fpätcren

Verlaufe ber 2ad)e in ©iberftreit geraten. Dies würbe
aber zu einer Verwirrung bes 3ted)tsbeWußtfeins unb zu
einer Veeiurräd)tigung bes 3tnfcl)ens ber Rechtspflege mit

«otwenbigfeit führen.

3lus biefen Wrünben muß bie ?lnerfennung eines

fRed)tsanfprucrjv auf Gntfchäbigung auf biejenigen JäQe
befchränft bleiben, in benen bas 2 trafDerfahren zu (fünften

bes Vefchulbigten burd) eine gerid)tlid)e Entfd)eibung er»

lebigt Wirb. 3>ebe ?lusbchnung über biefe Okenze hinaus
Würbe mit bem 3lusgangspunftc ber ganzen Regelung
unDcreinbar fein unb ber Vorlage eine neue, Dom 2tanb<
punftc ber Werechtigfeit wie bes 2taatswobls gleid) un-

annehmbare (Srunblagc unterfchieben. Dagegen fott feines*

Wegs in Slbrcbe geftellt werben, baß auch in ivatten ber Ein.

fteHung bes Verfahrens burd) Verfügung ber 2taatsanwalt

fdjaft bie Bewährung einer Entfd)äbigung für uufd)ulbig

lus
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erlittene Uittcrfudjuttgsbaft bei Villigfeit entfpredjeu fann,

o>ttfomeit muß bic ftragc ber (iurfdiabigung ber ^ufti^

oerioaltung uorbebalten bleiben, bie auf Wrunb einer un-

befangenen SJürbigung ber tatfäd)lid)cn Vcrbältmjje im
einzelnen ,vaüe am beften in ber üagc ift, allen gort*
rungen ber Villigfeit iRcdjnung ju tragen. Jn aHeu
Vuitbesftaaten merben Nüttel bereit ftcljcn, aus benen
bie lintfd)äbiguug gemährt loerben fami.

folgen

;}nr Vegrünbmtg ber einzelnen Vorfchriften ift uod)

ubes m "
beiuerfen

:

§ 1.

3m Slbf. 1 merben neben beu freigefprodjeueu Ver--

fönen biejenigen ermähnt, roeldje burd) Vefcfjluß bes (Be-

richts außer Verfolgung gefebt fiub. SMerunter finb alle

Vcrfoneit ju oerfteben, binfichtlid) bereu bie Eröffnung ber

Voruutcrfudjung ober bc* vaupröerfabrens abgclebnt
toorben ift, unb jlnar im lederen iyaffe ohne Unterfdjicb,

ob eine Voruntersuchung Porausging ober nidjt. Ter 0e>
braud) ber Körte „außer Verfolgung fcücn* ift jtoar nur
für ben Jall, baß eine Vorunterfucfjuug ftattgefunben bat,

in ber Strafproseßorbnung ausbn'irflid) imrgcfcbriebeu ( ij 202
?lbf. 2); ber Slusbrurf umfaßt aber ber Sache nad) ^ugleid)

bie iyalle, in benen ber Eintrag auf trröffnuitg ber Vor
unterfudjung loegcn llnjuläifigfeit berStrafoerfolgung, ober

weil bie int eintrage bezeichnete Jat unter fein Straf

gefefc fallt, abgelebnt (§ 178) ober auf unmittelbare Sin«

flageerbebung bie i'iidjterörfuung bes .ttauptuerfabrens

befdjlüffen mirb (§ 202 l'lbf. 1). l'lud) au auberen Steffen

ber Strafprojcßorbnung toirb ber '.Husbrurf im weiteren

Sinne gebraudjt (311 üergleidjett 123, 499, .">03 3lbj. 2).

Tie A-älle ber (Siuficlluug bes Verfahrens burd)

Urteil (S 259 i>lbf. 2) bebürfen feiner Verürfficfjtigung,

lueil nad) bem oben Vemcrfteit ber bloße iUtnngcl bei

jur Verfolgung crforberlidjcu Strafantrags bie Ünjrijulb

bes Verhafteten ;u begrüubeu nid)t geeignet iü unb im
übrigen in biefen ,yülleu bie Unfdjnlb regelmäßig nirfjt

bargetan fein toirb.

Ter Hof, 2 legt im (Sinflnngc mit $5 l Ülbf. 2 beä

Wefe&ce üom 20.
vÄai 1898 außer beut Verljaftcten felbft

aud) benjcnigeii ^erfonen einen lintidjäbigungsaujptttdrj

bei, benen gegenüber er traft Wcfenes mttcrbaltspfiidjtigmar.

§ 2.

Ter i'tbf. 1, ber beu Jtufprudj auf (Sntfdjäbiguug

ausjdjließt, loeuu ber Verhaftete bie llittcrfudjungshnft

uorfitblid) herbeigeführt ober burd) grobe Jyahrläf'igfeit

berfdjulbct bot, ftimmt mit § 1 51 bf. 3 bes töejcfaeä Pom
20. Mai 189s übereilt. 3mttnfä)tufj au biete* defet ift

baran fcftgeljalten, baß es fid) nidjt empfiehlt, ben ifnt

fchübiguugsauiprurt) bei jeber ftabrlfiffigfeit au* mfdjließe"-

(irfabnmgögcmäfi ift bie Unteriuchnngsbaft gerab« von
Uttfri)ulbigen nidjt feiten burd] ein uitbcfonncnes Ver
halten öerfcbulbet, 311 bem fie fid) in begreiflidjer Jvitrdjt

unb Vcftünung leidjt Herleiten laffeu. Tie tintfrfiübiguug

aud) hier \u »erfagen, mürbe eine unbillige .«parte fein.

Unter lnelrf)cu Vorausfettungen bas Verhalten bc* Ver
hafteten als ein grob faljrläifige* mttufeben ift, meldie*

ben Verluft bc-> ?lnjprud)* rechtfertigt, ift bem billigen

(Scmefen befi @erid)tsi ,m überlaffen. flafnifttfd^ Monom
»välle biefer iHrt im t^efetse felbft henunuiliebeu ober in

entgegengefetster -liidituug nad) bem Vorbilbc be<> § 1

ütbf. 4 bev i^eietu-v nom 20. <Dla\ 1808 ui beftimmen,

baf; bie Verfäuiuung eines 3ieri)t<MiiittcI* niemals als

grobe ^-ahrläffigfeit gelten folt, cmpfieliU fidi nittjt.

Aöllt beut Verhafteten Vorfau ober grobe ,ynhrläfiig

feit nur in VeHebung auf einen Teil ber lluterfud)imgo

haft . Utt MaH, fo lDirb ber ^Intprud) auf (iutfd)abigung

telbltnerftäiiblitli nur infotveit nu>:-ge)d)Ioüeii. 0I6 bie >>nft in-

folge be* Verhalteiiv bes Vefd)ulbigten verliiugertiuorben ift.

Tie Vorfdjrifteu in i'lbf. 2, A bejtuerfeu, bem We«
ridjte ;,u crmöglidjen, bic (^eroäbrung einer (sntfd)äbigung

aus,5ufd)ließen, loeuu fie mit bem .Hed)t*beröußtfcin in

offenbaren Js?ibcrfprud) treten mürbe. Urs ift nid)t au*-

gefdiloffen, baß ein ^lugcflagtcr im ^cd)tsfinu unfdjulbig

ift unb bec-halb freigefprodjen merben muß, baß aber

gIeiri)mol)l, lueil fein mr llnterfudjung ge^ogeneö Verhalten
gegen bie guten Sitten ncrftbßt, ein foldjer üOiafet au ihm
haften bleibt, baß es bae ;Hcditc-gcfüt)l fd)tner berleeeu

mürbe, »neun ihm für eine erlittene Unterfiidjungsbaft

aud) uod) am öffentlidjen Rütteln eine (inrfd)äbigung ge«

mährt merben müßte. Tahiti gebort
fl. V. ber ,"yflü, baß

ber Verhaftete bei ber Verauftaltuug eine* Irinbrudjs^

biebftaljly gefaßt unb megen Verfud)& biefes Verbred)enö
attgeflagt loorbeu ift, aber freigefprodjen mirb, meil nad)

bem Vemeieergebniffe ber latbeftanb nur eine nad) bem
gelteitbeu .-)icdjte frraflofc Vorbcreitung*bflnbIung jum
Tiebftahle barfteUt. (je gehört bahiu ferner ber JaU, bafi

beut Jlngetlagten eine ,"vreiheitc-beraubung .^ur L'aft gelegt

loorbeu ift, er aber freigefprodjen toirb, meil bie üon
iljnt beabfidjtigte isreibeitvberaubung nidjt mr Votlenbuug
gelaugt, ber Verfudj biefe» Vergehens aber uid)t frrafbar

ift. (Sbenfo uerbält es itdj, loeuu ber Verhaftete einer

Hehlerei au geftohlenem Weibe fid) fd)itlbig gemadjt ljaben

toll, aber freigefprodjen mirb, meil bas üon il)iu Pcr-

Ijeimlidjte K>elb felbft nidjt geftüljleu, fonbern ihm Pom
Tiebe narlj ber Ummedjfeluug ber mirflidj geftohleuen

2hide aus bem Kedjfelerlöfe ^ugebradjt morben )oar. Jn
berartigett JväÜen ift ber »"vreigefprodjene im 3tcd)tsftnn

als imfdjulbig aumfehen, es ift aber .imeifellod, baß bie

(»kmäbvung einer (rnrfcfjübigung au ihn als eine gcrabeju

itttertrüglidje Verlebuug bes öffentlidjen 31ed)t5bemußtfcms

einpftmbeu loerben nüxbe. fujnliä] ift bie Sachlage,

meint fid) ber Verhaftete hart au ber Wrenjc frrnf-

l

baren llitredjts, \. V. bes "Betrugs ober bes 3i?ud)crs bc

loegt hat, aber in (iriitangettmg bes uollett latbeftanbes

einer ftrnfbarcn .vanbluug freigefprodjen merben muß,
ober meuu jemaitb nirfjt ohne fein Verirfiulben in beu

,-{ufttinD finulofer Iruitfenijeit gerat unb in bieiem ^uftaub
eine ftrafbare .vaitblung begcl)t. föenn bie angeführten

jyälle es redjtfertigeu föuuteti, beu iHusfriiluf; einer (int'

fd)äbtgutig ohne luei'eres fraft l^efehes eintreten' ,ju laffen,

fo ift anbererfeits ;,u berücfiidjtigen, baß ber Verftofj

gegen bie guten Sitten iiidit immer fo erheblid) \a fein

braudjt, mit unter allen Umftänbcn eine fo fd)merc

,volge tute beu Verluft bes lSntfd)äbigungsanfprudi«

! barau \n fuünfeu. Vei ber Verfdjiebcuheit ber in Ve-

trarht foiiimeuben pfiffe bleibt fein anberer ISejL alö

bas ridjterlidje Üriueifeit barüber etttfdjeiben |U laffen, ob

ber Umftaub, baf; ber Verhaftete gegen bie guten Sitten

oerftoßen hat, es redjtfertigt, ihm trob bes i'iachlocifcs,

baft er beiüglid) ber iljm mr üaft gelegten ftrafbaren

Vmtbluiig uiifdjulbig ift, bie üiitfdjiibiguug 511 Perfagen.

Ter gleidje O^ruiibfab ift foldjen Vcrfonen gegen-

über mr l'lnmenbung ,nt bringen, bie itmcrljalb einer

nidjt ,m lucit äuriicfliegeuben ^eit megen fdjiocrer ober

megen mieberholter ftrafbarer .'öanblungcn oerurteilt

toorben iinb. Vei ber Verfolgung getniffer Verbrechen,

,V V. bei (finbrurijsbicbftnhleu ober bei Sittlidjfcits-

belitten, mirb fid) ber Vcrbadjt häufig auf Vcrfonen
[enfen, bie fid) ähulidier Verbredjen bereits fdmlbig ge-

moetjt haben. Kerben folrlie -Verfonen als nerbädjrig in

."öaft genommen nnb ftellt fidj bann für ben üorliegcnbctt

$«tl ihre Unfdjulb heraus, fo famt es ttid)t für angängig

eradjtet merben, ihnen ausnahmslos einen Hnftnaidj auf

,
(Sntfchäbigung ^11 gemährcu. Ter Verbadjt, ber p ihrer

Verhnftnitg geführt ljat, ift bie mmermciblid)e ^-olge

iljres frühereu, aus bem Webädjtnis ihrer Umgebung uodj
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uidjt gcidimunbcncu ucrbrerficrifrficii Verhaltene-. HitK

llnbilliqfctt wirb bic Vertagung bes Vlujprudis nidjt be

gri'mbcn, folange eä fid) um Vevfoncn baubell, bie bmrf)

ihr Vorleben bem Vcrbadit eine befouberc Stülje bieten.

Tie gcrcdjtc Kürbigung bcö einzelnen Salle* imif; Mtcfj

hier ben <*'>erirf)ten übcrlaifen bleiben.

§ 3.

Ten Wcgcuftanb unb Umfang beS 311 letftenben (ir

fafccs benimmt ber § :t bes Entwurf* in bevfelbcu Keife

wie bev § bc* Weiebe* Pom 2". -»iai !SftS.

§ 4

betrifft baS Verfahren bei iyeftfteflung ber (fntfd)übigungs<

oerpflichvuug unb ift ben Vorfdniftcn bc* g 4 bes

(«efe&cs Dom 20. Wai 1898 nadjgcbitbet. Tmi ttberein-

itimmung mit biefem Okfebe geht ber (iutwurf baPon aus,

baf; über bic Vetpflid}tung bev Staatsfaife gm Irntfdjti'

bigung tion 5tmts loegcit ,511 cntfdjeiben ift. .\>at bie .<öaft

einen Unfdwlbigeu betroffen, fo cvfcheiut eo als eine Vflidit

bes Staates, ben ertteu Sdnitt ;uv Vcfcitigung bes herbei

geführten Sdiabens ,511 tun, and) lüciut ein Antrag nidjt

gcftellt roirb. Jiidjt yi umgehen iit, baf; aud» ben Vev

fönen, beneu ber (fritfd)äbigung*nniprud) Pcvfagt wirb,

bic entfpredteube Eröffnung gemadjt wirb. 5«be unbillige

ftärtc wirb baburrt) ocrmiebcit, bafj bev Vefritluf; nirfit in

öffentlicher Siljung \\\ perfünbeu, fouberu burri) Aufteilung

befannt JU marhen ift.

Gleichfalls in ilbcreinftimmuitg mit bem Wefebe Pom
20. üHai 18D8 nimmt ber (rntwurf ben Stanbpuuft ein, baf;

ber ©efcfjluf; über bie l?ntfd)abiguugvpcvpflidjtuug miv beut

,"vrcigcfprod)enen felbft unb nid)t nud) etwaigen uad) tj I

Abf. 2 cntfd)äbigungsbered)tigten Verfoucn befannt ju

machen ift. Ta biete VcvfoHeu ber Vchörbe regelmäßig mibe*

fannt finb, anbevcrfc.itj> abev es feiten Dortontmeu wirb, baf;

fie Pon einem bictintfdiäbiguugspcrpflidjhmgausfpredjenbcu

Vefd)luffe uid)t alsbalb uad) ber Aufteilung au ben ftrei«

gebrochenen Mcnnrni* cvhalten, fo evfchcint eo gevedit

fertigt, ber Aufteilung au biefen Kirffamfeit aud) gegen

über ben Unterhaltsbcrcdjtiflten beizulegen. AuHerbcm
mufj bic lrntfd)äbigungvpfüd)t gegenüber allen SHnjpvudjs

berechtigten in bemfclbcn ^eitpunft eintreten, weil bie i&x

mittelungeu über ?lvt unb .v>öhe bes VermögcnSfchabettf

rtWctfcntfprcdjeub nuv gleichzeitig für alle beteiligten Por

genommen Werben fönnen.

3n einer Ve;iel)img war eine livgiin$uug ber Vor
fehriften beS Wefcbe* Pom 20. ü)iai 189* geboten.

Kährcub es uämlid) für ba* KiebevaufnahntePevfahren

nidjt erforberlid) crfdjicn, ben ^all beioubers 31t

berüdfidjtigeu, baf; bas in biefem Verfahren evgehenbe

Urteil burd) ein StcdjtSmittel erfolglos augefod)ten

Wirb, fönnen hier bic häufigen ftällc nid)t aufjer

iöerracht bleiben, in benen gegen bie ben "luuhaftcten

freifpredjenbe ober auf;er Verfolguug feljcubc (int

fcfjcibung ein 3{ed)tc-mittel eingelegt wirb, ohne baf; bie

jlnrufung ber höheren 3nftan$ in bev .s^auptfadie ein

abwetd}enbe» Grgcbnio erhielt, ^füx biete |s*iille bebavf

eo einer befonberen beftiiumung, nadi welriier bev neben

bev angefochtenen lintfdieibung evgaugeue &efdjluf| übet

bie ßntfd)äbtgungoüevpflid]tuiig für bac- auf bao Stechte

mittel erfennenbe Weridit nidit unter ollen llmftänbeu

maßgebenb ift. Tiefc-ö (»ievidit hat Pielmehv, ioferu e«s

in ber 2ad)C felbft Pou neuem cvfeuut unb babei gleich

falls ,$ur ^reifpredumg obev ^liiftevuevrolgfetumg bee 'i!ev

hafteten gelaugt, auf t^vunb bev ihm numnebt povliegcubeu

beweife nad) OJiangabc bev uielleidit peviiubcvten 2ad;

läge pou neuem über bie lintfdiäbiguugvpflidit {u eut

fd)eiben. 2elbftPevftänblid) fommt e> hierbei nuv barauf

au, ob bie neue (fnrföeibinig in bev viiuptfndie fid) fad)

lid) alv Aieiipredmiig obev AufjevPevfoIgfeijuug barftellt.

?ahev ift über bie Crntfrhübigungspflicht in ber Siegel

audi bann uou neuem bcfdilicRcu, luenn eine gegen

bie ,vveiiprcd)intg eingelegte bcnifung obev gegen bic

?liii;evPevfolgfet3itug erhobene fofortige
v
itefd)wcrbe ber

2taat*oumalticf)«ft oerworfen wirb. Tagcgcu bebavf c*

fehlet neuen befdjlufjfaffung, wenn ein iHcdjtsnnttcl ak-

unjuläffig Peviuovfcn obev bie gegen ein freifpredjcnbe* Urteil

eingelegte Sfasbifton .yirücfgetoiefeti toirb, Weil in biefen lyälleu

nidit in ber 2adie felbft Pou neuem eutfdticben wivb.

Jycrncr empfiehlt c» fid), bie Aufteilung beö i3c

fd)luffeo über bie lintfd)äbigung6fragc immer erft nad)

Sicd)t»fraft bes freifpreehenben Urteils ober ber auf;er

Verfolgung fetsenbeu Gnrfrhcibuug eintreten ju laffen, ba

ev erft mit biefem ^ciipunft al* ein enbgültiget attiufeheu

ift. 3«' Anfdjluiie hievau eutfdjeibet

§ ^
bie ivrage, loeldjc Kirfuug ber iiMeberaufuahme bcö ikt-

fahrens ju Uuguufteu be* iyreigcfprodjenen ober ber nach'

träglichen Eröffnung beo .sSauptPcrfahren« nach lieber-

aufnähme bev Allage gegen ben auRev Verfolgung We-

festen beUumeffen ift. Ta bie Sinnahme bet Unfchulb

bev Vevhaftetcn bie Wvuublage be* befrhüiffeö übev bic

liutichiibiguug bilbet, mufj bev Vcfd)luf; aufecv Mvaft tveteu,

fobalb jene Sinnahme buvd) einen auf (Üninb neuer lat-

|ad)cn ober Vetoeivinittel ergangeneu aitbcrwciteu Weridjtö'

bcfdjluft wibevlcgt etfeheint.

Kivb bei ber {u Ungtmften bes ^reigefptocöcnen an

geovbncten Kiebevaufuahme beo Verfahren* i)t ber er»

neuten .'öauptPcrhaubiuug Wieberum ytr voifpvcdjung gc
langt unb bemgemäf; bao frühere Urteil aufrecht erhalten

(S 413 ber 2tr.V.C.j, fo ift felbftPerftänblid) nach bev

im VJicbevaufuahmePevfahveu gegebenen 2ad)lagc pon

Iteueni über bic lii)tid)abiguugcpftid)t Vefdjluf; ju faffen.

Ter ülbf. 2 nimmt auf beu jyall 3türfficf)t, baß bie

Kieberaufuahme be* Verfahrens ober ber Älage erft ju

einer 3<" erfolgt, wo eine lintfdiäbiguug beteit* gezahlt

luar. Tie ätüdforberung beo ^»e^ahlten tuui; bann pou
beut l'lufjerfvafttveten be* Vcfd)lufico an äuläfiig fein,

locuugleid) fie in bev Siegel evft uad) ved)t*fvüftiger Ve
cnbigmtg beo KicberaufuahiucPevfahreu-5 gcltenb gemadjt

Wevben wivb.

§ »5-

Jic Vovidtvifteii übev bie oklteubmadumg unb Vev
folgung bec- buvd) oievid)tvbefd)luf; ^uerfannten trnt>

fd)iibiguugv.anipvud)o finb bem ?j
.'. bc© Wefe^e* Pom

20. -))ia\ 1 sys nachgebilbct.

:>iari) beu Stusfüt)tungen ;,u $ 4 ift c* felbftuerftäub

lid), baf; ber L'auf bev ,"yrift für bic Stellung bes 9bl

trago bei ber Staotoanwaltfriiaft (?lbf. 1) für alle ?ln

fprurhvbcrectitigten mit ber Su^eDmig an ben iyrei

gefprodjenen felbft beginnt.

liiucr befonberen .vteroorhebung int Stbf. 3 bebarf (0

nidit, baf; bie Mlagc gegen biejenige Stelle 51t richten ift,

bie nad) bem Okfcfcc ,*,ur Vertretung beis Jyiofu* berufen iit.

libcufowenig bvaurfit bic Unpfänbbavfeit bes (int-

fd)übig)ingi>anfprud)iS l }u Dergleichen |j ö ?lbf. 4 bc;- We>

fetjec- Pom 20. iNai ausbrüdlid) erwähnt ju loerbeu,

ba fie fid) tiad)
i5

H ">1 Stbf. 1 ber '{wiU'roiefjoröniutg aalt

ber Unübevlvagbavfeit bev ^ovbentng oon iclbft ergibt.

7 wirb entfpvcdicnb bem !j 3 be-> (9efe|e9 Pom
2n. il>iai 18D8 bie zahlungopflidjtigc Mafie beftimmt unb
ihr yigleid) ber .flüdgriff gegen etwaige entfdjiibigungv

Pflichtige Tritte gefid)«t. vieinem Zweifel fann es unter'

liegen, baf; ber :Hüdgriff aud) bann juläffig ift, Wenn eine

Verlängevung bev Umeriudtungi-haft buvrfi vediK-wibvige

Vanbluugen eines Tritten herbeigefüt)vt wovben iit.

10h*

Digitized by Google



860 fReidjatoo.. «ftcufturfe tfr. 203, 204.

§ 8.

23enn gegen bcujenigen, ju bcffcn fünften bie Gm«
fchäbigungsDerpflicbtung ber StaatSfanc ausgebrochen

toorben ift, auf ©ranb neu ermittelter Iatfad)en bon ber

Staats^nroaltfcf)aft bie ©tcberaufnahme bee Verfahrens

beantragt ober bic tflage mieber aufgenommen toirb, jo

Fann bic oberfte Skbörbe ber Sanbesiufti^üermaltung,

folange bic Untfcheibung über bic iBicberaufnatnuc ober

über bie Gröffnung bes .ftaubtberfahrens nicht ergangen

ift, nicht Wohl gehalten fein, in Verfolg bes früfieren

Stefchluffe» nod) über bic vöhe ber Gnlfduibigung 33e

fttmmung jit treffen. 9iid)t minber luürbe es einen

©iberfprud) enthalten, roenn bei foldjer Sadjlage eine

bereits feftgeftellte (Sntfcfjäbigungsfumme *ur 2lu«,$ahlung

gebradjt toerben müfjte. Ter § 8 ficht bal)er Dor, bau

in ben bcjeidjneten iyiillcn bie (ftitfchcibung über bic

ber (rntfehäbigung fotoie bic ShtSjablung ber (Jnt

bigung ausgefegt Werben fann.

§ 9-

Ter § !), welcher für bie in elfter Jnftanj *ur ^u«

ftiinbigfcit bei SRcidjsgeridjtS geljörcnben Sadjeu bie

notwenbigen Sonberbeftimmungcn borfieht, entfpridjt bem

§ 6 beS WefcöeS Dom 20. üttai 1898.

§§ 10, 11.

Tic iBorfdjrtften bes «efefceä uom 20. 2Nai 1898

finb burd) bic §§ 4«ö bi» 468 ber iWitürftrafgeriditsorb-

nung uom 1. Tcjcmber 1898 (3kid)S=»cfefebI. 3. 1189)

auf bas militärgeridjtlidje Herfahren, burd) ben § 71 bes

Wefefces über bic .ftonfulargeridjtsbarfeit uom 7. Slpril 1900

(iReid}S=(9efct}bl. 2. 213) auf bie bor bic floniulargcriditc

gehörigen Sachen mit ben erforberlidjen tDiobififationen

für anmenbbar erflärt worben. 3m Slnfdjluffe hieran

cutl)alten bic 10 unb 11 cntfbrcdjcnbc
k
Horfd)riftcn.

Senn im § 10 für bas militärgcrid)tlirf)c Herfahren
f)infid)tlid) bes \Seercs als Aaf)lung»pflid)tigc Maffc bie

ÄontingcntSfaffe bcjcirfjuct Wirb, fo ift baruntcr bei ben>

jenigen ibunbesftaaten, bic feine eigene üJiilitär»

bermaltung h>bcn, biejenige Haffe ju berfteben, au» ber

bie HcrWaltungSfoucn für ba» Äontingeut beuntten werben.

§ 12.

(£3 erfttjeint gerechtfertigt, einen im Wege :Hcd)tens

berfolgbaren Ülnfbrud) auf liutfdjäbigitng für lmfdtulbig

erlittene Unterfud)ung»l)aft ben Angehörigen frember

Staaten nur infomeit äujugcftebcu, als bie bortige Wcfeb*

gebung ober ein Staatcoertrag bic Oicgenfeitigfeit berbürgt.

Tie Horfdjrift bc* § 12 fdjliefct aber uid)t au», bat"; im

tönjclfall, aud) wenn bie gefcfelidjen Horau»icl>ungcn uidit

borlicgen, bodj aus Ckünbcn ber Ühlligfcit, wie bisher,

eine Gntfdjöbigung im Verwaltungswege gewährt wirb.

nt. 203. Hefclution
jur

jtuciten ^Beratung bc8 ^ctd)Sf)au^aÜ^--CHato

für ba« MedjmmgSjafjr 1904 — 9ir. 4 bev

®rucffad)en —

.

«tot fßr bo9 Rridjsomt be? Innern
- 9lnlonelV - .Staphel 7 Xitel 1.

Vrinj AM S.tiintnirfi = (<nri>lntl>. Ter :Hcid)»tag wolle

befallenen:

bic berbünbetcu Siegierungen ju erfudjen,

1. barauf t)tn,m>t)irfcn, baf; tunlid)ft balb ein

l;eitlid)e Ianbe»gefe^Iid)e ^citimmungen er

laffen toerben, hjcldjc geeignet finb Üeben,

(Mefuubbeit unb Gigcnhunbcr3<eidt$cingcfeffenen

oor Unfällen unb 2d)öbigungen, lucldje burd)

übermäßig fdjncUeo Jvaljrr» »on 2tutomobüen
auf öffentlichen Strafjen unb ^läfcen perur.

fadit merben, in tierftiirfterem il?aftc au fd)ü(en,

als- bics bis-tjer ber ryall ift;

2. öon bem tirfaf; biefer 5öcftimmungen bem
3icid)ötag ilenntni» \u geben, jugleid) mit

einer nbcrfidjt über bic JlnAah,! unb beu

Umfang ber bisher innerhalb bco fleid)»-

gebiete» burd) übcrmafjig fdjnclles ^ahren ocr

Automobile uemrfad)ten UnglücfsfäHe.

Berlin, ben 29. Januar 1904.

^rin3 ju Sdjönaid) Garolath- Dr. ?lblafj. Dr.

i'lrcnbt. Dr. öärt»iufcl. ^abu. Dr. Sctfet (Reffen).
Dr. ^eumer. iHcll. Dr. i^öttger. Oiamb. «uentcr.
.Öagemnnu. i*>ci)ligcuftacbt. Freiherr .t>ci)I ju
Jöervnsbeim. Dr. lieber, vom (Boslar). Jörn*,
ü. «arborff. l'chmaun. ©eier Jobft. Dr. «Müller
fffieiningen). Dr. vI»iüllcr (Sagau). Dr. SRugban.
Wraf ü. Criola. Dr. ")laafd)C. "^aßig. fyoffl.

Minibau. Dr. Sattler. Sdjerrc. 3d)lumberger.
Schlüter. Schrnber. Schlucidharbt. Dr. Semler.
3icg. ©torj. Dr. Wallau. S>allbred)t. ©aljer.

Sieffei.

9lr. 204. Berlin, ben 1. Februar 1904.

Unter 4#e*ugnahme auf bie 3?crhaublungcn be»

i)lcid)»tag» Dom 2:1. unb 31. oanuar 1902 unb im ?ln=

fdiliir, an mein Schreiben Dom 28. Januar b. J. —
;Vr. 833 ber Trudfadjcn be» 3icid)»tag» — beehre id)

tnirf) Uurcr Cfr^cllcn^ l)icrncbcn Ubcrfichtcn über bie.

ArbeitcvDcrhältniffe in ben betrieben

1. ber :)leid)» MariueDcrloaltung,

2. ber ftöniglid) ^rcufiifdjcn vccreSbcr'
lualtung,

3. ber Viöniglid) ^aijeriidjen .v>ccre*bcr'

roaltung,

4. ber Höniglid) Siichf if djen ' »ceresber-
tualtiing,

5. ber Röntg Itdj Oürttembcrgifchcu .'öcerc»'

Derma Ituug

für 1902 mit bem lirfudvfu ju überfenbeu, fie jur

.Uentttni» be» 3teid)Stage bringen au luollcn.

Tic ^iitteiluugcii über bie ?lrbeitcrberhältniffc in beu

betrieben ber •inTioaltung ber Meid)» Gifeubabnen, meld)e

ber .vhht (ihef biefer ^crmaltuug ^u machen in ber L'agc

ift, finbeu üd) in bem bem :)leid|»tage alljäbrlid) bor«

gelegten ikuidjt über bic ^erioaltimg ber Gifenbahnen
in <ilfnf} L'otliringen.

S^cr Stellvertreter beö ^icic^öfaiijterö.

ftraf dou 'Vofabontfifu.

3(n

ben venu ^icitibeutcn be» :Hcid)»tag».

3. Str. IL 269.1 ««•
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9fetd)8tofl. Hftenftutf 9k. 304. (ftbetßdjteu übet Mrbeiterpetijfiitmffe in ben <Heid)8« x. betrieben.) 861

I.

unb

Betnerfungen über Arbeitslöhne bes in ben Xnarinebetrieben befdjäftigten perfonals,

über Durchführung ber 2kbeiterüerficherungsgefe$e unb über bie UTarinearbeiter«

I.

unb

Arbeitslöhne bes in ben XlTarinebetrieben bef<

ber 2irbeiterr>erficherungsgefe£e unb über

ilnterftü^ungsfaffe im Hedmungsjahre \902.

Scrltn, ben 30. Hoöember 1903.

Iedjntfd)e8 Separtemcnt.

». «n)(«felb.

1. Säbelte A. fcoje»- unb 3<ujre*kf°lti«nacn bet eln|elnen «ttoterfat<8«>rten m
2. - B. 9}ad>»€ifung üb« ben «röritWctMenfi b« Hrbeittr, toetäV minbfftm« 280 Sta^t

«nb barübet gearbeitet baben 868

3. . C. *u»8abtn on «r6ett«(obn 868

4. . D. CM 2»6en«. unb (2.) fctntflaUtretabeUen 864

6. . E. «raebnlfit bet ©ermbMranfenfaffe 865-867

6. • F. Unfattoerfldjerutig 868/869

7. - G. 3n»o(lbträM« unb «ItntoerfiaVrunfl 868 869

8. • H. 3narlneat5citeT»Untetftflfcunperoffe 870/871

9. - J. ©tattfrtf Tiber ble «*iMßuitB Im «rbeiterperfonal 872
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8t»2 JHetdjStag. ?lfteiifiücf itfr. 204. < Überfielen über i>UbeiterDerIiäliitiffc in ben :Neic6> :c. betrieben.")

über

bie £age$be)olbuitßcn unb ßöfmc bev .v>ilfö&cbicnfteteu nnb Arbeiter ber ^arinetoeilüciltung

im 3al)re 1902.

S

.U rbettergattung

ifflt ttn £aar<
ineif fhib bur$>
Wntttti

"

iB e in e r f u n g e n

SiundrniD^tirmpfäiijirr.

Hifeit« unb 3ReteIIarfeitex.

8fo$fenntad)er, Wraoeure, Sorpebobrelicr, iorpebofdjloffer .

iyoruter, Aleifelfdjmiebe, .ttlempncr, Mupfcrfdjinicbe, Wafdiinen^

baucr, :l>ied)oniferße[)i[Teti

2rct)er, jcmmnicrfdjmicbe, Sdjifrbaucr, Sdiloffcr, Sdimiebe,

J'JerfVug.ntodier

.Holzarbeiter.

Ölotfntadicr, Vöttdjer, Tredjfler, lijdiler, Wobelltmtder,

Sdnffojimmerlcute, rfinmterlciite

Sonftigc tfanbiocrfcr.

a\\iler, 3fIag9cnmoIer, 'Diaurer

Sattler, Segelmadjer, lafler

.^tlfStjanbioerfer.

Jlnftrcidicr, Votirer, Jpammerfütpr, vclfer, .Hobler, Sto[;er,

,vraifer, ftommadjer, ifrabnfürjrer, Öodjcr, Bieter, glatter,

Stemmer, ^nöer, Sdjtneljer, Sdiranbeuidiuciber, 3"
fdilüflcr

«eteifearbeiter, Manalorbcitcr, .Heiner, Jtefieltüärter, :Wofii)tncn-

loärter

SRatetialienaa&geter, $anblange* . ... .

üe^rlinge, jungen

3lrbeiterinneu

Hlonatsloijnfmtjfängcr.

•^anboten, Hauobiencr, iUircoubictuu, tniditcr, Sdiiffcfammcr
arbeitet-, See unb ^tmmcrleute, Vorarbeiter bc« 3lüge*

meinen betriebe*

Sienfttuenbe Wofdiiniiten, \v 1,5er, ftcffcltoörtcr, aVafdjincn

rrmrrcr

Sriireibfriiftc.

i.'ot)tifd)reiber, :Wafd)inettjrftreiber, Snitfer, üiditumifcr, ^udi
binber, Sleffort-^tagajiugefjilfeit

Xedjntfdic $tlf£tx8fte.

ledinifdic Arbeiter, iedmijdic Arbeiter für Secfarten

betrieb, ^olilfabrisgeiulfen, ^Ijotograufieiigeliilfcn . . .

,yeucr)Dcl)r

Sdilenfenarbciter

Dicnfttuenbe Werf fülirer

5,77

4,9»

Mi

4,4i

4,«

3.K

3,«

1,*>

Rfit fbttn

onat tuTä><

fcbnttltl*

Ma01t

91

100

99

117

90

100

146

3>le utbtuft^tnben «Ofte büben txn
Durd)i(fjniu ber berctffentwi fcanbrartfe-
tagc^tierbttnftr.

Vttjtere NM in 6*t SBttfe ermittelt,

bafe bie an bit dtijtlnfii {xmororitei ufto.

im 3t>d)nung(ja&rt Qbcrbaupt gega&lttn

ÜotjnbrtrSgt ,dnfrfilteiilici; ?lffotb- unb
ÜbrrftunbrntxTbtnift) burcfi blt ötci'am!

inlfl bn geleiteten £agerottfe geteilt firtb.

Stele fctenftbefleibung.
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9teid)8tag. gfflenflüd' 9ct. 204. (Überfluten über 91rbeitciüerf)ältniffe in beit 9ieicb> x. Betrieben.) 86;;

Zabtüt B.

$tadjm* ifung
über

ben SlrbeitStoerbienft ber Arbeiter ber ftaiferlidjen Serften imb ber Sorpebomerfftatt fJriebridjSort,

roetdje im 9tedjnung8jat|re 1902 mtnbeftenS 280 £agc unb baräber gearbeitet Ijaben.

9lrbeit£*

Detoieri|t pro

JC

Statiätg Atel

KvfteiJ

—.

33üb>Im3

bauen

—

griebridjS«

ort Summe

URttOW i

a

htr ü&fr
280 lafle

b t i d f tw t cn
$emcrfungen

unter 800 50 20 14 4 88 0,7

800 899 253 74 181 15 553 i 13 o/o unter 1000 ,/(.

900—999 413 271 375 64 1 123 8,s

t 000-1 099 539 325 611 40 1 515 11,5

1 100-1 199 4Ö8 504 669 49 1690 12,4

1 900— 1 29!) 309 522 665 48 1 544 1 1 'i1 I ,*t 58 4 o „ 1 4

x

m > bis 15(10 .U

1 300—1 399 169 769 649 67 1654 12,.

1 400—1 499 117 691 627 92 1527 11,2

t 500— 1 599 69 597 503 91 1260 9,1

1 ($00— 1 699 57 543 361 89 10.50 8

1 700—1 799 31 407 279 95 812 6
28,«<>/o über 1500 .4C

1 800-1 899 18 183 133 67 401 3

1 900—2 000 3 99 62 42 206 l,t

1über 2000 4.8

Summe 2 496 5 053 5 162 859

13 570
£aö ftnb etton 70°/0 ber Wcfamt ?[rbeiter,5al)l

überhaupt (cinfrf)!. bienfttuenber Jik'rffübrer,

aber ausfajliefeltcf) Öel)rlingc unb jungen).

13 570 100

c.

gufamuifnlleliung

ber

im 9teci}mmg$ial)rc 1902 gejagten ?trr.eit8löf)ne.

flaifcrlidje SSerft 2an,}tg 3 199 299,i» ,ff.

. Äiel 8 986 946,™

3BtIt)elm*f)aDen 8 432 069,77 •

. XorpeboiDerft'tatt yyriebridjäort I 570 665,06

Summe . . 22 1ss9ko, :) i jK
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864 Metostad, tfftenfiürf SRr. 304. (Überfluten über 3lrbetteroerb,äItniffe in ben 9W($§* :c. betrieben.)

Xabeüc D.i.

$ladjro*tfuttg

bei

ÖefonSalterä ber Bei ben Äaiferlicrjcn SBerften unb ber fcotyebowerfftatt befd^äfttgten Arbeiter

am 1. Stotwmber 1902.

2 e ben 1 a 1 t e r 0e«

$ e b ö r b c
unter 16

bis

19

bis

')•>

m
26

bis

31

bis

36

bis

41

bis

: 46
! bis

51

bis

56
bis

61

bis

66

bis
über

famt'

jabl ber

16 18 21 25 30 35 40 45 50 .55 60 65 70 70 Arbeitet

Serfi^anjiq . . . . 62 149 144 426 691 470 37! 288 214 206 115 74 34 8 3252
. Äiel 81 364 381 935 1285 1059 781 660 561 366 289 155 69 39 7025

JSilbehnsbauen 195 504 485 832 1386 1028 768 667 544 393 252 167 80 27 7328
AorpcöotDcrfftcitt

Sricbricfjitort . . . 8 30 57 175 208 203 138 82 48 43 29 17 11 6 1055

^ufcunmcit . . . 346 1047 1067 2368 3570 2760 2058 1697 1367 1008 675 413 194 80 18 660

^rojent ber (Sefomt--

v*ß 1,1 M 5,7 12,7 18,* 15 11,1 9,. -.. 3,7 2,1 0,4 100

ZabtUe D.2.

bei

Xienftalters ber 6ei ben ftaifcrtidjen SBcrften unb ber Xor^eboloerfftatt befdjäftigteit Arbeiter

am l. Ftoüember 1902.

Slnjobl ber Arbeiter mit einer 33efa>iftiaungäbauer tion:
©efamt'

8 e h ö r b c
unter 5—10 10—15 15—20 20—25 25—30 über 5abl ber

53aljrcn| 3a breit 3af)ren Jatjren Jnbren 3atjren
30

3arjrcn
Arbeiter

1 771 776 271 151 146 62 75 3 252

1073 321 416 239 72 7 025
. $Mlb,clmst>at>cn 3 494 1 440 836 441 650 374 85 7 328

Sorpebotuerfftatt ^riebrirfjSort . . . 517 199 274 44 21 1 055

9 4S0 3 621 2 454 957 1241 675 232 18 660

"Prozent ber Wefamtjafjl nmb . . 50,s 20 13 5 7 3,5 M 100
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9teidj3tag. Slftcnfificf 9?r. ä©4. (Überft^ten über gtbeiteroerftältniffe in ben 3tetd)3* 2C. 3?etctebeti.) 86ö

C&rgfüniflr Dtr ^ftrifbskranJwnNalfrn Der ftaiferlMjm Purine im #aleirterjat|r 1902.

beftcljen 9 tktticböfranfenraffcn, bie Ectriebsfraitfcnfnffc bcr iDtarincftfltion bct Cftfcc, bie bcr NorMee
uub bic bcr tfaifcrlicf)en 9»erft ^on^tfl.

Tic ^af)I bcr IVitglicber betrug:

3<Jb,I bcr 9Kitf|Iteber ber iktrieböfrcmfenfaffe

3 c i t p u n f t
bcr Üiarineftation ber 'TCnrincftation bcr ©erft

ber Dftfec bcr fiorbfee 3n§flefamt

mSnnl. mannt. roelGl. mannt. »cibl.

an 1. 3omtn 8 336 93 8 031 83 S 106 19 649

1 . jvcbninr 8 557 91 8 041 87 3 189 19 965

L atfiq 8 618 95 7 995 86 3 256 20 050

1. Jlpril 8 514 98 7 846 79 3 324 19 861

L Wai 8 527 99 7 914 78 3 425 20 043

1. oimi 8 609 105 8 067 80 3 436 20 297

1. CUilt 8 605 113 8 092 73 3 418 : 20 301

1. ?lna,uft 8 594 113 8 130 76 3 377 20 290

1. September 8 641 113 8 116 75 3 372 20 317

1. Cftobcr 8 665 112 8 302 77 3 368 20424

1. dioüember 8 886 118 8 381 76 3 365 20 726

1. £c,}cmber 8 871 125 8 452 76 3 393 20 917

31. £escmbcr 9 035 128 8 516 80 3 374 21 035

biirrfifcrjttiMirf) 8 660 108 8 145 79 3 338 20 830

(rs betrugen im t'aufc bes 3af|rc§:

^ctriebSfronfen-

faffe bcr

iliarineftotion

ber Oftfee

Betriebsfranfen 1

faffc bcr

ätfarineftation

ber iJiorbfce

'öetriebefranfen

faffc ber SBerft

Sonata
3n£flefamf

mannt. welbt. mannt. Mttl mannt.

lirfrcmfmiö§fäHc überhaupt ....
auf je 100 üKitaUeber

3 705

42

32

29

3 606

44

54

68

2 408

72

9 805

17

für 1 aiütfllieb . .

« für einen GrfranfungSfnK

76 246

8

20

1543

14

48

67 334

8

18

2141

28

42

33 922

10

14

180 186

9

l!t

Sterbcfäßc überhaupt

auf je 100 2NitflIiebcr . .

66

0,76

79

0,97

24

0,74

Hi9

0,*j

Stttninutc ju ben S<rh,ai<MiiM(KU iti »ridiotaa« ta»M. 109
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86t> 9Jei<f)ötiifl. ?lftenftötf 9fr. 204. (Überficfjtcn über«rbcitecDCtl)äUnt[f^tn beu ffleiffi» :t. getrieben.)

Xit 3ab,rc3cmfpmweu ber Setriebsfranfcnfaffeu ftclleit ft<f) für 1902 rote folgt:

SBetriebSfranfenfoffe

ber

9Rartne>

ftation ber

Cftfee

ber

ftation ber

ttorbfec

ber

SBerfl

©anjtfl

8*
fammen

,>-ür ein

glieb

ibemerfimgen

Slaffcubcftaub au&fd)!. iReferliefonbe, . . .

$injen nnb anbere x
.L>crmögeu$erträge . .

ßintrittägelbcr

üaufenbe 'öeitriige ber ttcrfid)criing*pfUef>ttgcn

IKitglicber

Warineucrtvaltunn

Sreituillige SDiitglieber

Ürfafeicifrung für gemährte Atranfen*

unterftüfcung

ISrfatjleiftungen Don Skrufägenoffenfrtjaften .

Mus, licrfauftcn Jöcrtyaüiercn

Aufgenommene Tarlcfme
Sonftige Ginnarjmen .... . . .

10 440,9?

11 246,«

2 17 667,,

108 886,24

681,m

3 477
r u

25 248,oo

23,,

704,92

9 887,72

933.

235 970,

117 967 ,6H

1 514,89

5 210 70

137, is

10 746
3 87 1 ,U

82 491,47

41 247,62

702,M

7 666,«

60.M

21 892,U
25 fHM.eo

933,57

536 129,45

268 101,54

2 899,i«

16 254,2»

25 243,00

220.tr.

Summe ber (riniiabmeii . . .

^rojentocrljiiltiite ber ftotutcnmaRigen ^3 ei-

träge )Uin ilolme:

ÜNarincDerroaltung

Arbeiter

377 670,oo 372 326,% 140 686,»

• 3 °/o 2 »/«•'»2 % %
gufanatten . .

flranfengclb (in ^rojenten Horn iiolm)

3 »M/o
50 0/c

4 V.'<
66 »i

a
o,i
c

4 »/,•/.

50»/,

896 683,-.o

1,07

1,«

26,40

13,20

39,60

0,80

Die 3al)rc<< ausgaben ber ^etriebSfronfenfnffen ftcllen fiel) mic folgt:

»etriebefranfenfaffe

ber ber

SWarinc' Diortne-

ftation ber ftation ber

Dftfce i>iorbfcc

«

ber

ffierft

Sanjig

8u«

fammen

,"yür ein

3Nit^

glieb

Semcrfimgen

1. ftür är.jtlidje 3Jet)anblung ....
2. tfür Slrjnci unb fonftige Heilmittel:

ii) für 3DJitglieber

b) für bereu Angehörige ....
3. Sur ßranfengelber:

a) an 3MitgIieber

b) an beren Angehörige ....
4. Untcrfrüfcung an ©ödmerhmcn . . .

5. Sterbegclbcr

6. Heröflegungsfoftcn in Atranfenanftalten

7. (frfatjleiftung für anberrocitig gemährte

Unterftüfeungen

8. flurürfgcäarjlte Beiträge unb (£intrittö=

gelber

9. >{urürfge,^at)ltc Tarierte
10. jyür Kapitalanlagen

LI. ^ertoaltitngSauSgaben

12. 2onftige Ausgaben . . . . . . .

13. gufammen

78 021,io

18 981,00

34 935,0.

118 339,66

2 605,81

12 751,6«

13 180.M
17 605,41

90.50 421,76

7,»

72 248,00

3 895,80

569,62

67 840,6

30 625,70

9 725,?«

119 722,47

5 925,62

161,58

22 871, »7

22 538,«

22 745,«. 168 607,m

16 188,42

3 015,56

53 685,15

1954,52

10 151,78

8 379.

u

499,25

28, so

79 406,50

3 435,62

8 717/.6

1 560,27

8 435,m
2 029,74

65 795,12

47 675,65

291 747,4*

10 4H5.S,

12 913,1»

46 203,68

48 523,

1011,51

36,S2

1 560,27

160 089,85

9 36i,u
9 287,2«

373 230,97 371 421,88 128 645,» 873 298,07

8,*>

3,2S

2 rN

14,40

0,51

0,6.1

2,.«

0,05

0,70

7,80

0,46

0,45

43,42
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9tri<$StoB._$lftenfHi(f 9?r. 204. (Überftcbjcn über MtbriteTDcrfrfilfat ffe in ben Weid^ 2c betrieben.) 867

Vlnbu.

Km ftrauthcitfifoftcti (eiufcfjliefjlid) be§ SterbegelbeS Ifb. 9ir. 1—7) finb im 3al}re 1902 aufgetoenbet

:

überhaupt 692 963, 19 JL
burcfjfdjnittlicf) auf ein IWtglieb 34,io

. einen tErfrcmfungSfall 70,70 <

Strattfentag 3,*o -

3In firanfengelb (Ifb. 9ir. 3 unb 4) finb int 3afjre 1902 aufgeroenbet:

überhaupt 315 14(i,<» JL
burdjfcfjnittlid; auf ein 'JDJitglieb lf>,so =

' einen (frfranfnngsfoß 32,u >

Miranfentag 1,75 ^

£a« Certn&gen betrug

ber SJetriebSfranfenfaffc bev -itarineftation ber Dfrfcc 386 844,09 JL
Uiorbfce 342 717,m

< tfatfcrlidjeu SSerft Sandig .... . . . 144 794,58

3ufatnmen . . . 873 85^1» W(

Tai- Vermögen Ii a 1 firf) gegen ben 5aIjre*abfd)IuB oon 1901 um 142 201, 11 JL Dermel)rt.

Sie Ufufmenbung ber iKarincöcrtoaltung im (£tatfcjat)r 1902 betrug 272 227,79 JL
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iCitfall

^ntmungsrrsebtiifff für

31 ii 1 1 ü | r u ii g 8

be&örbr

fdniittlidi

oerfierjerte

t'erfonen«

8«f>l ber Btr-
lefrteit, für die

Cntfdiäbi'

giingcn ffft"

grfteDt flnb

P<ftiiiib .,

au« 3u*
iiot-

gang

ausgaben für

<5rn>erb*un[ä$tgfeit

Sofien be*

Seil«

t'«t

X • b « I f ä 1 1 c

«CTf

Seilten

an Strroen

«bftnbungen
anöitnxn bei

Senten

an Äinber
i j . .

*vt t r ; e tt'r

«Rf-

19 2 214,«o

48 B05S n

67 10 270.»

134 SO 642.ti

ffierft Xanjig

- «icl .

8 268

7 946

169

175

622

88 22

29 |
20

91

2 282,1»

287.M

4 762,44

178

170

607

86 60ti,?i

45 898,*

122 162,1«

58,

u

401.«

688.1»

18

'-7

86

2 874,17

6 819.x

8 720,«

79ö,*j

Summe . .'0 108 856 168 1 180 I 7 282,n 965 208 062,47 14 1094,io 76
^16

905,1» 1

j

796,4«

|tad)t0(ifnng ber |(nffiUf, für mrlifjr im Bnljrr 1902 ©ntfrtjfibipniifn fcßgr|lclU |inb.

S ii « f ü f) r im g c

b e t) ö r b e

Surd)«

fdjnUHtdj

»rrftdjerte

¥crfoncn>

jafji

3a || btr

»erltfrten,

für u>eld>e

«ntfdiäbi.

gütigen

feflgeflellt

ffnb

Huf looo

«erfldjrrle

tomtnen

t' erlebte

3«

lob

»Ige ber t'erlej

baurmbe

Gtroerb«-

unfäfiigfelt

»jpjjl*

ungen

»Drüber'

getirnbe

QrroerbeV

unfähig-

(eil

3a6l ber entfdjäbi-

guiigebtTrdjtiglen

hinterbliebenen

©etöteter

»«
Sitlbft

*fä"'-

toe. bruten

3abl «Her

Unfall'

anzeigen

für

Verlebte

Hilf 100U

«crfidjtrte

foinmui

««erlebte

SBerft Tanm 3 2Ö8 33 10,1 1 1 20 11 ,,. 390 121,1«

Miel .... 8 889 29 3,S6 4 1 19 5 3 3 1 576 04,w

7 940 91 11,45 9 5 63 .5 9 10 404 58,4

2 imune . . 20 103 153 7,6 14 7 101 81 13 17

!

1 1 430 71

«iimerfniig: lie Ausgabe im Gtat8|abr 1902 bat 258 702,4» M. betragen

llanjincifung Der Aul'utcitium^ni für bif tiiurlitulinnm Urs

sBcirrfigc ber

Sotjttflaffe I l»o[)iifloffc II

3 m $ er cid) ü 0,07 JL iDÖdjcntlirfj k 0,io ,Ä Hiöcf)CtiUict)

^erfonen Sßexfoiten

burdj

bei 2£erft £an$iQ 49 04

18 22

- 38tlljclmel)0ücn 92 229

Summe . . , 159 315

"Jkojcnt ber tfcfamtjabl . . . 0,8 1,'
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Hs ßalenierialji 1902.

Xabeüe F.

<5nlfd|äbtgung8btltäge K0|'«-n (ür

Unterbringung im »ranrenbau» Slbfiubungen
Uitfallimtcr-

fuajung,
Äflgemrinc

Summt
Sirnten an Stent

| Kit

nfjäuffi

•n an k»t» «nb
an Sdjieb*> 33enualtung&>

Slfjmbtntrn
in

Tauen

Kranit

Iber | «fjenbenten

Ii li n tt rn r Ii rnciitrr

ÄJerpflegunge

foften im

geriete,

Unfaüori*
foflen

«ftö tftrr egter firanfenbaufe

em. ... «tri. IXri .*. *<rf VtTf fof. * Jt.

4 101,i> 12 183.« 6 &60,» 1314,i. 182,« 44 «78,»t

2 619.» 3 26,»i 9 77,», 12 1000,m 1 186,« II8.10 68 785,s.

19 1045,» 42 2812,« 1 62,7u 24 1480,«» 1117.« 83l.*i 162 84!*,»«

2 619.» 26 U72,n 6» 2574,j. 62,70 42 2991,«* 3 Ö18,w 682.M 2Ci :ir-\»j

?u- nnii ^bgnnQsberefljnnng i>er |aljl ber $8Ue, ffir aelttje ©tttfdjäDignngcn geiaht werten.

«uafübrunfl^btbörbf

3a$l ber «erlebten,

für meto*

(Sntidiäbtgimgen

fefigejefit fin*

1901

Seflanb btr Säue

aus bem

«orjabre M
Seginn von

1902

Abgang ber 8äQ><

für roelaje <Jnt-

l'djäbigung gejagt

wirb im 3abre

1901

Zugang an Räflrn,

für weldje tfm-

fdiäbigung gr^a^li

wirb im 3a6re

1902

1902 mebr (+)

ob« wenig« l-l

Säue, für weldje

lintfdjäbigung ge«

jablt wirb, wie 1901

lül 159 2 33 + 31

- ftiel 180 175 5 29 + 24

. SityelmSfc&eit . . 537 522 15 91 + 76

Summe . . . 878 85G 22 153 + 131

3nüalibenüerftttjernngsgtfeties im gttljre 1902.

SKacintbeitoalfaiug für

i?Of)Hflofic III

£» 0,i2 «Ä. irjödjcntlid)

^kcfoneti

üofmflaffc IV

ii 0,is Jfc luöcfjctuIicJ)

^crfoitcn

üobnflafjc V
k 0,i8 toödjeuMirt)

^erfotien

Summe

bet

?[u&flabeu

\ d) n i t t i I tt) JL

573 2079 397 24 014,41

576 5 381 2 341 68 729,46

012 4 803 1824 61 84S,i9

1 7U1 12 323 4562 154 592,0«

9,* 64,5 23,»

XabeUt G.
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gtfltipik hex pariwarl«itoS(nter(lüfeMnö5

SJ f
j | fl j : t g t < c

^erfonal,

m<ld,t* auf bie Haffe

onflfmiciVn ift

fitftdiib

am
Segimt

be«

SleaV

UUlIflv'

jahn-s

l'JOJ

Si-

stig

im

19031

Mann

Stftanb

unb

Sugang

im

o«brf

lao.'

•tonn

Slbgang

im 9tt4nung«ja&re 1W:

f*ie

ben

inna»
8'übt

5"'

flf Flor» fam*
nw

brn
b«n

mrn

"?an;l IV .111:1 Bonn

Seftnnb

am
Scfjlufj

bei

tteaV

nmigä»

jaljrri

«ami

ir.

3 n i> a I i b f ii

mit

laufcnbrr Unterftiipwig

Se» 3ugang im 91e<6.

ftaitb im Seben*

am
bt*

5e»
DOM 0011

fliti»
41-6051—60

be» Sage 3aft onbr

3alj«* 1

Wann am

1. iiforbfceftation 15 lö 9 04' 917 3«

2. Cftfccftation .

S, SBerft ^Tonjio

«43;

3 1 72

£200

403

10 090

3 035

1733 20

301 22

00 1013 8 034

07 1820

1» 402

8 870

3 233

aus ber 5trb. Unter

ftüt$uuf\«>faffe allein

als i{ufrf)iifs jur

a) UnfoUreitte

b) 3u». unb Sllt.

8of.*Stattt .

c) ^enfton . .

toic oor
b) h)ie cor . .

c) «

tote bot • • •

a) toie uor . .

b) - - . .

c) ^eirfton . .

21

6

92

g

66
1

03

2
67

1

19 139 4233 23 372 3011 78 140 3:1 32351 20 137

I

327

2

2 6

2 4 174

|

III.

fflitroen

mit

Inufenb« Uiitttftüfrutifl

Seitartb am
Seginn be«

•*if djnutifl«-

jabre« 1902

&) Sttwen
atlioer

Hrbeiter

b) »ilioen
oon 3n»

^iiflnnfl im %af)tt int Sebeitsaltet

bt* oon

80 |S1—40

3a$r '

3ab.r

von

41—60

oon oon über

51-60 01—70, 70

3ab,t oob.r Jabr

fam»

«bflanfl im 3<>bre

wieber
9<"

uerbtt

ratet f°tbf"

5"'

fonft fam»

ititti

4Vf!anb am eAiiijtc

im

bii

80

oon

3abr >fir

oon

41-60

3al>r

1. Uiorbfeeftaitott

2. Cftfeeftotion
jjj

3. SSerft ^attäig
Ja)

327

42

337

163

10

3

I

11

13

l

10

3

7
o

3

3

15

8
I

40
3 i 10

2

1

40
6

10

9
1

13

1

18

1

983 14 28 32 31 17 120 11 24 3S

25
1

24
1

90
6

80

3

11 59 I 215

V.

Einmalige tlnterfiüfeungen

an

aflioe Hrbeittr

Gelb
a) im gaitjett,

b) butd)fd)i!illli<f|

nn 3 n o a I i b e

jum Übertritt

in anbere

Üerbäitiiifie

Ttäfle

Später

_SäOe_

1. iiforbfeeftotion

2. Cfifecftatiott

3. Skrft Tanjig

377

472

300

1 155

a)

24 711,oo

b)

21,50

204
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hiifle für Line lirrtjmuu^jahr 1902.

Statut.

tabettt II.

nungSji

all«

von

61-70

3abr

itjre

über

70

Jabr

in-

fam-

men

Oll»«

9"

Wie
btn

bi<

40

%*bx

6 e a

gefiorbtn iit

oon < von

41-50,61—60

" 9

«litt

DOIt

61—70

:

ftbtr

70

*«•

fam«

mtn

Stfionb am Schluß bei Sfdji-migojabrr*

im StbrnMltcr

el ! 1 1» l

!

Dil von
|

oon
|

von nbtr ju«

40 41—5051-60 61—70 70 |nm«

3a»V Jabr 3a&r $abx JaEir mtn

Sur*«
fdwittf«

alt«

eintritt

bat

?n«
oatibi«

tot

Otelbauftgabe

n) im ganjtn

b) biirdr

idjmiilid)

für Dentin-

Seinen Sau
-

Sann «min *

l 1 * 1 1 , 1 2 7 1 7,; 18 60

1 I 1 1 2 4 6 62
a)

102 0367 0 24 • 1 5 1 14 7 11 26 58 102 t

:

.7

10 2 19 * S 1 7 11 3

2
8

3
12

3

25
1

10

1

36

'
1

26
8

74

1

56

1 „.

j

M
»')

289

• 7 7 1 9 36

1

w

58

15 10 33 1

"

2 n 12 i 2 18

•

2
88

1

63
66
69

M 78 1 3 • 9 30 49 5 22 00 105 163 356

v ?i f et i n u n jji

S?ebtn«alter

von
j

von

51— 60 61—70

?obr %abx

jaGrr« IWi

iibrr 511=

70 fam«

,'n!ir mtn

fitlbauäflabt

a) im ganzen

b) burdj-

frimütltcfi.

IV,

St t n b t r«

trjiebnng««

btibtlfen

»tf
(i

Segit

Sttdji

m
R<i«

miürti

anb
m
n bes

iinge«

rte

Ätnber

Su-

gang

flinber
miltrn

'

ab«

flang

trtlten

i'rflnnb

am
SdlluB bt«

Sttimmii»'
iahir«

Äa«
]

Iftinbtr
mtltcn

fflttbnuSßflbt

b) im ganjen

bj burdj«

jdjnltllufj

für btn ein«

ftetreienen

San

IL

III 95 25 354 9Bdfen .... 127 29 76 8 60 148 349

10 23 10 51 "Joppcliuoijcrt 16 25 3 s 1 1 17 32 »)

1 181185 47 383
115 101 34 35H Söoifcn . . . Mm 29<i 16 36 14 38 142 •JSv

6 13 11 33
b)

TiHHH'liüaiicn 12 16 2 8 2 1 12 20
b)

61 41 37 177 169 Staffen . . . 57 125 10 25 5 17 62 133 57

21 32 38 98 S'oppcUcnifert r, 10 2 4

326 806 1071 •

957 6(1 L5S 32 m 385 827

Selb
»i im ganjtn

bl bttrdjfdjnittlid)

.€

an i

jum Übertritt

in onbrre

Srrbällniffe

ftdJIt

t ro tn

fpäler

Mint

• «II

») im ganjtn

b) buriVdjnittltcfi

X

9Btib,nadjt««

unttrflüfrungen

an Snoalibe,

Stimm tmb SBatten

€ottftigt einmalige

Jiufivenbungen

M

einmalige

Unterftiijiinfltn

jufammen

Jt

»)
5 775,oo

b)

28,oo

15

32

5

102

92

149

»)
1 1 032,00

b)

28,oo

740

4 644

ftür ben ftoll

13,7

1 560,oo

912,90

2 749,si

20 070,07

18 297,%

13 764
(
si

52 343

395

5 222,41 52 122,',»
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Zabcüt J.

$tnti|lili über bte fftDfpitB im ^rbfikrpfrffltifll vom l tyovtmbtt 1901 bis 31. ©htübrr 1902.

m

£J ? r

'

«tfl

1

1

fiautn

Ii

>-<

3m

(taimit

n

«arnlfon<

isairn. üa

larrttt,

Uli» »er-

»nilKtit.

unk

JRIjini

m a.

»e.

tun«

,*iafil ber ftngrfiflUrti Arbeiter am 1. Wooember 1901: :
;>-, 6 79J H SM •J*7 17 857 349 84 698 ™

NNI
1. 'Mürben vom 1. Jfooember 1901 bi« ultimo Clober 1902 ....

II ©ntlaffen rom L 9fo»ember 1901 bt4 ultimo Cftobcr 1902:

lfi 36 56 6 114 l 6 1

Seranlaffung be* Hrbe it*geber».

l>) u>ril fic brii Vlnforbeningen be8 Xienfiee nitfjt entfjjroifjeu

8j wegen Slranrbeit ober HHwmmifflbigfrit ofine ^eiuiDigung einer Unf<tll" r

iiluxi' ober ^nralibtnrcntc ober Iait|enben UnterftiiBung aus ber SNarine-

ii! wegen onixiltbität unter ^eroinigtmg einer Unfon-Jtiüallbenrente ober
latifenben llnteri'rufiung ou9 ber «arincarbeiter.UnleritüijungMan'e . .

< i wegen Alters nnb SmnuiQung einer aiterirente ober Inuienben Unter-

K) nadi »blouf ber bei CSinfieCung feftgefieOtcn rlnjtelliingäbauer ....

38

10

4

34
66

27
46

»4

46

LI

VJ

2
81

12

1«

1

4

88

1
70

'

6

14

1H

3

•t

8

64,

104

86

U
33

.'II

89
54

2

1

1 ,

2
11

48

—

1

.

1

«

1

—
*

10
71

.">

1

:

«ui S3iin|d) ber Jlrbeiler.

170
99

l>;>,

129

1 lu

21

1872
29R

27

2

4 8b
8

12,

»anfüge «eronlnffungen.

1) um olä iVmnle int Steides-, Sinnt«- tinb Äommunolbienft JJerinenbmtg

m Sonibergehenbe tfn Haftungen mit ber Slusftctit auf Siebcreinftellung .

12
2
25
27

20
4

1

In

!

•

88

6j

26
II

4

1

1

1

fjNMM beä Slbganga • • ,<:,:. L'Il 4M 105 20 1 itt. 24

III. Qingefieut Dorn 1. Äouember 1901 bt» ultimo Eflober 1902 . 1
•;« 279 "-:•< 69 1 l

'.>•.'!• -1

3af|t ber Srbeiler ultimo Cttober 1902 . . . 8 252 7 025 7 823 1055 18 6G0 818 7Rj 782j s„

Son WO Kann Orr Jlrbeiteriahl (im 1. Wonembrr 19"1 nnb abgegangen

?on lixi SJaitn ber Arbeiterin!»! ultimo Cfloler 1902 ftnb neu eingefteDt

13

29

15

17

12

I»|

IM

26*

13

20

391

80 23J

20 17

lilH

28 30

3J Mi
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£iattpifrt)e Sttfammenftelhmjen

übet

bte Durchführung ber 2irbeiteri?erftcherungsgefe§e im Bereiche ber preufifchen

fjemspertDaltung, fottne über bie Arbeitslöhne, 2irbeits3eit, Arbeitsruhe unb ben

Arbeiterfchu^ in ben Jabrifbetrieben hn Bereiche ber ^^eugmeifterei.

Injjalisnerictrijnis.

MH
[. Htbriterfrantenfoffeu 873—877

II. UnfaOoerfidterung 877-881

III. Jiioalibcityfrjicfimittfj 882

IV. Hrbrilerunterfiu&ungSfonb» (fiapilel 48 liiel 7 II) 888-886

V. übnföt über bir Se[olbung*fäJe für bie au&«etaternä&iflen au* fä$lia)en gonb*

befolbeten $ilf8bebienfiel« int 93crd$e ber Selbjeugnteifieret 887—889

VI. Uberftaji über ben burdjfajnittliajen 2agcii*rbienft btt Hrbetterperjonal» btt gelb«

jeugmrtflerd rofi^rtnb b« 3rit vom 18. »ootmb« 1902 bi« Cnbe September 1908 890-892

,
VII. Überfiel üb« ben togrtofrblcnfl be» Hrbdtreptrfonal« btt gelbjeugutetflerd roäfjrcnb

btt 3d| oom 18. Kooembre 1902 bi» Gnbe Septemb« 1903 in «rojenten btt Hrbriterja!)! 898

VIII. 3ufammenfteu"ung ber int S9«eidje btt Rdbjeugmttfterri im 9tedjmmg*jab,r 1902 ge«

«aljüen «rbdlSW^ne M>3

IX. Überfidjt üb« bie Tau« ber «rbd«- unb «uljejeilen be* ««hiebe- unb Htbriter.

perfonal« b« Selbjeugmdfttrei roä^nnb bee 3eirraum* oom 1. Kptil 1902 bi« <5nbt

SRrtrj 1903 891—897

X. Uberftaji über bie Senxgung tm «rodterpeTfonal ber grlbjeugmriiierrt com
L Hptil 1902 bi» Cr.be SRärj 1908 898

XI. Üb«ftr$l üb« ben €tanb ber Wrbdler im Bereiche ber gelbjeugmeti'terei im

9)ed)nunglja^r 1902 unb über ba« Ztenitalter b« Hrbriter am 1. ftpril 1908 ... 899 -900

XII. Überfiel über bat SebenSall« ber bei ben b« gelbjeugmrifierrt unterfMlen Se-

borten btffljäfrtgten Hrbeit« am 1. Hnril 1903 901-902

3nnerbalb ber w.n-voctnxütunfl beftefyen für bie größeren Settiebe 19 felbftänbige ftranfenfaffen.

31jre Seiftungen gefyen nidjt uttbebeutenb übet bte gcfc^lid)en IKinbeftleiftungen rnnauS.

getoäljren 16 biefet Staffen ofjne iRü<fficf>t auf bte Holter bet 3)iitgHcbftf>afi ftranfengelb, freie ärjtlidje

üctjanblung, freie Jlrjnei unb fonfrtge Heilmittel bia m 52 ffioerjen, 1 flaffe je nach, ber Sauer ber ÜJtitgliebfcfjoft

biefelbe Öeiftung fftr 13 biö 52 «jjorfjen unb 2 Waffen oljne 9tücffid)t auf bte Sauer ber 2>iitgliebfdiaft biefelbe

L'eiftung für 26 beste». 39 3Ä5od)en. 3n befonberen 5äüen gerodfjrt eine ber letzteren Staffen bie üeiftung big 52 ©od)en.
SJon ben oben ermähnten 16 Staffen gcttmbjen 4 bie öoHe flranfenunterftüfcung in befonberen ftäu*cn aud)

no<f) für bie Sauet eine» jtoeiten Jafjre».

ias itranieugeto ocrragi.

L bei 12 Staffen 50<>/0

(bobon bei 1 Stoffe nur 25 °/o über bie gefe&lidje ;{ett Ii matte!

2.

3.

4.

5.

6.

bei 1 flaffe 55—75 o/
0

1 60 o/o

1 - bis 14. 3uli 1902 50 •/„, toom 15. 3iüi 1902 ab 62/ »/«

1 -
f

«6 4
/»*/o

3 ftafien 75o/0
3 . ber 41t 1 bejeidmeten .Hoffen in befonberen jyälleu 75%

be* jur Scirrage

leiftung tjerangejogeueu

*erbienfte§.

«flenflüde ju ben »«banbluugen be« *fid)*tage» 1903 1904. 110
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©ort bcr lVit;.rso.hi bcr .Haffen tnirb ba8 Äranfengelb Dom crfteti Jage ber Irrfranfung ab gejault, tocnn

biefe mit bem lobe enbet, wenn bie Grtüerbfcunfäljigfeit burd) eine bei ber Slrbeit erlittene $er(efeung lierborgerufeit

ift, ober tocnn bicfclbc länger eis brei läge bauert.

£aö Sterbcgelb betoegt fid) jtoiföjen bem fünfunb3toansig. unb Diei}igfarf|en betrage bes juv Akitragolciftung

tierangeaogenen 33erbiertfteS bejto. beS feftgefefcten imrrfifctjnittltrfjcn lagclotjncs.

Die 3-amilieuangeprigen bcr iöfitg lieber ertjaltcn bei 15 Äaffcn freie ärätlidjc $iet)anblung, fotoeit es bie

Littel geftotten. 1 ftaffe gctoäljrte biefe Öeiftung bis 15. September 1902. Sie .Höften für bie an 3(ngct)örige

gelieferten SIrjeneien unb Heilmittel werben bon 2 .Haffen jur .yjälfte unb Don 8 .Staffen doU übernommen. i<on ben

lefetcren .ftaffeu gewährte 1 Waffe biefe fieiftung nur auf Eintrag. 2 Staffen gewährten biefe lieiftung biß '.10. Juni 1902
bejw. 15. September 1902. 1 ftaffe erftattet bie Soften für Heilmittel ju Vi beö aufgetoenbeten «ctrageS.

14 Äaffcn gctoäl)rcn aud) beim Jlblcbcn Don 5lngef)örigcn ber ffiitglieber (Gf)cfrauen be.jto. Minbcr unter 11

bc$to. 15 Sauren), 3 .«äffen nur beim Slbleben bon ^efraucn ein Stcrbegelb.

las ©efamtbermögcu b,at fief) burdjfdmittlid) für ein "üKitglieb Don 44,89 .4L am 1. Januar 1902 auf 47,« M.
am 1. Januar 1903 erhöht.

«cgenüber bem ©tatsfoH bes
-

Äapitcte 43 litcl 6 für 1900 uon 270000 «A unb für 1901 unb 1902 Don
je 260 000 JL finb bon ber Heeresverwaltung an beitragen ^ur .HTanfcnDcrfidjcrung insgefamt gejafjlt:

im Sledmungsjaljr 1900 272 120,m JL
1901 286 154,t7 .

1902 268 668,o?

SaS GtatSfoH ift bemnadj für 1902 um 8 668,07 JL Übertritten »Dorbcn, weil burd) bas «ufrürfeu ber

Arbeiter in ^öfjere öolmflaffcn 3ftc$rau8gaben entftanben finb.

Ober bie Bewegung in ber SDJitglieberjaljl, bie Sterbefälle, Äranffieit&tage, (finnaljmen, Slusgabcn unb
HermögcnSbcftänbe toätjrenb ber flalenberjaljre 1900, 1901 unb 1902 gibt bie Anlage pi I niiljercn ?luffd)lufj.

Anlage M I.
tfaijt ber SOJttgltcber.

3 t i » p u n f t
3a&[ 6« SRUgluba tot 3afcrt

19<X) 1901 190J

am 1. Januar
1. äfebruar

1. ÜHärj

1. Wpnl
1. aWai

1. Juni
1. Juli

1. Sluguft

1. September
1. Qftobcr

1. SJobember

1. 2*3ember
- 31. lejembcr

1. läge jeben 3)ionats burdjfcfjnittlid)

Senn bie nidjt DerfitfjerungSpfltdjtigen Äaffenmitglieber mit . .

abgezogen »erben, Derbleibcn alÄ berfidjcrung&pflidjtige burdjfdjnittlid) .

Sie 3aftJ ber weiblichen flaffenmitglicber betrug am Sdjluffc ber Jatjre

Sie 3ab,l ber SterbcfäDc unter ben ftaffcnmitglicbero belief fid):

im Jatjrc 1900 auf

1901 >

1902

15 286
15 281
15 296
15 3.50

15 403
15 441
15 425
15 632
15 943
16 396
16 540
1 6 626
16 598
15 786

222
15 564
3 089

16 590
16 610
16 711

16 663
16 560
16 511

16 556
16 564
16 501

16 579
16 501
16 476
16417
16 557

240
16 317

2 886

16 385
16 367

16 272
15 896
15 737

15 191

14 861
14 744

14 788

14 741

14 603
14 533
14 506
15 279

210
15089
2 613

153

139

110.

?luf je 100 2RitgIicber entfielen:

im Jafire 1900 0,97 o/
0 Sterbefäüe

« 1901 O,<m0/0

. 1902 0,70 »io

Sterbegelbjaljlungen beim lobe Don Familienangehörigen (tftjefraucn unb Minbcr) finb gelciftet borten:

im Jab,re 1900 in 464 fällen.

1901

1902

468
374

3luf je 100 sJttitglieber fommen tjicmadj:

im Jafjrc 1900 . . . 2,9« Aobcsfällc in ben Emilien,

1901 2,*»

1902 2,*4 .
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|al|l Utr ffirkronhungsfäUf uiti gtranh^cifstagc unter Den gtyfMfeliäffft ffir njflrijt fttr ^afrit

i^trtnlif nijrlö utiö JJfrpflffl,untf,5kflJJfn uiifuiiufnöfn Ijnllnt.

1. 2- l « 7- 8. | 9. 10. 11.

i m

Satjrt

Qrlranrungtf alle flr anf tj eitft tage

üoer-

ttanpl

für je

100

ssu»

gllebcr

baoon infolge

Den Unfällen

überhaupt
ffir ein

Stitglieb

fäc einen

St-

tranlungtfaQ

(Spalte 2)

baoon infolge oon Unfällen

über«

*aupt

für je

100 SRtt«

glteber

über-

haupt

für ein

SRitglteb

für einen Cr-
tranfunflJfaa

(«Spalte 4)

1900 6 335 40, is 490 3,io 152 307 9,64 24,04 11 279 0,71 23,0»

1901 7 494 45,96 595 3,59 179 027 10,81 23,89 13 231 0,80 22,94

1902 5 882 38,to 472 3,09 180 766 11,83 30,78 12 571 0,87 26,64

2?er ®efunbr)eit*jii|tonb mar fomit in bejug auf bie .tfranFb>it$tage im Siafjre 1902 ungünftiger ald in ben

^oriatjren, bie Jlnjafjl ber einzelnen (Srfranfungen geringer.

lil'crfiftit (tber §it C'iniutljinfn

SJcjeidmung ber Irinuafjmen

Seirag im 3atjre für ein Stitfllieb tat 3a6«

1900

Jt.

1901 1902

Jt.

1900

M.
1901

M
1902

M.

ffinftn unb anbete 33ermögen3crträge . .

IMiiliililHinfh.i

üaufcnbc Steiträge:

li ) ber Dcrftcrjeruttflßpflidjtiflen'iJtitglieber

b) ber .fteereSbertoaltung

c) ber nitfjttierFtcljerimgspfttdjtigcn (frei-

toüligcn) ÜWitgüeber

(rrfafcleiftung ber Sjcereeucrioaltung unb
anberer üDrittcr für geioiihjtc Jtranfcn>

Otelbftrafen unb fouftige (iinnal)ineu . . .

21 705,69

1 129,46

379 861,48

189809,7s

4 857,88

11476.W
2 456,51

26 071,10

503,55

397 182,14

198 588,5«

5239,95

8114,64

2013,«

24 688,70

348,7t

362 695,75

181 350,14

5 742,79

9 895,i6

4 444,

ü

1,17

0,07

j

36,89

0,78

0,16

1,57

0,03

36,30

0,49

0,19

1,62

0,09

35,98

0,65

0,2»

(tnbfumme (eigentliche Gingänge) ....
SJap nac^ria^tlid)

:

au» berfauften Wertpapieren, äurücfgcjogcnen

Stonfcinlagcn, aufgenommenen 2>arlelmen k.

611 297,99

27 930,48

637 713,86

32 150,oo

589 165,77

56 737,14

38,7» 38,51 38,56

3n&ge[amt . 639 227,77 ! 669 863,86 645 902,9t

ffir ein JHlglleb im 3a$re

1900 1901 1902

M. Jt. M.

Uie SSerminberung ber (rtmtaljmen im Sotjre 1902 gegenüber bem SRorjaljre ift auf

bie 2Tbnaf)me ber SNitgliebcrjab,! prüdfpfüljren.

3m 3>urd)fd)mtt finb bic (Simtafjmen für ein 3Kitglieb im Jafjre 1902 gegenüber

bem 93orjat)re geftiegen, roeil bic Irrträge au* bem Äapitalbermögcn, Grfafeleiftungen

unb ©elbftrafen fid) err>ßtjt fjaben.

55er bon ben Dcrfidjerungepfliajrtgen IRitgliebern au§ ifjren eigenen Rütteln ent-

24,41 24,84 24,01

1
10"
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libfrftrijt fibfr bir Änsgnbnt midi tljrcn nritkltdjfn örtrfigen mtb $t$Utöf*$iffimi.

©ejeirfmung ber Slusgaben

Setraa, im 3at)rc für ein SUUalieb im Mfftt

1000 1901 1902 1900 1901 19W

M. M. M M. M

#ür örjtlt^e SJefianblunq

ifür Srjnct unb fonftige Heilmittel

:

a) für &affcnmitglieber

Äranfengelb:

a) an &affenmitglieber

b) an Slngefjörige in Äranfenanftalten

untergebrachter flaffenmitglieber . .

©örf)nerinncn=Unterfriu}ung

:

a) für toeiblidjc 3Jiitglicber . . .

b) für bie Iflicfraucn üon lUitglicbern

Stur = unb Herpflegungefoften an Äranfen

Sterbegelb:
5* i fioiiii Tnhp lmn SDftaffcliini«» 1 Ul tili (Ulli UUII VI 1 1 IQ l II Ul 1 1 1 • •

b) beim lobe uon Änflcböriflen bor

Jttitgliebcr

(Srfableiftungen für anbertneit gemährte

$*erroaltunß6foften

99880,71

85 720,11

7 345,44

236 766,io

12691,89

5 170,75

1 785,96

44 849,7»

1 4 ntI ^ •iOt? ,69

II 368,07

4114,4.1

5004,42
4 412,29

1 1 1 094,91

97 022,«
9 047,14

273 931,93

14082.«

5924.M
1 958,04

49 758,46

Ii) "öl ,158

12 6fi3,M

2679,m
6 271,02

4 690,20

105 611,»

91366,9a

10829,97

206966,34

17 477,«

6 519,45

1 773,13

47 432,28

1-> HAT mi

1 1 633,04

2 712,1»

5 782,43

3 057,27

6,M

5,4»

0,47

|

15,»»

!

2.84

0 <n

0,71

0,SC

0,J3

0,28

6,71

5,86

0,44

0,48

3,ot

II tuH,84

0,76

0,1«

0,M
0.28

6,91

5,9«

0,71

20,si

0,44

3,,o

0,7«

0,18

0,38

0,20

ttnbfutnme (eigentliche itufroenbungen) . .

£a,)ii uarijrirfitlicfi:

ftür Stapitalanlagcn

533 569,85

87 673,91

602 965,eo

68 361.M

612 548,

31 147,4«

33,81 36,42 40,0»

3n*gefamt . . . 621 243,7c 661 326,93 643 696,29

9n Mrnufticittff offen überbau ut (unter (Sinrcdinuiia ber Stcrbeaelberl ftub aufaeiueubet »orben:

im 3 aliti überhaupt

M.

auf ein SRitalieb

M

auf einen

Ürfriiii!ung«ffln

.//.

auf ttnfn

M.

1900

1901

1902

Ka

520 038,71

589 325,04

600 996,9t

Sranfengeli mürbe in*

32,94

35,59

89,«

jefomt gejabjt:

82,09

78,64

102,11

3,4t

3,29

3,:e

im 3 o 6 r e
überhaupt

M.

burd; ><finittlidi für

(in SRUglirb einen ifrfrantuncjtfall

M. M.

einen JrrnnHjeittiag.

M.

1900

1901

1902

249 457,99

287 963,95

313 442,47

15,80 39,:w 1,64

17,39 38,4* 1,61

20,S1 53,29 1,7«

1
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«n Sterbegelb würbe inegefamt gejagt:

im 3«M< iibreljaupt

.//.

Knjabl btr Iobfefäu> bur« dtnütlid) für

unter ben

Scüglifbrrn

VW

unter ben

JamiUmaiigebörigen

bcr SRitfllicb«

btnZotwfian
rtnrf

•4i.

bniZobtlfall riiiee

btr 3ÄitglifbfT

•4t.

1900

1901

1902

25 827,76

28 555.M

24 021,w

153 464

139 468

374

84,«

99,.

n

112,6.

24,so

27,oc

9l r
ii

S>a* ötfomtBcrniöfltii brr Stranfenfoffen betrug:

8ef amtbctmigcn

am
Betrag

M

1. Januar 1901 . 692 811,ö 43,M

1. - 1902 . 743 286.« 44,81.

L 1903 .
722 189,11 47,27

2>aS iBennögen ber flajfen l)at fid) fomit im ootjrc 1902 um 210ü7,m.«. nerminbert, gegenüber einer Bei

mebrung bon 50 475,m JL im 3at)re 1901.

3m £uTd)fd)mrt für ein Witglieb bat fid) bet sBermögen*ftanb um 2,m «#. erhöbt, gegenüber einet (Jrböbnng

um 1 im 'Borjahxe.

IL ilnfaUmfutlttimg.

2>ie beftel>enben UnfaCfoerftdjerungsgeje&e finben and) auf bie in ben 'Betrieben bev ftccreäDerroalturtg be-

fd)äftigten ^ßerfonen ?(ntt>enbung.

$>ie gefefelid) ben Drtäpolijcibebörben jugemiefenen Obliegenheiten finb auf biejenigen örtlichen Bcr>oaltungs=

beworben übertragen, meieren ber betreffenbe Betrieb unterftcllt ift.

Sie gefefclidjen Befugniffe unb Obliegenheiten bcr 9lu$führung&bct)örbcn merben uou ben Vtorp? ^utenbantitren

bejto. ber 3ntenbantur ber militürifdjcn Snftitutc wahrgenommen.
3n ben betrieben ber .fteereööerwaltung waren im ftalenberjaljre 1902 mit SKuSnafjme ber bei ben lUilitär

bauten oon Bauunternehmern angenommenen Arbeitern burchfdjnittlid) täglid) 30 879 ücrfirf)ertmg*pf!id)tige ^erfonen,

gegen 31 238 im Borja^rc, befebäftigt.

167 Berufungen unb Rötungen machten hn ftalenberjabr 1902 gegen 118 im Borjähre bie ,veftfetsmtg ttou

önrfdjabigungen erforberlid).

Unter §üt
i

jured)nung ber au« ben iBorjahren übernommenen 1394 Irntfdjäbigungcn unb unter Bcrürffidjtiguug

bee Abgänge* an Rentenempfängern toaren im flalenbcrjahre 1902 für 1493 Unfälle tfntfcbäbigungen ju jablcn.

Bon ben 167 Unfällen im Sah,« 1902 oerurfadjten:

122 eine nur Dorübergeljenbc ertocrbSunfäfjigfeit,

33 eine bauembc teiltocifc (rrtoerb&unfäbigfcit,

6 eine bauernbe bölfige (srWerböunfähigfeit unb
6 ben lob.

Stuf je 1000 öerftdierte 'Berfonen betrug bie 3ab,l ber entfd)äbigungsuflid)tigen Unfälle im ftalenberjahrc

1902 = 5,« gegen 3,78 im Borjabrc.

Sie $al)re*au*gaben an ©ntfdjäbigungeberrägeu (ausfdjliefelirf) bcr Bcrtoaltungofoften ufto.) finb bem Borjabre

gegenüber bon 336 881,78 JL auf 383 176.» JL geftiegen. Sic© erflärt fid) au« ben im 3ab,rc 1902 binjugctrctcncu

(fntfdjäbigungöfätlcn unb bcr geringen SIbnahme ber au« ben Borjahren fortbeftebenben Rentenzahlungen.

2ln Turd)fd)nittsbeträgen ber 3ahte8renten ergaben fid) nach, ber WefamtjabI 0ft Berichten unb ber ftiutcr

bliebenen ©etöteter, fotoie nad) bem Wefamtbetroge ber gezahlten Renten im Malcnbcrjabr 1902 = 215,a> JL.

gegen 205,3« JL im «orjaljre, für bie SBittoen — 182,70 JL gegen 195,» JL im Borjal)re, für bie isJaijen = 138,« JL

gegen 144,»4 JL im Borja^re, unb für >Berttanbte= 197,*o JL gegen 197,« JL im Vorjahre.
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jjtariptröftlltg ter feitfns i>er nrnifjifdj*n gmeetmrumUung auf <2Bnmi> kr

|^crijjtrnigs-<Br$etnit|Tt fifr

Saljl brr

Beriefet«!

,

für roeltfir

(Sntfdfäbi«

Aufgaben für Cnl

*JI 1t«'1 11 v<

f ü l) r ii n ß ö

b e h ß r b c

£urdj»

[dpnUt-
Srroerb»unfä!jigfeit lobeefällr

U<f|

per»

gungeu fefl-

gefteQt flnb
1 ro im )Rentm oen an 1

fttflf tlt

ytv
fontn»

ja&I

Se-
KXV.t

auf
bnn
Sor-
jabre

gang

be» «til.

oerfoljtenS

*erf.| M.

Kenten

an Serielle

*erf.| «

SeerötgungS-

rotten

i»er|.| M.

an

• @

SSttrocn

M.

«ttn

be

DCl

fSerl.

im

t

M

©etöteter

¥erf.| M

3ntcnbantur ber

mititürifcficii 3n>

ftitule . . . . 10 529 637 86 122 4 306,38 \m 162 136,51 3 301,42 27 5 776,M 31 5 262,48

otitenbontur bc*
tiX VCwaroctorps 967 24 2 1 3(5,95 22 4 707,w 1 73,00 4 687,89 1 III 00

Sntcnbantur beö

I. Strmeeforpä 1 175 53 6 1 9,» 56 8 902,21 1 50,IM .'{ 324,«n
_

566,»o

II. 770 15 •>
-

>,(K>
1". 2 772,23 394,80 5 691,20

in. 785 83 4 4 101,15 35 6 999,07 • 2 206,40

IV. 934 15 •>- 1 5,30 12 2 60(5,62 3 383,40 5 659,54

V. 947 20 4 20 2 239,6i I 14,15 1 99,oo

VI. 1213 13 3 16 2 421,75

vn. 431 11 4 13 1 907,»7 2 291,-18 6 (535,«2

VIII. 3139 152 14 11 411,0» 161 34 206,« 9 1 695,9c 10 1 418.«

IX.

X

615

511

16

8

1

1

1 7,oo

3(i,oo

16

6

3 217,96

1 693, »o

•

• 2 324,oo I

•

121,80

XI. 1423 78 Ii 78 17 858,41 5 1 018, wi 4 370,00

XIV. 1573 12 3 305,50 13 2 425,64
•> 292, :,o • 3 387,50

XV. 1 584 73 13 3 60,70 82 20 450,72 1 50,00 3 431,67 7 859,9*

XVI 1013 40 1 2 233,m 36 11 747,99 1 68,80 5 767,40 2 252,00

xvn. 2 576 112 14 1 46,00 117 27 733,75 7 1 508,1)7 8 1617,78

XVIII. 1594 83 7 1 314,os 78 14 550,9» > 9 1 509,36 10 1 040,25

3ufanraten . . 30 879 1394 167 158 6 887,H 1475 328 577,57 8 557,47 86 15712,0? 100 13843,95
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gnlttgr yi 11.

(Sfef^c über bit idifaUoerrtrfierung im galfnterjaljr 1902 $rleifletnt gelungen.

das $altnbtt\atft 1902.

fdjäbigungibetrogt

Sfnttn

an Smnanbtt

Unttrbriiigung im »ranftn^aue

Stttütn

an föjtfraurn

im *ranf«flb,anff untrrgebraä)tfr Striata

Sur. «nb

Serpfcgung««

tofirn im

Jfranftn$auft

*cf.i -Ä.

Sofien

füi UnfaE

imler»

jud;ungtn,

edjirbl*

flfridjtt,

Unfall,

utrplutig

?in-

gemtuit

«er'

roaltungg.

fofUn

runiüif
St mtrfuiig

197,40 28 689,»» 55

1 24,99

1 9,69

1 434,»4

3 «1, .10

3 29,oa

9
\ 145,99

1 «,75

ö
|

142,3«

4 09,93

0 149,95

ld 172,41

36 3 536,iw 4 975,3* 143,so

142,54

64,00

292,50

83,50

716,io

40,50

117,oo

497,70

15,oo

169,75

18,00

186,56

36,00

1 544,«7

72,99

107,90

U8,s

30,oo

472,31

35,o8

29,60

135,io

150,m

198,2i

238,«o

366, <ti

82,75

6 1 ,io

40,40

20,oo

6,05

32,oo

43,25

20,oo

4,99

28,00

35,15

18,90

22,32

18,

31,a

32,53

40,oo

32,44

188 759
t
7ii

5 825,72

10 079,«

3 919,M

8 857,94

3 759,86

2 567,91

2 877,«i

2 991,54

39 155,08

3 305,18

2 224,io

19 445,w

3 654,54

22 873,18

13 355,51

31 614,45

18 547,w

1 197,40 43 994,47 1 931,75 58 5 550,9.1 8 923,« 637,67 383 813,™
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HadjuififuHg »er Unfälle, fflv »rld|t im 1902 «nl^äbiöunsen fepgefleUt (tob.

Hilft«

f ii h r ii lt ii ä -

bewürbe

Uurrfj-

3<il>l brt

yerlfpten,

Huf

lorxi

8ol«e
bf r G r 1 .

,•

t ii n-i. , II

Sabl bex

eniffftäbigungf-

3«$i

aOn

Unfall-

anjeigen

für

Stritt»

Huf

1000
[(fjniltli^

V*» 1 l fc 4 »

»ertönen-

«"PI

für roelcJje

Bungen

finb

»ft»

foinrntn

Serlejie

lob

fcau

Cr»

unfä

Dil«

Hg«

ernbe

«b««

Mobil

teil'

roriff

Voröbtr*

getrabt

unfähig«

Mi

D

1

wu-
wen

tedjtiglen

terMtebeneii

Selöteter

|

ben teil

»er«

fommen

Serielle

vMUt IIUU III III IU l

militiirifd)cn

ftitulc .... Ii »529 86 8,17 2 5 79 2 3 321 30,45

vMitcnbantur bes

Worbcforp» . . 967 2 2,07 1 1 * • 1 20 20,6«

onlcnbantitr bes
I. Slnticcforps- l it:. 6 5

f
ii

i
i

_

rj 21 17,«7

IL 77n •j 2,60 1
1

i
i ii 7,79

III. 785 4 5,io •
i
i 20 25,4

1

IV. im 2 2,14 1
1

I 19 20,«

V. 947 4 4,« 1

I

B« 19 20,<«

VI. 1 213 3 2,40 . *

g
.1 18 14.«

VII. 431 4 M 9 17 39,44

vm. 3 139 14 4,46 1 11 2 94 29,»

IX. G15 12 19,51

X. 511 4 7,ws

XL 1 423 B 4,m 4
•>

• 25 17,67

XIV. 1(73 3 4,46 1
> 8 11,89

XV. 1 584 LS 8 21 4 7 2 * 59 37,56

XVI. 1 013 1 (1,99 1 18 17,77

XVII. 2 57li 11 5,4S 14 1 3 84 32,61

XVIII. 1 59 1 3 l,s* 1 20,9*

3nfotmnen . . 30 879 107 5,41 Ii 6 33 122 8 . 808 26,i7
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itu§fül)cunflöbe^ötbc

««Icfcttit, für

ITl*(i4'n* l£tt4«HTIU1C Ulli*

Idjäbtgungcn

feflgefletll finb

SäQt quö bem

Seginn bfä

3a$rrt

«bgong ber

3öDt, für

toeldje Öfnt'

fdjäbtgung

gejault wirb

im 3"^rt

3ugang b«

SöDf, für

iDtlcfx (in!-

fcfläbigung

gtjabjt wirb

im oatirc

1902

ntf^r (+)
obrr

nirniger (—

)

AttDr. für

roelaje <Snt>

föäbigung

gtjaljU roirb

rote

ferner fung

1901 1902 uoi mm LMM

^lucimaiiiui Der nmiuui|n)cn oit-

innttc 669 637 32 86 + 54

^Vntcnbantor

bei* Warbefor|)# 24 24 • -h 2

I. JlrmecforpS . . 54 53 • 6 -f- 6

II. 17 15 2 2
•

III. . . 34 33 l 4 + 3

IV. . . 14 14 • 2 + 2

V. 22 20 2 4 + 2

VI. . . 13 13 • 3 + 3

VII. . . 11 11 4 + 4

VIII. . . 158 152 6 14 + 8

ML* 1 71 i in • ( J

X. 8 8

XI. . . 82 78 1 6 + 5

XIV. . . 14 12 2 3 + l

XV. . . 76 73 3 13 + 10

XVI. . . 44 40 4 1 3

xvn. . . 121 112 9 14 + ö

XVIII. . . 88 83 5 3 2

+ 105

3ufoinmcn . . . 1466 1394 68 167 — 6

+ 90

«ftenftürfe ju btn S3rrf>anblungen b<* 9»ct<f)*lagrt 1903 1904. III
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882 Weicfjgtog. flttenftütf Wr. 204. (Überfluten über flrbeiteroerb,nItniffe in ben 3tad)3-- x. getrieben.)

III. tramükwerridjenmg.

Tat in ber i>ecre*pertt>altung befd)äftigte ^Betriebs»* uitb Jlrbctterperfonal ift, folucit eö ber ^nöaltbeiv

öcrutfjerungspflitfjt unterliegt, autf) orbnungSmäfüg uerfietjert unb ben juftänbigen i*erfitt)crungSanftaltcn nngeftfiloffcn.

#eftmbere 9lusfüb,rungöorgane, mic HerfitfjerungSanftalten, 2tt)iebsgeritf)tc ufro., firtb für ben iöeretd) ber

fteerestiermaltung nirfjt üorgefcfjen. Gegenüber einem Statsfoll bei Stopitel 43 Xitel 6 ber laufenben SDtfgaBcn für

1900 in .^öf>c üon 240 000 JL unb für 1901 unb 1902 in .t>öf>e uon je 230 000 ,Ä. fittb fettenö ber $eere*öer)»altung

an Beiträgen $ur ^ntmlibcntterfictjerung inögefamt gejohlt:

im gtatSjaln: 1900 242 964,o»

1901 254 778,80

1902 245 06ß,u .

£a£ gtatsfoll ift benumd) für 1902 um 15066#u JL überfttjritten toorben, lueil ber IStatsanfa^ ju niebrig

bemeffen mar.

AufinniiiutnKii für &if Jlurnjfülirung i»er Jtonali&fnncrrtn^rimg im Ixrcl) tnunu-jnhr 1902.

^cjeitfjnung

bei

©ef cfjaf töbereitf)©

Beiträge ber JöeereSbcrtoaltung für

I I
I

I

Coh^nflaffe fio^nfloffe iSo^nflttffe i'o^nfloffe üof)iif(nffe

i n in iv v

0,07 JL 0,to JL
j

0,aJL\ 0,i5 JL 0,u JL.

lpöttjcnt iBÖrficnt toötfjentr roödjent toötfient«

lieft lief) litt) litt) litt)

ftrrlontn
j

forfonwi 1
fStrfonrn ' ^ct(on»t ^eiioncn

Sonftige

Sluö

gaben

JL 4

Summe

ber

ütuSgaben

JL ,4

3ntenbantur ber militäriftf)eu

^nftitutc

^ntenbantur bei Marbeforps .

I. ?lrmeeforps

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.
xvm.

Weneral^SDiilitärfaffe .

20f>

162
I 091

363
182

262
166
281

9

16

123

92
65
39

66

44
145
35

2 570
259

1 142
720

213
321!

228
348
199

247
242
501
204
215
163

253
485
151

491

147

303

210
152
200
377
510
164

360
205
138

110
154

295
134
451

171

1 666

267
365

»;;
J
,

i t

72

124
69

128

390
82

160
334
230
237
489

1 075
436

5 184
49

25
7

7!

4

100
4

19

2 033
36

14

644
72

644

93
421
538

10 235 'Ol

12

249

2 80
2 447 16

1 620

1366 2

1 280

88 925
5 549
14 895
7 145

3 981

4 488
5 621

6 592
3 252

27 885
3 945
4 976

12 271
4 729

12 172
6 889
19 404
11 711

628

74

8
04
09

35
99

19

U3

BS
>3

30

18
86

24

39

34
13

31

62

3ufttmmen 3 332 8 4KK 4 613 6 264 9 958 17 212 24 245066 11
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IV.

21rfceiterunterftö§ungsfonbs, Kapitel 43 Citel ?u, im 2^cf?nungsjaf}r 1902.

Hl •
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*tfdjäf»igU6

frifonal,

lueldK» auf ben 3»nb4

I.

«ffiatib

am
SJeginn

b<«

Srd>
nmifl«-

jabrrt
1902

3u-

eang

im

Sab"

1902

8.

*tftanb

unb

im

3a b«
IMS

«Ibgang int

9Jfdjnung*jabre IMS

fliit-

8*'

fdjie

btn

inoa°

übt

loor»

bcn

in-

fior« fam»

btn mtn

5. | 6. 7.

Scftanb

am
Sdlllif)

br«

««fr
nungS«

jabr«

11.

3nvalibni

mit

IM

B*
ftanb

am
beginn

bti

3al»we

1902

11.

3«gang im tftdjmmg«

im SitmMHn

bis von von

40 41 -50 51- «0 61 TO

3»6r

12.

3a&r 3abt

13. ' 14.

3a*

lt.

Tedjnifdjc Jnftitutc

ber ^itfanterie

Xcct)iüfrf)c Snftitute

ber Artillerie . .

Jlrtilleriebepot« .

trainbepotS. . .

jfartififationen uftu.

5 «40

10 078

3 782

149

579

241

271

944

15

1301

5 881

10 349

4 726

104

709

18« 40

1 429

958

6

108

87

16

20 228 1 601 21 829

41 267

65 1581

17 991

1 7

5 121

5 614

8 768

3 735

157

588

348

27«

6

15

4 4 31

r.

3

27

6

>«87 151 129 2 967 18 862

I Ii

045 10 4« 37

III.

8S i t u> e n

mit

lauftnb« Uitt»ritüfrung

Stfianb am
*fninn bf*

3if$mtng*«

iabw«

1. SilTOen
afliorr

Hrbtiter

2. von 3n»
oalibrn

IS.

Sugang im Ütbenflalttr

bi*

Ri.i

von von von

tl—40,41—M 61—60 61 -70

3obt

87.

3o6t

über

70

I»
fast*

Sa*

«9.

3a$r ' 3abt men

4L40. IS,

«bgang tm 3abrt 1902

I
'

tvitbrtv gc« ! ju«

Oftbti- fior' ! fonfi fam-

ratfi b«t nun

43.
i

44. 46.

Sfftanb am Schuft

im

6« von von

80 81-40 41— Du

3a*r 3abr 3aijr

47. 48. J9.

Ierf)itifd)c Jnfti^
,

tute ber 3nfoii-
1*'

tcrie . . .
.1-

Iecfjiiifd)e 3nfti M-
rutebcri?lrtilleric |2.

Stttfleriebepot« .

Troinbcpote . .
'.>'

5'Otrttfifationeu (1.

ufto (2.

183

16«

37"

95

27
4

21

10

884

9 9

33

6

38

6

1«

8

43

7

6

1

A

4

21

4

6

2

3

7

52

2

1

45

12

143
29

17

I

4
:

6 6 3 25 52
4 5 3 25

8 l 13 9 75 124

S 1 . 4 9 11

>
2 1 8 8

I

62 80 39 22 262 26 2 34 13 121

5
l

227

Digitized by Google



NetdjStag. 3lftenftü(f 9fr. 2Ö4.jtftoerfi<|ten übet HrbeitcrDer^ärttiiffe in ben fteicb> ac. Betrieben.) 88f>

» *

über

70

3o6r

1 /VjM\

*«•

fam-

mtn

8e-

ftanb

unb

3««

gang

au»-

flf

We-

ben

bl«

4<l

3abr

n
9«

uon

41-50

Jabr

D fl 0

Itovbnt

UOM

61-60

1 fl

im fllt

von

61-70

3abr

über

70

3ob.r

»«=

fam-

wen

bii

40

3«br

nt am

uon

41-60

3abr

im Sieb

oon

51-60

be« Sie

enoaltei

uon

61-70

3abr

Inning

über

70

3«br

6jafire*

i

8«'

|am-

DKM

.4. LI 1 UJ

fdintti«

alter

brim
Eintritt

ber

3«'
vnlibi«

tät

3«&n

«tlbau«gabe:

») im gangen

b) biirtbfajmiUtcb für

beii rinjelnen goü

M
16. 17. 18. 19. 2U. 21. 23. n. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 80. 81. 32. 83.

9

7

3

2

73

14

5

349

20

20

1

1 tt

•

-

4

7

»

•

8

•

ft

11

2

2

27

4

2

4

1

18

15

2

104

89

4

148

139

8

5

71

75

4

10

341»'"1

322

16

18

RAI/.JU Ii

58'/,

66V4

ft) 335 726,42

b) 444,M

H 111 75« I 1 3 13 21 20

1

1

59 5 35 197 300 160 697

bes *edimuig»jabjr6

2tben»alter

1 1

uon
1
oon

|
über

51—60 61—70; 70

3ab.r 3«br j 3abr

1902

JU-

fatn»

men

Wflbauffflabe

•) im gangen

b) btirdj-

(cfintitlicb

M.

IV.

9 inber-

er jietiung«-

beibilfen

Sritanb
am 99egtnn

bt«

Stedinung«»

jaljree

8°'
JHnber

mitten

3

g a

8«.-

milien

" 8

JHnber

9t

ga

Sa-

mtlten

fa-

ng

JHnber

»ef
am I

b

Stecbr

jaf

5a-

milien

anb
:tblufj

c»

ung*»
rei

JHnber

fflelbauggabe

•)im ganjfti

b) buräV
fdjmttlirfi

für ben ein-

getretenen

M.
50. iL 52. 63. 64. 65. 66. 57. 58. 69. 60. 61. 62. 68. 64.

69
42

158

27

16

3

8
2

53
59

115
4

;

5

1

8

4

20
44

26
32

2

l

222
173

507
120

42
8

2

25
13

a)217151,oo

b) 189,4«

jäaifcn ....
^OppeltMlftli. .

halfen ....
Toppcln-aifeu. .

©aifen ....
X^oppcllüoifcti . .

Steifen. . .

äöoifett . . . .

53

193

8

21

1

7

115

9

429
14

44

15

33
1

60
1

7

2

1

1

81
1

140

4

15

4

3

1

4

1

29

1

4

4

•

16

4

80
1

11

3

•

82
5

224
8

24
3

1

4

180

0

489
17

48
3

3

12

a) 59 865,oo

b) 61,4»

325 293 133 1112 288 628 106 249 43 119 351 758
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V.

einmalige

11 n I e r ft ü fc
u n g, e n

an

afliee

«rbeiter

am

») im galten

b) butd)«

fcbnitili«

an
3nooli6

iutn

übertriit

in

anbere

e«6ält-
nifir

en

fpft"

(et

(Selb

») im aanjen

b) bur<$*

ftfinittlidj

an
fflilioe

jiint

Übertritt

in

anbere

«erbaU«
niffe

ii

fpa-

ter

aeib

•)im ganjen

b)bu»b>

WnUtli*

Sonftige

einmalige

Huf-

kf Witt U Hfl f

u n irr«

ftü^ungrn

M. Säue Salle M. SäDe &äHe M. M M.

l. 2. 3. 4. i. 6. 7. 8. 9. 10. u.

Iecf)nif(f)e 3nfritutc

ber Infanterie . . 107 13 43 1 12 7 640,&o 19 456^4

Icrfjuifdje Snftitute

ber Artillerie . .

StrtiCfcriebepotÄ . .

205

125

a)

35 801,s9

b)

74,5«

15

7

36

19

a)

lü 835,60

b)

69,46

6

3

27

4

a)

4 407,3»

b)

61,21

2 539,m>

763^0

25 363,«9

10 890,»i

Iroinbepotö . . . 12 1 88Ü,oo

ftortififattonen uftt. 31 3 20 1 17 37Ü,oo 5 773,oo

480 38 118 11 öl 11 319,M 62 363,7»

1ÖÖ 72
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V.

über

bte SefoIbungSfäfce für bic aufjeretatSmäfjigen auö fädjlidjcn fttmU

befc^äfttgten #ilf«bebtenf*eten ber ^clbjcugmciftcrci.
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üfbf.

3 t 6 ei r b f S»iolbmig*ßttfe

Soljrtd betrag brr

3n-

gtninirr

unb

(Stjemifer

M

tng«tifurr

unb

GQtmifer

M

Statinen.

.//.

Jinnlijtifer

M

SSrifter

bft SRa«

fdjUien«

IBrtf-

ftätten

Jt.

Srrtraflft»

mdftrt,

91fDit"otcn

M.

CfTtragB-

mt'iiitt'

gebilffn,

fiibr«,

Öofomo»
tiofübm

Jl.

jrtdfitct

JI.

1. 2. 8. 4. K. 8. 9. 10. IL

t. ffidtyuifdje Diiltitntc brr ©eint eintritt

nocf| 3 Sohren

. 6 .

9

. 12 •

. 15 .

. 18 -

3 000

3 500

•i UUU

4 500

1 630

1 800

2 280

2 460

*

s ooo1
;

8 200

.1 400

3 600

8 800

4 000

4 200

2 250»

2 500

J <ÖO

3000

•

•

*

-

•

2. ^i.fn|iUinfr .uiiiiuiitc Ott »eint liintritt

nacfj 3 Safuren

« 6 .

. 9

. 12 .

. 16 .

. 18 .

bis J 7t>0

-

•

•

2 250

2 450

2 760

•

1800

-

2 400

*

1 «20

| 800

2 inn

2 280

•

•

3. Mtilitärorrfu^eöint Setttl eintritt

narf) 8 3af)ren

- 6 .-

« 9 »

- 12 <

. 15 >

- 18

bis 2 700 2 250

2 450

J DVU

2 750

•

*

•

•

4. |lrtUlfruJifpottnr)ifhttoii « • •
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8 e f o l b u n g für 3öf|rl«4f S<jüa« für

8 e m e r f u n g e n3eid>rr

M.

WH-

arbetter

M.

8«.

roaltungs»

ufiifibfr

M.

Bor-

Flflltrin

brt SRäb<

M.

©irt-

l4af(rrtn

ftftilKims

M.

Sau«

lfif-::;fr[

M.

ßanjlei«

l^wiBtr

12. 18. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1380

1 560

1 800

1 920

•2 040

2 160

•

1200

1 380

1 660

1800

1920

2040

2 160

1200

neben

iUcrtoflej

DJÖbd).

648

freier

IQ mtb

imn im

mfjeint

3af)re^

burd)-

fcfjnitta-

uerbienft

JarjreS'

burefj-

fcfjrtittö'

uerbieitft

1 806

•

') (Jrlangen nicht 9?eamtrnrtgf nfrfiaft. Sie böQeren Vit^aün

finb buraj bie Slnforbening begrünbet, Serfjeugmafdjinen

nad) gegebenen «nregungen ftlbftänbtg ju bauen.

'.- Die SReifier ber (Bewerte mit SRaffcnanfcrtigitng uetjf 11

bejügltdj brt öinfomnten» im Ärbeiten>er$ältni*. .Mir lag*

tiffter •5tu<fto^io«rbirm"j beiwgt fiaj jrotfdjen (,- .,<
: >,» M.

3aljrrtbur«ijfo5nttt 8780,» Jt.

*) SJer Bewerber bejtffert feilte «nfaiig«remuneraiion; btträgl

biefelbe niajt 2700 Jt, fo wirb fit in brr 9trgel nad) 6 »onalen

auf biefeu Ertrag erd ö6t.

') I)o» geringere Ginfomuun ber SReifier gegenüber bem

brr tedjnifcfjen litule ber Sifonlerie 'fi barin begrünbrt,

bafj erfieten eint etaKmifjige «nfiellung in Hu#fiä)t fietjt.

») 8nreau&iIf»arbeUer (SRUtiirannjärter). Sei ber Sin«

fttDung 8 SSonatc informatorifdje Sefdinfitgung ofjne Qhtl»

fdjäbigung, fobann 8 SRonatt Brobejrit mit monalßd) m,»A
Hai) 6 Wonaten oertrag«mä&ige *infieOung mit iäbjrlid)

1800

1380

1560

1 800

1920

2 040

2 160

1 200

1380

1 560

1800

1920

2040

2160

3af)te8'

burdj-

fdmittS«

oerbienft

2 581

3arjre8>

burd)«

fdjnittö

oerbienft

1434

*)

nad)

3 2Ro.

noten

1350

nad)

6 SRr>

naten

1800

•

1 200

1380

1 560

1800

1920

2 040

2 160

3aFjre^

bunt)«

fcrjnitiS-

oerbienft

1 140

• • * 3af|reS<

burdj«

fdjnitt«»

oerbienft

1064

Hfienftürf* ju ben SerfuMiblunnm bc* SieitfjAiagrt 1303/1904. 112

Digitized by Google



890 Metffitqfl. «ftenftüi 3Jr. 204. (Überfielen übet ^Irbeiteroertjaltniffe in ben MeirfjS* ic. betrieben.

>

VI. |U*r firijt

über

ben bnrd)fdjnittlici)en £ageöuerbienft be« Jlrbeüerperfonal« ber ^elbjcugmeifteiet luäfjrcnb ber

3eit bom 13. ftobember 1902 bis (Snbc (September 1903.

Iage*orrbi«rft b« 10 frunbiger Hrbrit8jrtl

Cfb.

9?r.

Ä it 5 ii Ii [

tkfft

narh brr i'ot|norbnnng burdj*

»tf| örbf bat

«rbril«
j

JJonnah'afc

b)

£>öd)ft>

»«bitnft

''-hlllMll;i;

nad) Ä"**
roet* ber

3«blMna«'
liflt

unttt übtt

«b

»traerf ungen

L 4. fi.

M ff

(Sedjm£d|e

I. s2tiicflohmirbcücr.

a) männlidje.

146 A. I 6 50 7 20 e 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

b) toeiblidjc.

668 0. 1.2 2 120 2 60

1

2 311

Jagf«oerbi«ifl bei lOffunbigtr Hrbritejrtl

Örcnjfn ber i'obnorbming burdj-

»)

jii ««fang

b)

6trtgc»

rang

e)

Dfrbitnft

fdjntltHcb

naä) Hu 8«

iuris ber

^nblungs«
Ufte

im Irr

5»

aber

7c

6.

M \9t

6.

*
7.

M.
Lflr

8. 9.

M. Sf
10.

II.

a) mnnnlidje.

41
HO«

SU 5
lemftit n<itii

7 30 6 75

9T^n^^(l

5xä134 B.l 5 50 20 6 50 6 41

386 B.II 4 50 5xä 20 5 50 5 3« I

140 B.IIT 4 5xi 10 4 50 4 43

119 B.IV 3 60 4xä III 4 3 99

485 B.V 3
2xä
2xä
2xä

20
10

25

3 60 3 57

4 B.VI 1 lxä
•ixii

50

40
2 80 2 36

54 B.VII 25
3x a

lxä
25
50

1 50 L19

75' *) SRrifttr unb Büiiftn-
maajtrlrijrlitigt, btt

frinre Soljnffaffe an-

b) toeibli^e.

167 IC. 3a
1474 C.3b

2 40|4xu io|

1 90 3x;i io
2 80

2 20

> WA

2 13
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»r&örbe

ftlljabj

bcr

Arbeiter

l'orjn«

«äfft

2age»»exbtenft bei 10 ftünbiger «rbeitejeil

nad) brr SJobnorbnung

»)

Mormalfafc

5.

I*

b)

oerbienft

bürde
fdjnittlirfj

noa) «u«-
wi< brr

'iablunas.

7.

unter

5»

über 8 e in e r f u n g e n

2.

der SLrtillmr.

IUI C. 1.2

a) männHctjc.

580 A. I 6 50 7 20 tj 78

1421 A.II 5 50 8 10 5 81

2764 A. III 4 50 5 [10 4 89

82 A. IV 4 4 50 4 27
i

b) luciblirfjc.

2 20 1 2 001 2 471

1

i

lagnsorrbirnft bei lOfifiubigrr JlrbtlMjelt

Otrtnjcn her üobttorbiutrtg bürde

>)

iii Hnfcmg

b) 0
(dinillUd;

micfi HuS' unter über

Steige»

rung

C>üif|M»

»erbienü

weis ber

^obfung«-
l> a 7c

M \Sf M. 9f JV . frf.

Ol

II.

243

220

<;,..

:.n ...

brt tfotn-

ortiniinii

B.l

5

5 50
41« B.II 4 50
832 B.III 4
820 B.IV 3 ob

334 B. V g

88 15. VI 1 .

84 B.VII 25

100*

23 C.3a •j

•

40
107 C. 3b I 90

a) männliche.

(Shifm iiiiSi

W»«*l<1l(J

5x;t 20

5X&I20
6xä 10
4xä In

2x4 20
2x1 10
2xa|25
lxa 50
2x a 10

3xa 25
lxa -jQ

I

h) tociblirfjc.

4xäjio 2 SO

2 20
2 59

2 07

7 „
0 50 0 24
5 50 5 10

4 50
4 3 95

3 60 3 -Hi

2 80 2 04

1 50 . 89

i

•)i}uluerar6eiter werben
nadj ben ftierfür gel-

tenben btfonberrn »e-
Himmlingen brja^tl.

3. |Pililärprrrud)fi a mt.

1.
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Sfb.

*r.

»eil ürbe 6fr

«rbriler
Haffe

Sagrtottbienfi bei lOftünbiger Wrbriifljeit

GJrnijeii bfr üeljtiorbnung

?lnfang

5.

Steige-

ruttfl

c)

€>öcfjft-

verbienft

7.

.41.

buraV
idinittlid)

nad) rtu»'

roeiS )>cr

Ufte

8.

unler

6a

9.

über

Tc

10.

S e m e r t u n g e n

So* l^lilitftrufrfut^satnt.

3.

^.rtUUruHrpols utib

fUbrn&rtiUmr-
brpots.

2008

n

2217

II. ;Jcit[plinorüfitcr.

a) mättnlid)e.

2 B. I 0 50 5x ä 20
2

60 5 182

ti B. 11 4 50 5xä 20 50 4 ,74

7 B. III 4 bxh 10 4 50 4 11 •

1 B. IV 9 60 4xä 10 4 3 ti8

2 B. V 8
2x*
2xa

20
10

3 80 3 50

3')

1») tuetblidjc.

1

1
' '

'

(Brenden bei Sofmorbttuno,

») b) c)

niebrigfitr mittlem (jödjfter

5.

«. \Sf.

6.

M.
| ff.

7.

I. 2!iicflpl)ii.ubf ttm

.

II. ^iitlt)l):irtibciti-r.

a) mämilirfje.

3 1". 4 :30

1») trjciblidn*.

1 201 1 70! 2 201 1 G7

I. £tiicflol)iiarl>etter.

") 3 Laboratorium».
btener, bit teiltet fiobn*

floff« angeboren. 3*b"
ifffburdj|d>nül*Drr-

bienft ju 1 82U M.

*) 1 Suffeber in brr

6d)neibentüfjle in SK>D

bejiebl 6 .* für ben
lag.

— in feiner Sdobn«

*) 2 gabrer - «r-
briter -i

'

1

II. JritlolMlatbeitev 9

'

f
'

1

a) männliitie.

2 51) 3 30 4 3 09

1

'

•

'

11 i i

b) »eibüdje.

1 T T 1 SU

1

1 65

1 T 1
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5'Hjtngnrifttrti

VII. iüb^r Ttdy

t

übet

bot £agcStoerbienft bee 3trbeiter^erfonol8 ber ftelbjeugmetfterei toä^renb ber 3cit

13. 9iofcembcr 1902 bi« (*nbe (September 1903 in ^rojenten bev «rbeiterjaljt

9 e b ö t b e

Öe,jeid)mmg ber

Arbeiter ttfio.

Bon jt 100 bet flefamttn fkb«tetidjaft ^aben burdjfdjnitttMi »trbttttt

Ü,K
|
U,W 1,4» '<!,uu 2,m 8,1« 8,M : 4^» 4,w

bi« bi» bis bi» bi»

",*M. 0,t$M.\\.,ujf. lf».H.

bi» bi« bi« <
bi«

$,*M. A,nM 4,«.M
bi«

5,<» ö,u Gfla.//,

bi« bi»
j

uus

l>,nM. i,nM.\

ledmifdje

Snftitute bei

Infanterie . .

lerfmifrfje

Oinftitute ber

Artillerie . .

DWitämerfii(fi>

antt . . .

Artillerie« unb
hieben -Strtitle-

riebepot* . .

Irainbepot*

Arbeiter (mit Ausnahme
ber jugenblicrjen Ar«
beiter unb Sfebrlingc)

Arbeiterinnen . .

jugenblidje Arbeiter

Vierlinge ....
Arbeiter (mitAusnahme

ber jugenblidjeu Ar=
beiter unb Üctnlinge)

Arbeiterinnen

ugenbliaje Arbeiter

X!eb,rlinge ....

11

—

3 IU

Ü Ü 22 19 12

83 Ü

I

1U 43
100

23 12

•
I

•

I

47

3 tJ 15 2« 17 18

8 00 30

Arbeiter (mitAusnahme
ber jugenblidjen Ar-

beiter unb Üedrlinge)

Arbeiterinnen . . .

jugenblidje ArbeiterIitgcnDltdji

L'etjrlinge

Arbeiter (mit Ausnahme
ber jugeublid)en Ar-
beiter unb Öeb,rlirifle)

Arbeiterinnen . . .

jugenblidje Arbeiter

i.'eb,rlinge

Arbeiter (mit Ausnahme
bet jugenblidjen Ar»

beiter unb yetjrlinge)

Arbeiterinnen

jugenblid)c Arbeiter

L'eb,rlhtge

13

11 11

. | 10 42
1 | 14 75 10

!
.

44

35 57

84 16 i .

33 22 11 Ii

Sfmerfmig: $ie ^rojmljabltii ftnb auf (Srwib b« Husabm ber 2oi)nltfteii trr«$nct.

VIII. gufammen,Mimg D*r im §m\^e in ffltyeupmpmi im ^edjnungs-

ialjr 11)02 gejaljüen 3lrbeitsl5l|Tie.

1. 3nfpeftion ber tedmifdjen Snftitute ber Infanterie 0 348 705,8» J(.

2. 3nfpeftion ber tec^uifetjeu 3nftitutc ber Artillerie 12 293 000,« .

3. 3Rilitärt>crfud)samt 23 191,«o -

4. Artilleriebepot ^nfpeftiou 2716 991,01 .

5. Xrain onfpeftion . 14ti341,io

Mammen ... 21 528 950,m *tL
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IX, lib^rrtdjt über Die Sauer Der JUbeita- unD Stillzeiten Des jJetriete-

1. äpril 1902 Ms

£acon arbeilen regel-

nw&ig

8on ben regelmäßig in 2ag|ä)i<$ten befd)äfiigten

¥erfonen (©polte 3) traben

tUäeittjnunfl
in lag-

uitb 9Ja<f)t«

eine Hr6eiie$eii

f rfi tcfi Irrt

bi« s von s—

9

oon 9—10 übet 10

l. -- 8. 4. 6. 7. 8.

1. X r (iimfrf)f ^(ttftitute

104 6 54 10 25 3*)

b) Silfäbcbienftete
•

124 124 • 110 12 2

2. tticiolirtjc 2 2 2")

c) Arbeiter (erloadjfene)

3 375 3 312

3396

63

49 3 326

S 312

2. lüciMirfjc 2 235 2 235

2 235

2 235 *

d) juflcnblicfce Arbeiter

* -

2. lDciblirljc

58 58 . . .

13

*

4:~>

58 •

2.

;i) Beamte 192 170 22 64 81 25*)

Iii vSilf^bchicitfttftt*

462 460 2 384 76

2. locibIid)e •

c) Arbeiter (er»unrf)iciic>

S 221) 7 045 584 11

6 070
1 7 633 •

2. tuciblirfjc 290 290 •

2W
290

il| j u n

e

m b [ i ti) e Arbeiter

26 20 •

26
26 •

• •

91

1

04 V
91 •
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©no* ptq 1903.

Son bni regelmäßig in Zag' unb Had)t.

fcf>id)ten befdjäfrtgten ^erfoneit (Spalte 1)
Tauer btt

Saufen für bie

Ü C III C V f Ii II fl C IT

arbeiten
Ärüb- Wittag«- Befper- Xauer

im

ganjen
l.BfMfeM«. in 10* unb
in suunoigen' .t_6,-._kj„.M

mit einer

Bt4felf4i4l

hu
10 €tunbtni.-:

;
;.itri:

«aufen für bie Xagfcbi^t

JRinut. .
!
«tunben

|
SVinuten

9. 10. a 1% 18. 14. 16. 16. 17.

63

49

15

15

15

15

l l
1
/«

I 1

Vi. /./'/*!

il
*'*

l 1

2. I'/«

15

15

( 15 ( 1

I 30 | i»A
50 Ift

( 15

| 30

3

3

90

75

n 21»)
•

•

2

•

• •

•

•

17 15 i 15 3 To

584 33 15 '/, 20

• • 15 15l

? .

30 30 •

30
.;/,

30 iVi 30
30 1 .

i

1. Allgemein. Sie Icurfu'jablcn

bebeuten bie oeränberten Ärbeit«ieiten

bejio. «aufen an ben Sonnabenben be|io.

Jagen not bot gtftrn.

2. 6onntag«aibeit erftretft ficq mir
aufbteSeroadjmtg berSrtrtebeanlagenunb
eoentaeO 3nflanbfeftungen an »affinen
unb Tantpfleilungen, uort melden bei

regelmä&tge Sortgang be#

Betriebe« abbangifl ift.

8. Überftunben merben grunbfäj«

Ud) mögltajft wroiifben.

4. 8ür»letarbeiterunbrlnflreicfler
bauen bie Sritbftüd«. unb Befperpaufe

je 20 SRtnuten.

) Bfdrtner, 6au*biener unb ttadjt-

iDä4tcr. 3bre «r6eit#jeit ift in ber

Eigenart ibm lätigreit begrünbet

**) i'orfteberin unb SBirtfajaflerin br*

avaoajrnpcintä. (renne petttmmie .in>eti*«

jeit.)
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Xavon arbtiifn regt!«

ntäfiig

'rgelmä&tg in lagfdjidjltn bffdjäftiglrn

¥*r(ontn (©palle 8) babfn

J3e,»,eidjnunfl Sfnjaljl
in Zag«

unb 8ad)i«

fallen

eit» Ärbrit»jfii

in lag'

Wiäjttn
bil 8 »oii 8-9 san 9-10 ' übrr 10

Stunbfti

1 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.

3. 9Hilttär

a) ileamte

b) .\>ilf8bebienftete

1. männliche . . . ,

2. toetblid^e . . .

c) Arbeiter (eriuadjfene)

1. männlidje . . . .

2. toei6Iict)e . . . ,

d) jugenblidje Arbeiter

1. männlidje . . .

2. toeiblidje . . .

e) üeljrlinge . . . .

a) Beamte

b) ^üfSbebienftete

1. männlidje . . .

2. »eiblidje . . .

c) Arbeiter (erroadjfene)

1. männlidje . . .

2. meiblidje . . .

d) jugenblidje Arbeiter

1. männlidje . . .

2. toeiblidje . . .

e) ßetjrlinge ....

a) Beamte

b) .^ilfsbebienftete

1. männlidje . . . .

2. toeiblidje . . . ,

c) Arbeiter (ertoadjfene)

1. männlidje . . . ,

2. toeiblidje . . . .

d) jugenblidje Arbeiter

1. männlidje . . . .

2. toeiblidje . . . .

e) Setjrlinge

13

12

21

53

18

1 995
1910

156

6

12

12

21

53

18

1995
1910

156

6

10

11

21

18

133 344
157 241
157 1753

27

n n

4. UrttUerie

53

1518
1512

unb

5. Statu

129
6
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$on ben ttgtlmöfeig in lag« unb Sfacfil-

jdjufitfn btfdjäftigttn tyrfontn {©pnlu 4)
Sauer bei

^nujfii für bit

WodjtfdjidEjt

4< c m c r f u n g e n
arbeitm

3rün-

ftfid*-
HRUtQfl*«

»njabj

Xauer

im

flOHJH»

SWinuten

tu R flünbigtn , , • „nttQruunDigtn

mit rin«

10 6tunbrn

V>w ! rr bit 2agjd)i<f|t

Sntmilrn Stunbtn |
SRtmilcrt

9. 10 II. 12. 13. U. 15. 1«. 17.

n •) «förlMfr unb Warttioci^ler. Zt)it

XrbrtMjrit i>'t in ber (Sigtnart üjrrr

lätigfeit bfgri'mbet.

**) lit liänge bfr fymftn ift btbingt

burdj bit (ügtntümlicfjfrit btt «rbtit unb
bit örlli(f)t Sog* 3n(titul*.

15

15 IV.

15

15

15

15
l'/l

t'/f

15

15

Sltttnftücfe ju btn Brrijanblungtn brs Sti<f)*tagtf 1008 1904. IIS
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über

Me Söducflunn im 2(rbcitcrpcrionnI 5er 3clö^cugmci[tcrci Dom 1. %ril 1002 bis Guöc ÜKüra 1903.

3m ganzen

.4. 3nl)l ber eingeteilten Arbeiter am 1. April 1902

babon

1. Wcftorben bom 1. April 1902 bis Gnbc SRärj 1903

II. Gntlaffen < 1. < 1902 « • 1903:

AuS SBcranlaffung beS Arbeitgebers:

a) tocgen iteenbigung ber Sehrjett

b) weil fie ben Anforbenmgen be£ ^ienfteS nid)t eutfpradjeu ...
c) Jocgeii .ttranfljeit ober Arbeitsunfähigfeit ohne sBetotfligung einer Unfall, Alters ober

^nbalibcnrcntc ober Ioufcnbcn Untcrftübung aus ber Arbeiter Unterfrüemigsfaffe . .

d) »Dcgctt ^nbalibität unter 33eh>illigung einer Unfall ^nbalibcnrente ober Iaufenbeu

Unterfrüßiing aus ber Arbeitcr-llnterftüfeungsfaffe

r) loegen Alters unb Söenülligung einer Altersrente ober Iaufenbeu Untcrftütumg au*
ber ArbcitcrUnterftütoungßfaffe

f ) toegen iBerftofjcö gegen Ziffer 1 unb 7 ber Arbeitsorbnung 5
S t 2 S 10 ' ' 2

15

49
51
87d
91

92 a
92 b
92 c
92 e

92 g
92 h

112

8

2

19

1

10

7

14

25
2

2
•>

bic .fraus unb 3tttbenorbnung bco 5Ptäbd)enheims i

r) nad) Ablauf ber bei ber tfinftellung feftgefefeten AuftcUungsbauer
h) roegen Arbcitsmangel

Auf iBunfd) ber Arbeiter:

i) auf eigenen Antrag aus berfchiebenen örünben
k) sur (frfülluiig ber ONilitärbienftjeit ....

II!

Sonftige SJeranlaffungcn:

1) um all Beamte im JReicr)S=, Staats- unb Äommunalbicnft iu'rtuenbuug ju finben

rocgen Strafantritts, gcrid)tlid)er Uutcrfudnmg ufio.

n) boriibcrgchenbc Ifntlaffung mit Ausfidjt auf •JiMcbcreinftellung

o) locgen Übertritts ,ju anberen ^nftituten

als iicrtoaltungsfrhreiber, ©affeumeifter, .Uanjlcifthreiber,

«achth)äct)tcr, 3tcbiforgchülfc

- Eintritte in bie Sehrc

Sdjtoangcrfrfjaft

aus unbefannten

62

11

1

1

10

Summe bec- Abganges

III. (SingefteHt com 1. April 1902 bis Gube fliärj 1903

3ahl ber Arbeiter Irnbc üWärj 1903 . . .

^on 100 "Kann ber Arbeitcrjahl am 1. April 1902 finb abgegangen
iPon 100 Jliann ber Arbeiterjahl Snbe üfiärj 1903 ftnb neu eingeteilt

IS. Anzahl ber (*>cfud)c, toeldje um Arbeitseinteilung bejto. um Aufnahme in bie t'iften bes

Arbcitsnadjmeifes ober «etoerberliften bom 1. April 1902 bis tfnbc Sicir} 1903 bei ben 9fr
hörben eingegangen ftnb

I. babon muftten abgelehnt toerben

II. babon finb in bic «ettxrbcrliftc eingetragen

19 550

124

34

16

29

138

7

102

•104

150H

794

82

39
3

214

75

3 507

1 904

17 947

18,«
10,M

5 939

1 295
4 044
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(jtftjtagaeiftmi.

XI. Slbtrftitrt

über

ben Slanb ber Arbeiter im Söereidjc ber gelbacugmeifterei im 9led)nunfl§ia^r 1902 imb über

ba§ ©ienftaftec ber Arbeiter am 1. Steril 1903.

$ e f) 5 r b e

3abl btr «rbrtt«

f)ö(f)firt

Slonb

t'iirfi-

fajnitt« eianb
lieb«

j

StanD am

DDItl 1.4.0'-'

Iii« 81. 8. 08
1. 4. 08

Hnjab,! b« Hibeiin mit ein« 8tfajäftiaun8«baiire von

unter

6

3abrm

5-10 10-16 16-20 20-25 25—80

3ab«n 3abjmi Jabrfit

Don

faml»

üb« jabj

80 ber

3<>brrn «rbrit«

1. ^funttiottäfobtif

Spanbau .

2. ®etoel)rfabrif Spanbai

3. (Sctoclu-fabrif (Srfitrt

4. öetoelrrfabrtf ^anjig

Summe I

L tecftiiifcne 3»ftitutc ber 3ufantcne.

1 m. 848 825 809 165 172 308 106 16 23 19 809

1 to. 2 339 2 213 2 104 770 638 553 89 25 23 6 2 104

1 m. 938 920 931 282 185 186 148 42 34 54 931

1 ID. 9 6 1 2 9

1 m. 857 840 842 192 159 210 148 45 43 45 842

1 lo. 4 4 4 1 1 2 4
m. 861, 848 832 198 93 166 200 44 88 43 832

: to. 10 9 9 3 1 1 1 2 1 9

i in. 3 504 3 433 3 414 837 609 870 602 147 188 161 3414
to. 2 362 2 235 2 126 780 640 566 " 27 26 6 2 126

2 ledjuifcijc ^ttfHrutc ber ff ftiHffit

1. SlrttHerietoerfftatt

Spanbau
2. SlrtiUerietoerfftatt

£an$ig
3. artiaeriewerfftatt 2*cut}

4. Slrtincrictocrfjtatt

Strasburg ....
5. (»efdjü&gtefteret

Spanbau
6. «efcfjoBfabrif

Stegburg

7. ^euertocrf-iJaboratoriiim ,

Spartbau
|

8. ^euertoerf-iiaboratorium ,

Siegburg
j

9. ^uloerfabrtf Spanbau

10. ftoluerfabrif Cattau .

{

Summe II

m. 1 189
I

1 174 1 165 81 339 289 267 50 56 83 1 165

m. 627 516 501 40 154 117 118 27 20 25 501

m. 401 375 361 64 77 89 67 17 18 29 361

m. 390 348 334 31 105 115 23 4 334

m. 1740 1 388 1 307 86 164 716 116 45 114 66 1307

m. 858 855

2

831 77 150 319 105 89 91 • 831

to. 2 2 2 2

in. 2 019 1 717 1617 69 113 427 575 209 121 113 1 617

)D. 215 209 210 86 71 33 7 12 1 210

m. 759 684 662 99 297 224 24 13 4 1 HC'.'

to. 77] 71 72 72 72

m. 726 660 646 98 152 281 27 33 51 4 646

m. 699| 629 612 76 85 311 62 30 40 8 612
1». s

l

8 8 1 »i 1 > 8

m. 9 308
i

8 346 8 036 711 1 636 2 888 1398 532 538 333 so3»;

to. 302j 290j 292 161 39 8 12

1
• 292

IM«
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23 e f) 5 r b c

3al)l ber Hrbflttr Hnjni.i bei Hrbritre mit ftitrr »t[d)öuiflii«fl»boutr von 9f

fawt»

jatil

b«

flrbdlrr

ftÖ(t)fl«

Stnnb

burdj-

(Amtl-
lidirr

elanb

Staitb

am

1. 4. 08

unter

ö

Satirm

.-»

3afirrn

10—16 16-20

Jobrrn

20-25

Jtaljrtn

26—30
über

80

3fl6,rtn»out 1.4.02
bi« 81. 8. 03

iL 22 21 22

iröftfu

14 fi 2 . .1-1. 22

Summe III für fiel).

A UrtiUsri*. ti».S

1 1 !

Summe IV für fi<f).

Dt

to.

2 208 1 995
2641 1910

2 031

1 866
914^ 568 541 2| 4 2

1 093 425| 18ü| 73' 39| 29 21

2 031
1 806

! !

in.

to.

156
24

156
6

156 49
1

95 12

•

156

Summe V für fitfj.

3ufamuteitfrcllung.

Summe I

. II

. III

. IV

Wefamifumme

1
m. 3 504 3 433 3 414 B37 6l KJ 870 602 147 188 161 3 414

' •

1 to. 2 362 2 235 2 126 780 640 556 91 27 26 6 2 126

1
m. 9 308 8 346 8 036 711 1 636 2 888 1 398 532 538 333 8 036

• •
1 id. 302 290 292 161 71 39 8 12 1 292
m. 22 21 22 14 6 2 22
m. 2 208 1995 2 031 914 568 54 1 2 4 2 2 031
m. 2 641 1 910 1 866 1 093 425 186 73 39 29 '21

1 866

1
m. 156 156 156 49 95 156

1 lu. 24 6 !

1
m. 15 198 13 951 13 659 2 525 2914 4 313 2 002 6s:t 728 494 13 659

'
\ id. 5 329 4 441 4 284 2 1 134 1 136 781 172 78 56 27 4 284
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XII. |U*rfiiM
über

bei« ficbenSatter ber bei ben bet Sclbjeugmeifterei unterteilten 33ef)örben befdjäftigten Arbeiter

am 1. Wpxil 1903.

«ebf nSalttr

unter

18

16 19 22 'J0 81 86 41 46 II 66 61 66

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

30 85 40 46 &0 66 70

üb«
70

f«tn>

iabi

brr

Hrbeit«

1. ÜJiunitiouSfabrif Spanbau

2. Wetoeljrfabrif Spanbau

3. ©emefjrfabrtf Srfurt .

4. CJctoeftrfubrif 2>an$ig .

Summe 1

1 DL 5 5 4 37 128

\ ID. 9 295 417 316

1
m. 10 8 90 184

1 to.

!

2 2

OL 11
*5

69 98

1 M •

1
m. 1 9 2 60 114

1
ID. 1 2

1 Dt 27 17 19 256 524

i to. 10 295 420 320

1 1

1

74

1

75

217 187

165 128
2i

136

124
1

596

130

137

526
187

91

157

60

103

125
1

379

158

75 34 18 7

142, 85
69' 39

1 .

107 84

1 .

40, 16

21 6

19
•2

60 25

l' •

3411 217

146 86

I

83
4lJ

23
17

809
2104
931

9

842
4

832
9

3414

2126

2. Xcd)nifd)c ^tofritttte btt

1. SlrttHerietoerfftatt Span«
bau m 2 11 3 21 177 207 223 183 105 96 76 48 12 1 1165

2. SlrtiHerietoerfftott 2»<mjig Dt 7 6 10 75 96 104 76 49 41 25 9 1 2 501
3. SKrhUerietoerfftatt Xeufc . DI. 1 5 1 14 65 39 52 53 35 44 39 9 4 361

4. Mrtitlcrietoerfftatt Strafe*

Dt 1 3 4 35 64 69 48 82 35 23 11 8 1 334

5. ©efdjü&giefjerei Spattbau Dt 4 16 10 16 112 265 347 168 118 146 61 38 G 1 1307

6. Wefdjofjfabrtf Siegburg .

j

m. 2 3 4 11 56 88 192
•

151

•

141 102 54 19 7 1 831
2

7. ReuertoerfS iiaboratortum .

in. 7 18 8 18 78 229 442 349 186 129 85 50 16 2 1617

to. 25 40 39 29 23 13 16 12 5 6 3 210
8. ^ucriuerfä^aboratorium -

m. 3 5 7 16 70 145 178 79 42 16 6 662
to. • 14 18 15 11 5 5 1 1 1 72

9. ^uloerfabrif Spaubau . m. 1 4 9 27 77 82 153 99 78 75 20 15 6 646

10. ^uloerfabrif Cattau . .

m.

to.

1 3
1

19

'

68

"

102 150 109

1

61 48
1

28
2

16 3

*

1 612
8

Dt 26 74 48 156 813 1317 1910 1331 884 758 427 221 63 9 8036
Summe II ...

{ to. 39 , 56 28 18 19 13 10 7 3 • • 292
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unter

16

Ü tbtnsalier

16 19 22 26 81 86 41 46 51 56 61 66

bis bis bis bis bie bie bis bis bis bis bis bis

18 n 25 80 " 45 60 r,6 60 65 70

über

70

fOBll-

btr

Stbritet

8. WiliinrtorfiitVnmt.

m. • • 4 6 5; 6 1 . . 22

III für fü$.

1

4. 2lrriUcnc nnb Weben 9(ttiUcrubcVt>t{<.

m. 1 21 23 105 244 322 334] 205 194 221 189 90 35 7 2031

to.
|

61 116 151 217 209 205| 237 194 184 140 «5 23 5 180«

•Summe IV für fid).

5. %ta\nh<pot&.

m. .1.1. l| 18 15 26 14 20 25 10 10 51 . 150

Summe V für fief).

1 1

3nfaramenftelltt!tg.

Summe I

« II

III

. IV

V

«efamtfumme .

1 m. 27 17 19 250 524 401' 596 526 379 341 217 83 23 5 3414
• •

1 Id. 10 295 420 320 222 220 187 158 14« 86 42 17 9 2120
m. 25 74 48 156 813 1317 1910 1331 884 75S 427 221 6S| g 8030

• •{ tu. 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 1 2031
• •

1 ro. 61 115 151 217i 209 265 237 194 184 05 28 5 1800
m. 1 18 15 20 14 26 25 10 10 5 150

I m. 52 93 90 522 1605 2060 2872 2137 1483 1345 849 404 12« 21 13059
• •

1 m. 110 409 627 577 459 503 443 365 34(1 233 H 40|
8 4284
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über

bie Z>urd}füfjrung ber Arbeiter « Perftcfyerungsgefe§e im Bereiche ber bayerifdien

J?eeresr>enDaltung foteie über bie 21rbeitsldf}ne, 21rbeits3eit, 2lrbeitsruf?e unb ben

2irbeiterfdm$ in ben ^abrifbetrieben berfelben.

$nljflUs-|Jfrjcidpris.

I. Slrbetterfranfenfaffen 903—906

II. UnfaDoerfldierung 907—909
III. 3noaltbcnorifi<$erunQ 908/909

IV. Überft<f|t über bie Sftrocnbung btt 5lrbeit«unterfiü|ung«fonb* (Aap. 80 Iii. 7) 910/911

V. Überfidjt über bie 8efolbuna*fäfee fär btc an&eretaWmöfjigfn, aui iä$[id)rn <$onb«
brfolbeten fcilfibebienfielen btc banertfäjen $eere8oenoaÜung 913

VI. übernAt über ben burajfAniltlUfjen Xage#oerbienft btj HrbeiterpwfonaU .... 918

VII. Übnrfldjt über ben Xagrtoerbienfi be* Hrbeiterperfonal» in $rojenten ber «rbeiteriabj 914

VIII. Sufammenftellung btt gejagten Hrbtililöfint 914

IX. Übnftcbt Über bit Sauer ber arbeit*, unb Muljejetten be« Setrieb*- unb «rbeil«.
perfonale 91B

X. Überfiäjt über bie Bewegung be* flrbeiterperional» 916

XI. Überfiajt üb« ben Slanb unb über ba* frtenflalter ber Hrbeiter 917

XII. Überißt über bei« 2eben*oHer ber Arbeiter 918

L 3Utatokrmtlumka|Jfit.

Junerljalb ber baljcrifrfjen Hecresberroaltung beftetjcn für bie tedjtüfdjen ^nftüute 5 felbftänbige Äranfenfaffen.

3t)re Stiftungen gcfjen rtid)t unbebeutenb über bie gefcfclidjen OKinbcftleiftungen fjinauS.

Ii« geroiifjren fäintlid)c Staffen je nad) ber Sauer ber ÜNügliebfcfjaft Äranfengelb, freie ärjtlicfjc 3Jeb,anbIung,

freie Jlrjnci unb fonftige Heilmittel für 13—52 28od)en.

Saö Älanfengelb beträgt:

1. bei 2 .«offen 50»/0
]

2. « 2 < 60o/0 } bes jur ©eitragSleiftung f>erangejogenen 33erbienfteS.

3. - 1 - 70o/0 |

3m allgemeinen wirb bas" Äranfengelb bom 3., bei einer flaffc bom 2. läge ber ©rfranfung ab gejaf)ft;

eine .«äffe leiftet bie ^a^Inng fd)on öom 1. läge nad) bem läge ber ©rfranfung, toenn (£rtoerb$unfäf)igfeit bor
liegt unb bie SDtitgliebjtt^aft minbeftenS 6 SNonate beftcljt.

Saei Sterbegclb beroegt fid) jtoifcfjen bem 20' unb 40 fachen Serragc bc§ iur SBeitragSleiftung Ijerangejogeucn

SkrbieufteS.

Sic i^amilieuangebörigcn ber SDfitgliebcr erhalten bei 4 .Raffen freie ärjtltcfie 93ef>anblung fottüe freie ülrjnei

unb fonftige Heilmittel; eine Äaffe geroähjt biefe SJergünftxgung nur bann, tnenn bei ber Grfranfung eine Operation
nottoenbig ift.

Sämtlid)c Waffen gctoäljrcn aud) beim Stbleben Don Stngetjörigen ber ÜJIttglieber (Cbefrauen unb .ftinber

unter 15 bc^to. 16 3ab,ren) ein Sterbcgelb.

Saß Wefamtbermögen fjat fict) burdjfdmittlid) für 1 ÜRitglieb bon 69,« JL am 1. 3anuar 1902 auf 67,st JL
am 1. Januar 1903 berminbert.

Uber bie ^öeroegung in ber SRitglieberjabl, bie <SterbefäIIe, JScranffjettstage, Crtmtaljmen, iHuögaben unb
^crmögensbeftänbe roät)renb ber ßalenberjatjre 1900, 1901 unb 1902 gibt bie Snlage näheren 5(uffrf)[uB.

3ln '.Beiträgen 3ur ftranfenberfierjerung tourben bon ber $xm&i)erroaltung inSgefamt gejault:

im ^edjmmgSjaljre 1900 28 268 JL 69 ,^f,

1901 26 780 • 39 =
,

1902 30 101 - 93 • .
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anlagt «l I.

Raty ber 9»ttöltcbcr.

3 e i t p u n f t

3<»l)l ber iKitglicbcr im 3af)rc

1900 1901 1902

2 773 2 723 2 432
2 789 2 723 2 471

2 801 2 722 •2 53« 1

2 798 2 5-1

1

2 549
2 7S4 2 475 2 565
2 831 2 479 2 582
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. 2 120 2 476
437 440 562

am 1. Januar
< 1. fcbrunr

1. 2Jinrj

1. Steril

• 1. TM
1. 3um

> l.Srf
1. ?Iuguft

1. September
• l.Dftobcr

1.
N?Joüember

1 . Tcjcniber
31. £e$cmber
erften Xaa/e jebes i'fonatß burdjfdjnittlid)

JSenn bk liicfjt üeiiidjenmgapflicfytigcn Xlaffenmitgliebcr mit

abgeaogen werben, bleiben als» öcrricf)crung*J)flid)tig burdjfcijnittlid) ....
2ic 3ob,I ber rociblidjcn Ataffcnmitglicbcr betrug am 2d)luffc ber 3al)rc

Tic ber Sterbefäflc unter ben flaffcnmitgliebern bclief firi):

im ?of)rc 1900 auf 36
. • 1901 29

1902 19.

3luf je 100 3)Iitglieber entfielen:

im 3<tb,re 1900 Srerbefällc 1,»»

1901 . 1,jo

. 1902 . 0,7J.

3tcrbcflelbsab,luitgen beim lobe uon ,ynmilienangcljörigcn (litjcfrauen unb Miitbcru) finb geteiftet morbcu:

im 3ab,re 1 900 in gMcn 244
^ 1901 = ^ 173
> 1902 • 185.

?luf je 100 SNitglicber famen fyentad):

im Satjre 1900 SobcäfäHe in ben iynmüien 8,«
• • 1901 . » . 7,m
» . 1902 « • < « 7,w.

3<tb,l ber erfrnnfiingöfällc nnb Stranf^eitdtoge unter ben «affcntnitglitbtrn, für weldje bie «äffen ftranfengelb

unb HerpfkgungSfoftfii anfpmenben hatten.

1. 2. | 3. | 4 5. 6. | 7. | 8. | 9. 10. 11.

in 5 n 6 k

ötfranfung«fälle SranfbeitJtage

üb«-

Itaupi

für je

loo mt-

glieber

baoon infolge

oon Unfällen üb«-

baupl

für ein

SRitglieb

für einen Cr»

iranfung«faQ

(»palie 2)

taoen infolge oon
UnfäQen

über«

fiaupt

für je

100 SKM»
gliebrr

über-

haupt
für ein

SKitglieb

für einen Sr-
rranlungefaH
(Spalte 4)

1900

1901

1902

994
907
811

35,79

37,48

31,07

82
91

62
3,76

2,38

23 939
24 927

22 411

8,62

10,s

8,i9

24,o

27,48

27,ss

1752
1902

1799

0,63

0,78

0,69

21,.16

20,90

29,«

2>er ®efunbb,eitöiuftanb mar fomtt im Sabjc 1902 günftiger oIS in ben beiben Horjafjrcn.
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llbcrfidjt übet bie 8inuflf)rueu.

33ctrag im 3ab,re füt ein ÜHitglieb im 3aljte

33 e 3 c i et) n u n g ber einnahmen 1900 1901 1902 1900 1901 1902

JL .* JL JL

Saufcnbe ibeiträae:

a) ber tterfirherungspflirhtigeu 3>?itglieber . .

c) bet nicht öerfid)erungöpflirf)tigen (freiwilligen)

ßrfa|}Ieiftungen ber §ecreäüerh)altung_ imb anbetet

dritter für gcloäljtte ftranfemmterftüfcung . . .

Welbfttafen imb fonftige Ginnahmen

155,42

45 832,71

22 964,n

2 939,u

22 795,78

72,78

42 568,19

21 332,m

2 826,6«

291,m
20 194,89

tl OAf\ TB

142,7«

44 249,03

22 125,M

3 570,8«

555,04

18 426,io

2,17

0,06

1

25,88

)

0,18

8,-1

1,51

0,03

27,57

0,1»

8,34

2,39

0,05

26,«o

0,»i

7,o«

(Jnbfumme (eigentliche (Eingänge) . 101 224,»i 93 348,oo 95 810,1» 36,46 38,67 36,53

S5cyu nad)ricfjtltcfj:

au* üerfaufteu 3öertvapicren, jurüefgejogenen 33anf«

einlagen, aufgenommenen ^Darlehen ufro 6 202,43 6 965,90 B 905,80 •

3nSgefamt . . .

Xu- SJerotinberung bet (Sinnabme im Mhu- 1902

gegenübet bem -öorjahre (trot} bet Ijöfjctcn bittet)«

fd)nittlid)en 5KitgIicbctjat)I im 3af)re 1902) ift auf btc

Abnahme bet (Irträge an ©elbftrafen tmb fonftigen

(finnatimen fotoie auf bie iDfiuberung be§ ©rtöfeS

auS oerfauften SBcrtpafiicrcn ufto. 3utücfjufül)tcn.

StuS bem gleichen ©runbe fmb audj bie ein-

nahmen füt 1 SDcitglteb im 3htrct)fchnitt pro 1902

gegenübet bem 93orja[jre gefimfen.

Xet bon ben bct(id)cningäpflid)tigen iDiitgltebetn

aus ihren eigenen SDcitteht ju bet ftranfenfaffe entrichtete

93eitrag belief fid) im Xunhfdjmtt für ein ÜHitglieb auf

107 426,74

. . . .

100 313,»

. . . .

99 215,9i •

16,50

•

17,4»

•

17^7

überfid)» über bie »ueßabeii im* ib,rtn wirflirfictt Beträge» unb »er^ältuiÄjifferii.

33eäeid)nung bet StuSgabett

betrag im 3af)te

1900

M.

1901

M.

1902

M.

füt ein -Wirglieb im 3af)re

1900

Jt.

1901

M.

1902

M.

ftür ätjtlicpe 23eb,anblung

Jür Slrjnei unb fonftige Heilmittel:

a) füt ßoffenmitglicber

b) füt i^re angcf)örigeii

.ftranfengelb:

a) an Äaffenmitglteber

b) an Jingerjörige in flranfeitanftalteti unter'

gebtad]tet Iftaffcnmitglicbcr

©öchncrinnen-ltnterftü^ung

:

a) füt toeibliche SHitglieber

b) für bie IflKfrauen bon 'DMtgliebem . . .

.fhir* unb SSerpflegungsfoften an ATranfcnanftalteu

Sterbegelb:

a) beim lobe bon iWtglieberu

b) beim lobe uon Zugehörigen ber lititgtieber

GSrfafeJeiftungen für anberroeit gemährte Unterftüfeungen

-ScrtoaltungSfoftcn

Sonfrige Sludgaben

Gitbfummc (eigentliche SHufroenbungen) . .

Xaju nad}rid)tUd):

gür Kapitalanlagen

3ndgefamt . . .

18 417,85

15 036,7«

4 431,3«

38 227,0»

745,65

2 106,70

3 922,oo

5 595,18

4 139,oo

4 260,83

227,51

613,.™

346,72

98 064,50

9 743,35

16 975,63

13 873,3«

5 969,46

41 137,83

1 048,19

2 318,80
!

4 066,5«

5 973,78

S 45ö,oo
'

3 291,66

56,65

503,87

268,10

18 639,85

14 159,98

5141,71

38 089,91

917,36

2 552,90

3 037,50

3 889,io

2 290,oo

3 507,49

140,ss

577,4s

259,33

6 ,«3

5,41

1,5»

7,01

5,78

2,47

14,0» 17,48

2,1«

2,oi

1,.3

1,58

0,08

0,33

0,1»

98 938,74

1 455, iü

93 202,31

3989,90

35,51

107 807,75 1
100394,89

|
97 192,n

iu btn »«rfjattblimflfn brt «eid]*!rtgrt 1908/1W4.

2,64

2,47

1,4«

1,36

0,0»

0,»i

0,u

40,88

7,14

5,41

1,97

14,9i

2,1«

1,49

0,88

1,84

0,05

0,J2

0,10

35,71

114
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«« Äraufbeitilfofltu »berbaupt (uuttr eiute^iuittj ber Sterbtflelber) fmb a«f8f»e*bet toorbtn:

im 3 a M e
ü b c 1 1) a u p t auf ein Sttitglieb

auf einen (h-

franfuug&faH

auf einen

#ranfbeü8tag

M M. usr. M.

1901

1902

93 468,07

98 110,u

92 225,u

33,64

40,54

35,*

94,os

108,ie

113,79

3,90

3,9,

4,19

SR Sranfeujelb ivnrbc in*ge(auit m*W-

b iir cbfcbnittlicb für

im ^ a 1) r c
überhaupt

M.

ein 'äWitglieb

-

einen

erfronfimflSfolI

M.

einen

.faanfljcitötag

.«.

1902

38 967,w
42 186,oi

39 007,i«

14,09

17,43

14,95

39,9«

46^1
48,io

1,*.

im
1,74

Sin Sterbegelb »nrbe inäflcfamt gejabjt:

Hn$ar)l ber Sobeeiäfle bimtjfanittlicb für

im 3 a b r e
überhaupt

.«

unter fort

SRtlaltcbtrn

felbft

unter ben

gflmtlwnonflefiSrtgeii

Oft axitguforr

ben tobeifoü
eine*

SWitgliebe«

M

ben Xobrtfall eine«

Jtnmiltenangeliörißeii

ber STiialirbfr

M.

1900
1901

1902

8 399,»2

15 746,66

5 797,49

36
29

19

244
173

185

122,05

119,14

120,5»

14..17

19,02

18,96

$«« Wcjnmt Benno gen ber ftraufenfaffeu betrug:

0 tf amtbermBgtn

• am 9 c t r a ö

M

biudifrfjuittlict] für

ein ÜNttglieb

.//.

I. Januar 1901 . . 171 920,26 61,91

1. . 1902 ,
168 961,44 69,82

175 678,j.s 67,ji

2a* Vermögen ber .Staffen bot !«<b fomit im Jabrc 1902 um « 716,7d ,H. ücrmcbrt gegenüber einer $kr-

minberung Don 2 958,«2 ,ä. im ^abre 1901.

5m Xurdrfijnitt für 1 ifliitglicb liat fid) ber Hermögensftanb um 2,si t« üenuinbert, gegenüber einer ©r^

böbung Don 7,ss Jt im Storjabre.
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9iet<ptag. Mftenftfirf ftr. 204. (Ubcrfidjten über ^Irbeiterucr^ältiitffc in benjKeidjS» x. »«trieben.) 907

II. llnfaüiJjerftrir^rung.

Sie gefcfclid) ben Crtspoliseibeljörben jugeWiefencn

Obliegenheiten fmb wie im ©ercidjc bct öreufeifdjen

£>eere$öerwaliung — auf biejenigen örtlichen Verwal<
tungSberjörbcn übertragen, melden ber betreffenbe Betrieb

unterteilt ift.

Sie gefefolidjen Befugniffc unb Obliegenheiten ber

SluSfühnmgSbebörben Werben für ben Screid) ber .§eereS<

Verwaltung öon ber 3ntcnbantur ber militärifd)en 3nftihitc

wahrgenommen.
2ln bie ©teile be* früheren Sd)icb$gerid)tö für bie

Betriebe ber baperifdjen fteereSöerwaltung finb am
1. 3amiar 1901 bie nad) ben §§ 103 ff. beö Snöalibeiv

öerficr}erungögefehe$ errichteten 3d)ieb*gerichtc für Jlrbeitcr-

uerfieberung getreten.

3n ben betrieben ber &cere3ttcrmaltung waren im
ftalenberjat)re 1902 mit Ausnahme ber bei ben SDcilitär-

bauten öon Bauunternehmern angenommenen Arbeiter

burchfd)nittlid| 3500 öerfid)erung&üflid)tigc ^erfonen gegen
3300 im ÜBorjatjrc befetjäftigt.

14 Verlegungen unb Rötungen machten im Jtalenbcr-

jat)rc 1902 gegen 23 im Vorjahre bie ,ycftfcfcung öon
lEntfdjäbigungen erforberlidj. Unter .$inäured)trung ber

aufc ben Vorjahren übernommenen 266 (Sntfcijäbigimgen

waren im flalenberiatjre 1902 für 209 Unfälle trnt-

fd)äbigungen 3U äcujlen. ftierüon famen 8 Jälle im t'aufe

befc 3ahree in Abgang. —
Von ben 14 UnfäHen im 3ahre 1902 oerurfad)ten:

8 eine nur üorübergehenbe GrWerbBunfätjigfeit,

6 eine bauembe teilweife (JrWerbÄunfäliigfeit.

9tuf je 1000 öerficherte Verfonen betrug bie tfabl

ber cntfd)äbigung8öflid)tigen Unfälle im ftalenbcrjahrc

1902 : 4 gegen 6,w im Vorjahre.

Sic 3atjreÄau«gabcn an GntfchäbigungSbeträgen

(ausschließlich ber VerwalümgSfoften ufw.) finb bem Bor»

jaljre gegenüber öon «3 888 JL 22 auf «6 205

09 3f. geftiegen.

Sin Surcbfdinittebcträgen ber ^aljrcörente ergeben

fid) nad) ber 0>efamt$ar)l ber Verlebten unb ber $>inter=

bliebenen ©etöteter fowic nad) bem öefamtbetrage ber

gejaulten Kenten im italenberiahre 1902:

245 .4L gegen 243 JL im Vorjahre,

für SBitWcu 229 -- 189 . . .
,

für SBaifen 123 « 130 . .

ftür Vertoanbte auffteigenber Sinte finb «umgaben
im ftalenberfahrc 1902 nid)t angefallen.
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{dhnlttlltfj

3abl bet

S!«lfttcn,

für roettfie

Gnt-

it « o o b e n f Q r (nt

?1 11 S f fl & t u n g 8

i e | B t »

i

Grroer6«unffifcigfelt

ÜtT'

fltt/ftte

ftfiSfilrtiuirtcn

feflAcftf il cM floften b(« JHfittfii

an

«etlefcte

SJeetbiguua,*'
SHcntfii

an Sölttoen

ÖftötftfT

Wbniibmißrn

an tßuroen
(Renten

oii flititir

©etBtetet
^ttfonrti' «rftunti

tili 9 brin

Vor.

8»'

Sang

Oeft

DerfaljrenS
foften

b«t meto
oerbrtratung

Ctrl Jt. Sa' .*. t't-.i .*

^ntenbatitiir

her tmlitiirijdteit

Snftirutc . . . 3 600 256 14 11 3Ü4,2S 264 «1 188,is 7< i,»s 12 2 158^4 1 588,04 10 1 233,»

Unfälle, fttr »fldjf im |altrt 1902 ©ntf^äbigungen feflstfWU (tob.

«1 u«fflljrung« =

DuroV

[cfinlttlicfj

Ufr»

fldjerte

8«I>1

bet

Cnle^ten,

für iwlaV

ttntfdiabi-

gungen

feftgeftent

Tmb

«uf
1000 Str.

Heerte
fomnien
SJerleßte,

für Hicliijf

öntfdjäbi-

gungen

ftotge btr Btrlefeungen 306,1 b(I

eiltfdjflbigungS--

oeirtoiigicn

^unterbliebenen

meictftev

3<i&1 b«

ü'erleöten,

für »t>eld)e

UnfaO.

onjeigen

erftattet

tontbttt

auf
1000 Ser>
firfierte

fommen
Bcrlefcte,

füt wetrfic

UnfaH-
anjeigen

ctftattct

mürben.

Job

boutrnbc

fSrhwrb«»

imfä&lgfelt

Ootflbcr<

geljenbe

imfS$lfl=

feit

fefigefleUt

nwrben. ooaigc
teil*

Weife

©lt.

wen
Slnbrr

Sri-

nianbte

Jntcnbcmtur

her militärifcfjcn

^nftinite . . . 3 500 14 4 • i. 8 • 100 28,5

III. % n * a 1 1 h t n

3toS in ber &eere8rjerroalrung bcfrf»öftiflte Schiebe unb Mrbciterperfoiial ii't, foweit c* ber o>nt>atiben

^erfid)ctunfläanftaltcn angefdjloffen.

«cfonbere Ausführungsorgane, lote ^erftd)erung&<m)talten, 2d)iebegertd)te ufio., finb für bcn Beeng ber

«n beitragen aur ^nbalibcnocrfictjerung lourben insgefamt gejagt

HufrofitDnngtn für öif ^irrttrffitjnmg iti

»ejeidjnung bcö 0ef$gftS(eiet$eS

Beiträge ber ftecreS

Sorjnfloffe 1 Öofjnfloffe II Sobnflaffc III

(0,0? JL (0,io JL (0,u JL
tuörlfentlicb,) lDÖcrjentlid)) tBÖdjentlidj)

^crfonen ^erfonen ^erfonen

1 03 103

5 91 88
1 33 84

59 889 1043

* • 13

3ntertbantur beS I. ?lrmeeforp» . . . .

II. • . . . .

« »III. . . . . .

ber müitärifdjen 3nftitute . . .

Meinung* Meüirionsftetlc im itricgsminiftevimn
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^ei^Stog. Jltftenfmrf ^r.a04^(ttberr^tcn aber StrbeiterDcr^Itiiiffc in ben <Hei(ft> ?c. betrieben.) 909

las ^üitnbttlatjx 1902.

f *t a b i g U " ß « 6 e t r ä g e
Jroften für

WHgemetne

33«»

tualtung£<

Unttt6rtngung im Shonrenfauä
UnfaHunler.

fudjnngen,

Sdjieb«.

gCtldjte,

Unfall.

Vergütung

steinen

on ^erroonöte

«etattlet

Dienten

ott <fb>frauen

SFJenten

an Sinbet

Slentttt

an .MjeitbenttB
Rur- uttb

SöeryflegimgS-

Summe » e m e t f u n g e it

tm ftrnnfcnbouS unttrgebrocfjtet foftert im

flranren&aufe

Wien

IM- pm «. »of. M. M. M.

• 3 117,59 4 145,60 4 349,M 612,54 102,M 66 919,93

Sufefrtt» (tut an tapüal-
«Mii&iinatnoraUkJM.l
bet «..u..*..«. im t ftt.
(»tun piJoBwicn JHM .*

?u- inti Äbrtaitgsbfrfttjnung.

3a^l bei SBeftonb ber Abgang ber Sugang b«r 1902

»ttitfcten, für {jaile au£ btm Salle, gaae, meb,r gaae,

?( 11 t f fl IM' tl !t B * : welche 3>0T]flBTC für »eläje für reelle für wel^e

(intfd>abiguttgen bei Seginn Sntfdjäbtßmtg tJntfdjablgung (fntidjüblgung 8 e m e r f ti n g e n

bewürbe ftfißtfttnt bt8 gejault roitb, örjntit rotrb, gejault Wirb,

ftnb 3ab,re« im 3a^re im Qaljre

15*01 1902 1901 1902 1901

*) 3w §*fo< 1901 roaira

501 »kntnicmpfänatr ouf-

grfAHrt ; 1 beton |l nt
i
ty i

tevttit onnettfet. mtü fit

mit imo nid-t m|itmm«f3ntenbcmtur her

militärifeficn SnfKMc 265") 255 10 14 4

»crucfjcrung&pfiicfit unterliegt, orbimngfcmofeig uerfierjert unb bett für bie ftbmglidjeu jRegterungebejirfe erriebteten

jpeeresuerroaltung uictjt oorfleferjen.

\ im 3le$iiung&jal>rc 1900 27 286,9t

} . . 1901 27 020,?o

J
. « 1902 33 724,67

Inoalibfitüfrjiiljfcmiö im Itcrbnungsjaljrf 1902.

nerton! tu tu; für
Sonftigc

•Ausgaben

fiobnflaffe IV
(0,i5 JL

roöcfientlicb)

Üof)nfIöffc V
(X),18 tü

toödjentlid))

«summe

ber 2lu3gaben % c m e r f u n g e n

$erfonrn JL JL

67
4

24
1050

6

•

6

2
758

•

3

3

4524
•

66

Öl

•

1 494
1 120
901

30117
90

19

02
59
97
90

Die SBruäjjablfn finb auf ttattje ab-

geflitbevt ober fortgefallen.

^ 33 724 (57
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IV. jgftfnmiitaiig hts Jlrtaitounta

im 9icrfjiiuiiß3

L

8efc$&ftigtf»

^trfonol,

melcfic- auf brn gonb«

»ft

iBtftanb

am
9*glnn

bt»

9ita>

nungS-
jabteis

1902

8«'

gang

im

1902

SBilflii

»eftanb

unb

3u0anB

Int

1902

Rann

«baana.

im 9tec$tiunßi5jo[)r 1902

auS'

icb>
ben

in.

oallbt
411«

9** fior. fam«
»ot>
btn

ben

22 11 381

»efionb
am

be«

9»ecb>

nunfll

II.

3nbalibtii

8e«
ftanb

am

flinn

6«*

Jabrrt
1902

-"iur.inr, im SRed)

im e«b>n»

bU bon bon

40 41-60 61-60

yapren

4 10«cfintfdje ^ttftitute

!HrtiUerieb<#ot$

JrainbepotS
.

2457

306

46

932

29

6

3389

335

52 4

43

3

3008

292

45

41

2

1

2809 377(1 395 22 14 431 3345 44 4 10

•) &i«um« foloje, melay oor bem Qabj IW2 inoalibe mürben unb lEjrr Unt*tjtü&una.en aus anbeten ,•,..«•..' ..:.«, Ufr. jeboa)

in.

SS 1 1 m t n

mit

lauftnb« UnttrfllHiuna

33eftanb am
3}tginn be9

{rteaViungS-

iabrtS

a) SJttroen

afttn«
Mrbelttr,

b) SMtmen
bon 3n.

bi«

30

Sobt

8uflanfl im ffebenSaltfr

bon bon bon bon

31-4041 - 60 51- 60 61-70

Qafcren

über : ju*

70 |'am«

3a6r i men

«baatiß Im 3at)re 1902

tolebet
8«'

bttgel» fonft fam»

ratet
i'"6"1

! men

«eftanb am 2<f}lufie

im

m
30

üon 1 bon

31-40 41-60

s5

ledmiföe Snftitutc
{

JlrtiHeriebe^otS .

{

a) 4fi

b) 5

3 3 3

. . 2

Jrmnbepot«

Summe

a)

b)

lrt

(50 10 28

15 1 14

1

2 2

3 9
ll

5 18 i 18

V.

einmalig," Uittetfiü|una,en

«elb an 3nbalib«n
an

aMioe Hrbeiier

a) im ganjen,

b) bura>tdmiltlu$

)um Ubrrtrtlt

in anbm
ßcrSdllntffc

nah

Fpäter

mt

lerfmifäe Snftitu.e l(i

20

A) 2911,00

b) fJ9,8i

4 24

2

(i

Summe . . . 42 26

30
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1

jal)f 1902.

nungSja&je 1902

alter

! i
Don ü6«t

j|

ju«

61-70 70 ifom.

Qaljt men

SBt«

ftanb

unb

8"'

8<>ng

« b 8 a n 8

geftorben Im «Iter

ou».

ge--

We-

ben

bl*

34i

oon »Oll

41-60 51-60 61-70

;lü i r:i

Ober

70

3ob,t

SM*

fom»

men

Seftanb am (E^Iufe beö WedjnungSioljre»

im Stben&alttr

bis

40

3o5r

l)on oon

41-50 51-6O61-70

oon

Oafjren

über

I

70 fam-

men

60

2 3

« l

18 64

I>ur(fj

fdjnltt».

alt«

beim
eintritt

bei

3n-
balibi

tat

») tm flau je ii

b) burdj=

fänltttldj

fütbenttn-
jelnenQaa

JC

26

1

66

3

1

4'8j 26') 70

2 6 19

2 2 8 5 19

61

71

70

nunmehr auf ben rlrbetterunterftütungSfonb» ftop. 80 2 it. 7 angeioiefen finb.

23 968,5»

bj

342,41

öfO Ktrt)nuiiflJia6.re4 1902

51-60 61-

ren

13 7 3 57

2 2 12

8 . 7

1 • 1

1 1 2

20 9 9 79

über jU'

70 (am-

3a$t men

(rttlöaufpolr

1) Im gartjtn

b) blltO>

tänittUcf,

IV.

Stinber»

etjteb,unße-

»ei^llfen

am
öeflinn be«

iHfAnungfl'

ßa-

mtllen
SHnber

3u-

9° »9

Bra-

mmen
ftlttötr

« 6 .

9 Ö " 8

Bi-

mmen
fflnber

IBefianb

om
(sebtufj bco

SRedjnungJ.

Rinbet

») Im ganten

b) burdj-

irfmtttlltfi

für ben ein»

Betretenen

80D

a)

13 842,M

b
)

157,i»

iBaifcn . . .

Soppelloatfcn

©aifen . . .

SJoppelrooifen

Seifen . . .

23
3

6
1

22
2

40
2

5 17

12

t

85 25 43 7 20

40
5

4
1

51

90
7

9

1

108

a)

7834,oo

b)

61^o

«elb

1) tm ganjen

b) buralfajnittita)

JC

an ÜB

|ttm übertritt

tn anbete

ffier$äUntffe

Urnen «elb

«) im ganjen

b) bur$fd)nittli($

M

Sonfiige einmalige

rtufmenbungro

JC

(Einmalige

Unterftü^ungen

M

a) 1775,oo

b) 59,17

1 74

.

3

a) 6108,00

b) 74,46

190,oo

140,oo

8 571,oo

1 703,oo

848,oo

4

E

78

2

330,oo 11 122,oo
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VI. ÜCii^rftdrt

über bat burdtfdjuittlidjcn Saßeöüerbienft beö 2lrbeüer})crfonalS ber barjcriftf)en ^eereSücrtoaltung

wäfjrenb ber 3cit Dom 1. 2tpril 1902 bis ©nbc 3Kärj 1903.

yfb.

:«r.

Ö c ^ ö r b e ber

Slrbetter

«obn

flafie

XaflcSöeibicnft bei 9'/3 ftünbiger Strbeitöjeit

©renjen ber Slotm-

niebrifl=

fter

a

mittlerer

b

Ijöcfjjier

c

bur<fc-

tättltt*

H4*rna« unter

btr

Ufr

5 a

über

7c

Semerfungen

10. Ii

Xed}ttifd)e Snffitute

2. Slrtiüeriebepote

3. Xrainbepotö

1. £riirfli>t)itarbnt»-r.

a) männlidje.

69 III 4,08 5,19 6,30 5,91

115 V 2,95 4,3« 5, «3

5,u
5.M
4,49328 VII 2,10 3,«o

139 VIII 2,56 3,6« 4,75 4 (
oi

203 X 2,2« 8,04

2,7,

3,80 3,40

45 xn 2,09 3,*, 3,u

119 | XIV | 1,24

b) toeiblicfje.

1,92 2,61

II. ^citloljnarbcitcr.

2,io

12 II 5,io

2,«880 ni
44 IV 2,83

131 V 2,*4

19 VI 3,90

303 VII 1,90

181 vm 2,47

70 TX 2,«
191 X L,M
14 XI b 2,60

215 xn 2,09

12 XIV 1.»

a) mä
5,36

3,71

3,80

3,78

4,04

3,00

3,14

3,04

2,47

2,82

2,88

nnlidje.

5,60

5,04

4,76

4,70

4,98

4,10

3,80

3,33

3,04

3,06

2,66

2,101,65

b) toeiblictjc

0,56

4,79

4,02

4,33

3,93

3,46

3,30

3,08

2,93

2,97

2,67

1,83

1,81 2,05 2,28

413 XK
|

1,34 1,67 2,09

2,15

1,81

283
|

28
|

I

I

II. .UMÜoljimrbi-itcr.

a) männliche.

2,io
| 2,» |

3,60

b) toeiblic^e.

1,70
|

1,96
j

2,90

44 | .
|

II.

a) mönnlicfje.

2,to 2,80 3,50

h) toeibltd)e.

2,63

1,"

2,75

imjim. i»

igitized by Google
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VII. Siberftdlt
über

ben £age8ücrbienft be« 2ir6eiterperfonal$ ber tföniglid) bai)crifd)en fceercöberiüaltung iuäl)renb

ber 3«t bom 1. Slprii 1902 bis (Snbe 3Kär$ 1908 in Renten ber Slrbeiter^ab,!.

iöctjörben
'•bejetdjiutnci ber

Arbeiter ufw.

Bon je 100 ber fltiomtm Brbetltricfiöjt 6.oben buri$!<b.ntttlidj oerbient:

reinen

0,13

bi«

Oh»

M

0,10

bi»

0,tn

M

bi«

1 Aa

M

v
bis bi«

') dB

.//

6t»

8,au

bi*

M

bi«

B,9»

4,a) 1 4,30 5,ao

bi« bi« i bi«

4^* 4,w
1
5,«

.« .«
|
ur

6,40

bis

6,9»

M

lim A

unb

bon"it><c

l. -lecnnucrje jn- Arbeiter (mitAuänatmte

irttutc ber jugenblicfjert Ar
beiter unb ücfjrlingc)

r
i> 24 20

« E
18 11 8 3 1

Arbeiterinnen 20 4 • • . .

^ugenblidje Arbeiter . Ali • • ;iW 22 ab ....
üerjrlitißc 14 74 12

2. Artillerie Arbeiter (mit Ausnahme
bepot* unbjyi ber jugenblidjcn Ar- i i

Ital- Artillerie beiter unb ifer)rltngc) * • • 27 5« 16 1

bepots Arbeiterinnen
• • 98 4

3ugeublid)e Arbeiter

Öeljrltnge • •

3. Irainbepotö Arbeiter (mitAusnahme
unb Jilial ber jugenblidjcn Ar-

irainbepoto beiter unb Öetjrlinge)
t

* 23 51 20 8
i

Arbcitcrinucn

i

'

iAugenblicke Arbeiter .

yetjrlingc

'

1
i

•

1

•

|

i

»

; i

Stntcrtung: TU «toioiljnh,lfn finb auf Wrmib ber *na,<tb«i brr Cobnlifim meojnel.

VIII. Snfammf n|lcllung

ber

im Söereic^e ber ftöntglid) bauerifdjen £>eere8t)erlrjalhtng im >).edjmmg«ja.)r 1902

geilten §lrbett8iöfme.

1. Jnfpcftioti ber £edjnifd)en Jnftitute 2 5(iK iiti.
r
>,99 ,U.

2. Artillerie, unb Irmn-S'cpotbireftioii . 259 720,tis

gufammeit . . . 2 828-386,« jH.
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916 9leid)stag. flfteuftücf 9tr. 20*. (Übeiftdjten übet ^bciterDecfjdlmiffc in ben Heidß* ic. betrieben.)

X. iberftriit

über

bie SBetoegung im 2lrb>iterperfonal ber ftbniglid) ba^erifd^eu JoeereStienuattung

Dom 1. Slprit 1902 6i8 Gttbe 2)Mr$ 1903.

A. 3ahl ber eingeteilten Arbeiter am 1. 5lprü 1902

Saturn

I. Oeftotbcn Dom 1. April 1902 bie tenbe äKärs 1903

n. Sitilaffen Dorn 1. 3lpril 1902 bis Gilbe TOärj 1903:

auf Seranlaffung bee Arbeitgebers:

a) toegen 33eeubiguug ber Se^rjeit

b) toetl fie ben Anforberungen beS Sicnfte« nidjt entfpradjen

c) toegen faattfbeit ober ArbeitSunfäljigfeit ot)ne ^etoilligung einer UnfaU», Alters ober

3nöoIibenrenle ober laufenbe Unterftü&ung aus ber Arbeiter=Unterfhlbung8faffc . .

d) biegen Snbalibität unter 33eU>iHiguug einer Unfall-, ^noalibenrente ober laufenbeu

Untcrftübung aus ber Arbeiter'Unterftiibung'Sfafte

e) toegen Alters unb '-Betoilligung einer Altersrente ober laujenbeu llnterftübung auo

ber Arbeiter-UntcrftüfcungSfaffe

f) toegen HerftofeeS gegen ben § 22 ber Arbeiteorbnung 2
> § 123 ber Wetoerbeorbnung 8

nad) Ablauf ber bei Ginftellung feftgcfebteu Auftellung*büiior

toegen Arbeitsmangel

auf SBunfd) ber Arbeiter:

i) auf eigenen Antrag aus Derfdnebeuen Wrüubcn
k) äur t^rfüllung ber iWilitürbienftäeit ....

fouftige ÜJeranlafjungen:

1) um als Beamte im Stcict)& , Staats- unb Jitommunalbieutt ^enoenbung ju finbeu

in) »egen Strafanrritts, geridjtlidjer Unterfudjuug ufto

n) üorübergeijeube <£nt(affuug mit Ausfidjt auf i\>ieberauftellung

o) njegen Übertritts ju anberen 3uftituten

als Hertoalrungsfdjreiber, Sttaffenmeit'ter, .Han^leifctjreitict,

9iari)ttD(id}ter, MebifiouSgebilfe uftD

aus unbefaunteu Wri'mben

21

6

Summe be* Abgang*

m. eingeteilt Dom 1. Vtpril 1902 bis Gilbe Mär* 1903

3orjI ber Arbeiter Gnbe 3Wärj 1903

^on 100 iRaun ber Arbeiterjabl am 1. April 1902 iiub abgegangen .

. - tfnbc aifärj 1903 finb neu eingeteilt

B. AitAobl ber Wefudje, toeldje um Arbeitseinteilung betfo. um Aufuabiue in bie Giften bes Arbeite

nadjtoeifeS ober «etoerberliften Dom 1. April 1902 bis liubc Worj 1903 bei ben ^ebörbeu
eingegangen finb

I. 2tabon mußten abgeleimt werben

II. Tabon finb in bie ^eroerberliften eingetragen

2 802

H

7

5

23

10

135

190

lti

2

7

31

448

989

3 343
1(5

29,«

2 27«

1 431

84Ö
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9ta4)8tag. «ftenftöcf »)lx. 204. (Übcrr«l)ten übet ?lrbcitcrocrf)ättmffc in ben 9Fleitf)S= :c. betrieben.) JH7

XI. iibfrfiitjt

über

ben ©tnnb ber Arbeiter im Seretdje bev .Stöniglid) batjerifc^en ^cercsuerroaltung im MecIjnnngS

jalir 1902 nnb über ba$ Sicnftattev ber Arbeiter am 1. Sfyrtf 19(>:$.

3abl ba HtMin Hnjoql 6« «rlifittr mit rintr Sfiajäfliaimfl«.

«ffamtjadl

bec

Arbeiter

8c | 5 t t 1

«f.

fdjlrdjt

burd>'

3tanb K*«
Stanb

Stanb

am
LSpril

1908

1 ! 1 II
unter ! ü&tr

6 ,
5-10 10 -15 15-2020-2526 JW' 30

! i 1 1 i
1

ooin 1. «pril 1902
6iB 81.3Rat} 1908

1. ted}itifrf)e Anfühlte.

1. artinerictücrfftatt . . in. 447 419 415 m r, 100

1
20 30 415

2. ^eföüfcgietjcrei nnb

«efdiofjfabrtf . . . in. 495 I5S 438 59 21U 110 25 12 20 2 138

)n. 1 I 1 1
1

1

3. Jöaupttaboraloriitm . . m. 520 4-1 520 74 163 162 92 19 6 1 520

tu. 554 004 166 171 129 59 5 l • 531

4 CIL f.- r f •#
4. ^ulDerfabnf .... m. 154 147 142 1 13 108

i

J
8 2 10 142

n>. 7 6 Ü 5 1 (i

5. WelDcbrfobrif . m. 952 682 952 (»87 62 t!5 23 21 19 952

Summ l . . tu. - 568 2 190 2 467 927 545 540 258 7»; 90 26 2 467

to. 562 511 538 1157

i

176

I

130 59' 5 1

!

538

2. MrtiUttiebtpotä mit» Tvil i'il ^IrlilU'tti-bfpotC.

Summe 2 für ftdj . . in. 299 281 279 107 107 CO
• :

279

ID. 39 28 13 ,0 2 1

i

• 19

tinb Tyilinll rniiibi'Vf tä •

Summe 3 für fief» . . m.

ID.

49

.

45^ 24 16 5 45

Wefomtfttmme . . III. 291C 2 515 2 791 1 058 m 615 258
1

9U 26 2 791

Iü. 601 539 551 177 m m 59 5

i

551
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XII. iHierfidit

über

baö Setettttaltee bev bei ben kr ÄönigUd) batyerifdjen £eeve8üetroaltung untetfteüten ^et)örbcn

bcfdjäfttgten
sMetter am i. 5Iprit 1908.

9 e f) 5 r b e

Üeben*alttr

Linier

16

16 19 22 26 81 86 41 46 51 56 61 66 i

, bis bU bü bt« biö bU bis bü bt« bi« bis bi»

r 80 85 4u 4b 60 66 60 .
übrr

7Ü

3 a ft r f n

bn

btitfv

I. Icd>nifd)c ^nfrtrttte.

1. 3lrttUeiicioerfftätrcn

2. Wefd)üt}flicfjcrei uitb

fctjoRfabrif . . .

3. .wurituiboratoriuiu

4. "Iklberfabrif . . .

5. (9ciueb,rfabrif . .

Summe 1

We
m.

s

7 23 52 151 71 Iii 38 55 2(1 13 4 2 415
in. 28 87 103 414 56 40 27 17 8 1 2 438
in. • 1

in. • 15 •20 i, 119 1Ö9 70 54 37 14 4 2 . 520
10. > 68 88 130 Sil «7 82 2( i 24 16 7 531

m. 7 IS 26 31 27 23 9 • ! i 142

ro. 2 1 1 2 6

m. 102 119 154 214 US B6 78 28 36 10 : : 952

m. 117 145 225 426 414 350 281 187 178 78 85 7 5 2467
m. 6 53 90 131 ü:

i

32 20 27 16 7

1

53«

Summe 2 für iirf)

2. «rtiIUriebe»>ot$ nnb WUabUtMctiebepot*.

|
I in. I . 3 11 31 44 4U 3U 22 29 46 16

I 1 10. . 2 2 1. 3 2 2.1.II i i i i i I

279
13

3. Utainbtpot* nnb ^tltai=3raiitbrV0t4.

Summe 3 für fid) . .

j

m.
tu.

119 7 H 3 5
'

5 3

•

3 45

Wefamtfummc .

j

m. 13 117 149 237 466 465 404 820 214 212 127 54 8 6 2791
)t>. 5 55 92 132 90 70 34 22 27 17 7 551
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IV.

J&tattBifd)* SttfÄmtttenpellttttöett

unb

Bewertungen über bie Durchführung ber ArbeiterDerficherungsgefelje im Bereiche

ber fdd7fifd?en i?eeresDertDaltung fourie über bie Arbeitslöhne 2irbeits3eit, Arbeits*

ruhe uftp. in ben Jabrifbetrieben berfelben für 1902.

3tüjalt9-?DfrjfüJjitt».

I. Üb« HrbrUerfranrenfafJen nebft ein« Sadjiwtfuna über bie *«6nunfl9«fl<bnif|f berfeiben . . 119-928

II. Üb« Unialb«ftd)«ung nebfi ein« »adjnjetfunB ber auf »runb b« ffl«fr|« üb« bie Unfall-

»«itajerung geleiteten Sofiluitgen 923-92S

HI. Über ftufrorabungen für 3unalibenoerndj«img nebft ein« $ad)n>fifung ber ttufroenbungen . . 926

IV. Überfidtf über bie «ermenbung be« Krbeitemnterftii|una«fonb« ffopitel 43 Jitet 7 II im Jteaj»

niutflijalre 1902 927-923

V. Übrefi4t über bie Befolbuug*fäte für bie au|jtretat*mä&t«.en au« fadjlldjen gonb« befolbeten

$U"f*bebtenfieleii ber Seugmeifterfi 9»"

VI. Überfiel über ben buidildjnittlidien Xagegnerbienfi be* Krbeiterpnionald ber .(euQmeiflecei in

bet Seil »om 1. «pril 1902 bi« 81. SSärj 1903 931-982

VII. Überfldjt über ben laaeinerbienfi bei «rbeilerperfonaU ber Sfugmerfterei in ber Seit vom 1. ftprit

1902 bi« 81. mti 1908 in «roimten ber Hrbetl«ja&I 938

VIII. SuUmmeiifienung brr im ««eidje ber Seugtneifterei im »edjnungejabre 1902 gesablfen arbeit#Iäb,nc 988

IX. Überfi^t über bie Sauer ber «rbett«. unb »ubejeiten be« »ertiebe- unb «rbeiterp«foiiat« ber

Seugtneifiew com l. Hpril 1902 bi« 81. Wärj 1908 984-987

X. Überfidjl übet bieSeroegung im «rbeilerperfonale berSeugmeifterti com l.Hpril 1902 büSI.Stärj 1903 988

XI. Überfidjt über ben Slanb ber Hrbeit« ber Seugmeifter« im »eAmmgJjahre 1902 unb über ba*

XienfraU« ber Hrbeit« am l. «pril 1908 989

XII. Überfidjt über ba« 2eben*alt« ber bei ben ber SfiiS'nerfierei unlerfteUten »ebarben befäöftigten

Arbeiter am 1. Hprtl 1903 940

I. JUMtokrankrnkaflfn.

#ür bie größeren betriebe ber fädjiifdjen .<öeere*-

uermaltung, bie mit geringen ?lu9tio^men in bem felb-

itänbigcn militärifcrjen Wutsbcjirfc Xre&ben JUbertftabt

belegen finb, forme für bie
s
}itu"öerfabrtf ju Öinafcfjrnife bei

^ouöen ift eine gemeinfame Äranlenfoffe, bie

„Stllgemeine ^Betriebsfranfenfaffe ber ÜUbertftabt",

erricrjtet toorben.

liefer .ftranfeufaffe finb nodj ade biejeuigen franfeu

rjerfittjcrungöpflicfjtigen Slrbeiter angefdjloffen, bie bei

ben übrigen in bem bejeidjitcten WutSbejirfe beftnblidjen

militärifcrjen Herroaltungcii unb «nftolten bcfdjäftigt

inerben.

Tas> \UrbeiterfcerfonaI ber nuBertjnlb Tabens nod)

uorlimtbenen betriebe t>at in ben juftänbigen Ortsfranfen

foffen nnb Wemeinbe ftranfcnnerfidjerungen Äufnabmc
gefnnben.

Jie Stiftungen ber genannten „Allgemeinen Betriebs-

franfenfaffe ber SUbertftabt" überfteigen mefeutlid) bie gefee

Urnen a'tmDe|tlei]tungen.

3>iefe rtaffe gemährt:

1. ben Äaffenmitgliebern:

a | freie ärjtlidje ^öelianbluitg, freie 3lrjiiei unb fonftige

.Heilmittel Dom läge ber Irrfranfung ab auf

längftenö 26 ^odjen;

Digitized by Google



920 Neidjtstag. ?lfteiiftücf ?ft. 204. (Überftd)ten über ^rbcitcroet^ältniffc in ben üReidjä* :c. Setrieben.)

l>) im tfaür ttt tfrmerbsunfäbigfcit Dom 3. läge
und) bent 3 a n ber ISrfranfung ob bis jur Tauer
uon 13 2£od)cn für jeben Arbeitstag ein Äranfen=
gelb in Höbe üon '/* bes töirftidjcn Arbeit«

Dcrbienfte«, foroeit berjelbe 4 JL für beu Arbeits

tag ntdjt überfteigt;

C) für ben JobcsfoH eines* :DJitgliebe« ein Sterbe
gelb im jnjonjigfodjen 'öetragc bc« Dorftebenb

unter b bezeichneten ArbeitSDcrbienfte«;

d) ben roeiblid)cn SJiitgliebcrn im J?olIe ber Irnt

binbung bis jur Tatter Don ö Soeben eine

Unterftüfcuitg in Höbe bes tfranfengelbe«;

2. ben Angehörigen ber .«off eninitg lieber:

&) ben auf ben Arbeit«Derbienft ber iDiitglieber aiv

geroiefenen Regatten, Altern unb nod) nid)t

14 jährigen ftinbem freie ärjtrid)c ^Ocbaublung,

freie JIrjnei unb fonftige Heilmittel bis zur Taucr
uon 8 SBodjen;

1») ben (rbefremen ber IVitglieber im Jyalle ber ffttb

binbung auf 4 2Bod)en eine täglid)e Unterftüljung

Don 80 Pfennigen;

c) beim lobe ber (sbefrau ober eine« nod) nicht

14 jährigen SHube« eines :lKitgliebe« eine Unter

ftüfeung in Höhe uon '/• be» für bas 'JKttglieb

feftgefteüten Sterbegelbee beim Jobe ber &)c-

frau, 10 JL beim Tobe eines .fttnbcS.

Hei Regelung imb ikmeffung ber aWebrletftungcu

ber ftranfenfaffe ift als ba« erftrebeustoertefte 3^' ci»"-'

ausrcid)cnbc ftürforge für bie Angehörigen ber meift Oer

betrateten ftaffenmitglieber in Äranfhett«fällen in« Auge
gefafet roorben, um fo bie IWtglieber bor unberfdjulbeten

toirtfdjaftlidjeu Notlagen, tnfotoeit biefe auf Ätanfbetteu

in ber ftamtlte jurüetäufübren ftnb, uad) 3Köglid)fcit bc-

toabtt ju toiffett. Temnäd)ft mürbe ba« Houptfletotcht

nod) auf bie ($cu>äbrung eines ausfömmlidjeu .^raufen

gelbes gelegt, (fin befonberer 3"f«^ettrag für bie Au
gebörtgenunterftüi)ung Wirb ttid)t erhoben. Um bie

Terfung ber berrädjtlid)en Äoften au« ben ftaffenbeiträgen

Don Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ju ermöglichen, be

l'djloffen bie ftaffenmitglieber im Jahre 1887 ein'rimmig,

bie ftatutartfdje &ranfenuntcrftüfcung«baucr für 3W tglteber

Don 52 2Sod)en auf ben jeeigett 3eitraum ju befri)riiufen.

To« ©efamtDertnögen t)at fid) burd)fd)uittlid) für

ein üNitglieb Don

26^5 JL am 1. Januar 1900 auf

52,si - . 1. . 1903 erböbt.

Gegenüber beut (itatsjoll bes ftapitcl« 43 Titel 6

für bie Sedmungsjabrc 1900 unb 1901 Don je 20 000^
foroie für 1902 Don 21 600 JL ftnb feiten« ber Heere«'

Derroaltung an Beiträgen jur AhranfeitDerfid)erung ins

gefamt gejault:

im Nedmungsjahre 1900: 21 317,si JL,

1901: 20 469,w *,

1902: 19 090,7a . .

Uber bie Hetuegiuig tu ber ü)ittglieberial)l, bie

Sterbefälle, .ttranfbeitstage, ISimtabmen, Ausgaben unb
v8ermögcn«beftänbc toäbrcnb ber Atalenberjabrc 1900,

£$1901 unb 1902 gibt bie Anlage ju l neueren Auffcblufj.

Anlast 311 1.

über

bie (irflebitiffc ber im ibereidje ber fäctjfifcfjeii

<pecre*Deriimltung crrid)tcleu „xUUgciucincn v3e=

triefiofronfenfaffe öer 5ll6ertftuötoOreebcn" für

bie ilcilenberjnln-e 1900 b m. 1902.

Tie iktetligung bei ber „Allgcmeiueu 33etrieb«^

franfenfaffe ber Albertftabt" ergibt fid) aus folgenber

lUierfidjt.

3 c i t p u n f t

am 1. Januar
1. $ebruar
1. SKära
1. April

L TtaA

1. 3uni

L Juli

. 1. Auguft

1. September
1 . Cftober

I. iiJoDember

1. Tejcmber
31. Tejember
erften Tage jebes -Dfouat«

burrbfdjnittlidj

$Jenn bie ntd)t Derfidjerungspflirb

tigen Äaffenmttglieber mit . .

abgezogen roerben, bleiben al«

Derftd)erung«pfltd)tige burd?

fdjnittlid)

Tie 3nbl ber meib lieben .ftaffen

mitglieber betrug am 3d)luffe

ber Jabre

^abl ber aKitglieber

im Zaijxe

1900 1901 1902

1695 1483 1360
1740 1614 1381

1700 1633 1402
1623 1596 1345
1608 1540 1271

1538 1409 1263
1469 1365 1237

1539 1334 1205
1520 1313 1197
1540 1323 1179
1545 1330 1159
1569 1340 1174
1569 1374 1168

1589 1435 1257

11 18 18

1578 1417 1239

542 458 354

Tic ^abl ber Sterbefällc unter ben Äaffenmitgliebern

belief fid):

im Sab" 1900 auf 28,

1901 - 14,

- 1902 19.

Auf je 100 »lieber entfielen:

im 3al)re 1900 = l,*a Sterbefälle,

1901 = 0,9« .
,

1902 = l,si

i Google
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Stcrbegclbjnftlungen beim Xobe bon Familien«

angcljöngcn ((5b,efrauen unb Stinbcrn) ftnb geleiftet

roorben:

im 3ab,re 1900 in 52 fällen,

. 1901 -48
,

« 1902 - 44

9luf je 100 SWitglieber famen rriernad):

im 3ab,re 1900 = 3,37 XobcSfäHe in ben Jamilien,

1901 = 3,34 - « . =

1902 = 3,40 • . » .

Sie Sterblidjfcit ift f)iernarf) im 3ab,re 1902 gegen

baS 3ab,r 1901 b,öt)cr gcrocfen.

2>ie g«i)l berjeniflcn Grfranfnngöfälle unb Shanf^eit&tofle »Itter ben Staffenntitfllieberu, ffir bie bie Stoffe Stranfengelb unb

Scrpffcflnnaafofien «ufjumeaben ljatte, betrug bei ber „«ttflememe« Serriebefranfeufaffe ber «l&ertftabr":

1. 2- B. | 4 6. 7. | 8. 10. 11.

im 3a6re

SrtranfungSf alle AraiiffieiHtage

über-

haupt

für

je 100

SRit-

glieb«

banon infolge

»on Unfällen
Ü6tr»

fraupt

für ein

SRü.

glieb

für einen

(SrfranlunflS»

fall

(©palte 2)

bfPMM
infolge oon UnfdOen

über»

Ijaupt

für
e 100

SR»,
glieber

über-

haupt

für eht

93H1-

glieb

für einen

Srhantung«'
fal

(Spalte 4)

1900 542 M,ii 44 2,77 12 587 7,92 23,33 584 0,87 13,37

1901 440 30,w 37 2,68 10 010 8,98 22,7s 534 0,17 14,13

1902 338 20,89 36 2,86 8 521 6,78 25,3i 543 0,48 15,08

9Jad) ber (MronhtngefäUc überhaupt unb nad) bem Surdjfdjnitt für je 100 HJitglieber mar bec

©efunbfjettäjuftanb im 3aljre 1902 günftiger als in ben 3ab,ren 1900 unb 1901.

Sie oatinvHtniinhmcii ber „Sßgemciuen 8ctricb«fraiifeufaffe ber 9ll6ertftobt»I)rc»tien" ftcQtcn firti n»ie folgt:

1 j m\ 4 S 1 -Ii »Ii * II A Vi , l 1 r 4 tl II vi > »II 1 *-oe$etajnung oer urtnnaijtnen

Söetrag im 3at)re für ein SRUglteb im 3at)rc

1900

JC

1901

X
1902

JC

1900 1901 1902

JC.

Saufenbe Beiträge:

al ber toerfül)erungS}jflid)tigen Diitglieber . .

bi bei $eere8berroaItung

c) ber mdjt berftdjerungspflidjtigen (freituittigcn)

grfafcleiftungen ber ^eercSDerttaltitng unb onberer

/ rittet für gehjätjrlc Stranfenuntcrftütjung . . .

(Selbftrafen unb fonftigc (Sitmaljmeu

1 292,80

242,6«

34 447,30

17 223,60

269,09

751,8«

1 605,»
292,7«

32 059,si

16 029,66

291,69

135,oo

598,6i

1 833,75

129,06

28 013,78

14 006,89

277,43

472,98

0,81

0,14

j

32,69

0,47

1,13

0,20

33,71

0,09

0,42

1,4«

0,10

33 ,«5

0,sx

(iitbfunnrtc (eigentlidjc Eingänge) . . .

£0:311 nartjrirfiüirf):

aus öerfaufteti Wertpapieren, .^urüifiiejogenen iöanf«

einjagen, aufgenommenen Tarieren ufn). . . .

54 226,9s 61 012,13 44 733,87 34,1» 35,54 35,59

•

3nögefamt . . . 54 226,98 51012,12 44 733,87

Sic Sßerringerung ber Gimtatmten im 3al)re 1902 gegenüber ben «orjaljrcn ift

auf bie geringere ?lnjab,l ber üftitglieber surürfjufüfjrett.

Xer Don ben öerfidjenmgepfUdjtigen 3Kitgliebcrn au» ifjrcn eigenen 2RirtcIn jitr

Slranfenfaffe enrrirfjtete Beitrag belief fidj im Xurd)fd)nitt für ein üJiitglicb auf . . .

Xie £eerc$Dertoaltung Iciftete an 8ufd)üffcn b,aH> fo öiel mie bie lltitglicbcr

felbft unb beftritt aufjerbem bie gefamten Stoftcn ber Staffen« unb Sted)mmgsführung.

21,88 22,63 22,6i

«henftüde ju ben «erfcanblungen be# Beletage« 1903 1904. llfi
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Caebfen.

(Sine Üiicriidii aber bie 3nfjre«au«fla&eH »er „»Hb«»«""« »etriebdfranfenfnffc ber Sllbcrtftnbt^rcsbcn" nod) ben

wirflidjcu Öcträgcn uub 33crl>ältni*jiffern bietet folgenbc ijufamraenftcllnnfl:

betrag im Sabje für ein Stfitglieb im 3ab,re

Bezeichnung ber Xudga&en
1900 1901 1902 1900 1901 1902

m m Jt. M*-

£tii t* ri
t* 1 1 1 i (*fi (*" ^ f\ rtn h f 1

1

i i 12 620,55 12 090,25 1 1 903,70 7,94 8,48 9,47

yUl *Lljyltl UHU 4.HU1IIUUI.
. ...
0 194,85 3 800,52 2 566,76 3,27 2,69 2,04

\i\ ftir ihr*' ^liitirhnrirtiMt 2 694,90 2 533,75 2 230,7s 1,70 1,77 1,77

frranVmflrfh *

a \ rtti V^Vi ih1nin i tn I i tUTU | (411 OtU MVIIIlUtlHIvUvV • • - • < • 18 lt<4,!>o
4 w 4 i n
lo 443,9« 14 308,»2

hl fin ^1 tittriuiridi* itt Virrtiifprtntiftfiltfti imi^r* 1 1,79

rti*fit*rtffif**i* ^iiffriiniitfiliphrir 347,47 323,76 509,24

3Söff)ncvinucn-Uiitcrftüöunfl:

a) für iücibüdjc äftttfjltebet 1 440,i» 1 544,09 1 100,79
!

2 50 2.66 2Jt7
b) für bie (Sfyefrauen uon Sttitglicbeni . . . 2 032,80 2 272,so 1 870,40

ftur- uub 3?crpfleflUUfl$foften au ftranfeuanftaltcn 3 481,bo 2 351,oo 2 240,« 2,19 1,64 1,78

isicroegeto

.

a) beim lobe uon äRilgliebtm 1017,w 682,20 1 087,.to 0,64 0,48 0,86

b) beim lobe uon lHngeb,örigcn ber üKitglieber 663,* 568,«s G65,m 0,» 0,40 0,5.1

Ih-fa&Ieit'tungen für oubcilücit getoät)rtc Unterüümtngett

437,8» 300,08 0,38 0,81 0,24

Sottftige i'luegabeu 26,60 25,i 5 53,io 0,02 0,0» 0,04

fötbfummc (eigentliche ?lufrocnbititgcn ) . . 48 469,M 42 134,05 38 848,11 30,50 29^9 30,89

E&OjMI itarf)rirf)tli(^:

4 000,oo 10 000,00 7 248,oo

3n$gefamt . . 52 469,95 52 134,05 46 098,n

Tie i^erminberimg ber Ausgaben im oaljre 1902 gegenüber ber Horjar;re liegt einesteils in ber geringeren

Jlnjalil ber i>iitg[iebcr, auberenteifc in ben crforbcrliil) geluefcncn Iiiinberjafjlungen an Jlrjneifoften unb Äranfengelb.

Sin Tiirri)fd)nitt für ein SDiitglieb Ijaben bie 2luögaben im 3arjre 1902 gegenüber ber i*orjafjre buret) ii?ef)r«

an§gabe an ftranfcngclb unb Soften für örjtlirfjc tkrianblurig eine Steigerung crfatjrcn.

Hit jUaitfljeitefoftcii überhaupt (unter Cfittrerrinuiig ber Stcrbcgclbcr) fiub aufgewenbet werben:

im Sa^xc überhaupt

//.

auf ein

Witfliieb

M.

auf einen

(irfranfitngS'fall

M

auf einen

itrantricttstng

M.

1900

1901

1902

48 077,66

41 671,oi

38 489,55

ftranfengclb wnrbe ins

30,26

29,04

30,62

gefnmt gc^bH:

88,70

94,7t

113,87

3,82

4,16

4,52

im Saljrc überhaupt

.//.

biirrfif(f)uittticf> für

ein

üttitglicb

M.

einen

ISrfranfungsfaU

ut.

einen

sVraufrjcitetag

.//.

1901

18 532,37

15 767,72

14 818,16

11,66

10,93

11,79

34,19

35,84

43,84

1,47

1,58

1,74
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Sin eterbegeli »arbe in«gefamt gejuxt:

Hnjabt ber 2obe«fäüe bur*(<$nittU<tj für

im 3o^te überhaupt

M

unter ben

9Ritgliebeni

fel&fi

unter ben

Sftnulien.ingebörigen

brr Witglieb«

bot JobtSfall

rtnre

SKtgliebeS

.//

ben lobrsfon eint«

Kamtlienangcfiörigen

bet Wilglieber

• M.

19(10

1901

1902

1 580.M
1 2.00,88

1 752,66

23
14

19

52
48
44

44,«
48,7.1

67,«

10, «.1

11,«
15,u

5)0« öefamtMrmSflcn ber „SUlgcmciueii »cirieb«franfcnfaffc ber Hlücrtftabt«Src«bcn" betrug:

Wcfnmttocr mögen

33 e t r a g

.//.

burrijfdmittlid)

für eilt äfttgOeb

jf.

1. Haimar 1901

1. . 1902
1. . 1903

50 897,ü
59 579,78

65 625.M

32,n
41,52

62,«

Xa& Vermögen ber ßaffe unb bet £urd)|d)mtt für ein ütfitglieb ift Don Jaljr ju 3ab,r geftiegen.

II. Jtnfalltierridjmmg.

Sei ber 2>urd)füf)rung beö am 1. Cftober 1900 in

itraft getretenett Wetoerbe UnffllluerfidjerungögefeUeö Dom
30. Juni 1900 2. 585), nad) bem bic in

ben Schrieben ber ftccrceDernmltung bcfd)äftigtcn Arbeiter

unb Sctricbsbcamten bei Unfällen entfdjäbigt roerben,

finb bie gefefelid) ben Drtepolijcibcbörbeu jugetoiefenen

Obliegenheiten auf bie örtlidicn Scrl»altungi>bcl)örbcn

übertragen, in beren Setrieb fid) ber Unfall ereignet l)at.

5Me söefugniffc unb Obliegenheiten ber 3(u$fünnmg3--

behörbe nad» SDiangabc bes § 128 3lbf. III bes Wefe&cs.

Dom 30. Juni 1900 hierben für fämtlidjc betriebe in ben

Sereicfien be» XII. (1. it. 2.) unb XIX. (2. it. 2.)

Jlrmeeforps Don ben Storps Jntcnbanhtrcu wahrgenommen.
2d)iebsgcrid)tc bcftcl)cn nidjt mehr, ^iir Serufimgeit

finb bie 3d;icbdgcrid)te für 3lrbeiierDerüd)entug —
XII. 3lnuceforps in Treiben unb itatttjeu, XIX. 3lrmec-

forpd in l'cipjig, l£b,cmniC unb 3irji(fau juftänbig.

^n ben bem Unfaflüerfidjerungsgeferje untertDorfenen

betrieben ber .öecresüerlöalhmg tuareu im Ataleitberjahr

1902, mit 3lu-Miabmc bc» bei ben A'iilitärbaittcu Don

Bauunternehmern unb bc* in ben Ianb unb iorftiuirt

fdjaftlidjen betrieben ber vicercsDerloaltung angenommenen
unb gegen Unfall Derüdjcrten ^erfonals burrijfdmittlid)

tägltd) 1966 unfaIlocrfid)cntngspflid)tigc ^erfonen gegen

2076 im Vorjahre befdjäftigt.

4 Serletjimgen ntadjteu im Malcuberiahre 1902 gegen

3 im Stalenberjal)rc 1901 bic f"vcftfefcuug Don Irutfchäbi

gungen auf Wrunb bcsUnfaUDcrüd)eruttgc.gefebC!5 erforber

lid). Unter .öin^uredmuug ber aus ben Sorjahreu über
nommeneti 47 £ntfd)äbigungcn unb unter Serüdfidjtignng

beö Abgänge an Rentenempfängern maren im ganzen

im Atalenberjahre 1902 aus 51 Uttfälleu ISutfdjäbigungcii

ju jahlen.

Sie 4 Seruuglürfimgen im ftalenbcrjahrc 1902 Der»

urfadjten

bei 2 eine bauembe teilloeifc G-rtDerbsunfähigfcit

unb > 2 .- nur Dorübergcbenbc

Stuf je 1000 Derfidjcrte ^erfonen betrug bic Qafji

ber cntfdjäbignng-Jpflidjtigeit Unfälle im Atalcnbcrjabrc 1902
2,tK gegen l,ts im Atalcnbcrjabrc 1901.

Tie Jabresnusgabe an (Sntfdjäbigunga&etaflßeit (aus*

jdjlicftfid) ber 3>cr)ualtiiug$foften ufw.) ift bem Sorjabrc
gegenüber Don 10 49" JL 2m Jfi auf 10M7WK 05
geftiegen. Tie© erflärt fid) burd) ^injutritt neuer Gut-

frbäbtgungsfällc.

3ln Ttudjfdutittobcträgeu ber oiiljräBretttai ergaben
fid) nad) ber 05c)amt}abl ber Seriellen unb ber

iSinierbliebcneit Getöteter fotoic nadj bem Wcfatntbetragc
ber gerillten Slcnten nad) 31b mg Don 17-19 <M. 95 hy.

.Uapitalabfinbimg, im Atalcnbcriabre 1002 163 gegen
190 eÄ. im Sorjaljrc, für bie ivMtmeu 191 JL gegen
154 .Äl imSorjobre, für bic Soifcn 1">4 gegen 138 JE
im Sorjatjre. 3ln Settoanbte ber auffteigenben yinie unb
an 6n&I luareit liittidjiibigungeu uidjt )u jaulen.

Sine ?{ud)ioeifuug ber in ber fädjfifdjen veerei-
Dcrlualtuug auf «raub ber Wefefce über bie UufaUüer e
fidjerung im «alenberjalnc 1902 geleiteten ;Jal)lungctt »,^f
ift f)ier beigefügt.

Tav in ben laitö mtb forfniuitidjaftlitrjen betrieben

ber .^ccrcoocrtualtifltg bejdjäftigte, gegen Unfall tu Per

fid)erube ^erfoual ift auf (Bona uon § 140 beo Unfall

Dcrficfjerung^gefebe«. für Vnttö unb ,vorfuuinfd)afl Dom
30. Juni 19(Hi (31.W.SI. S. 641) bor laitb unb forft-

luirtfdjaftlidjen öeruf&flenoffenfdjaf t für ba$ itöuigrcid)

2ad)fen angefd)loffen.

116»
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Surfjftn.

Itadjnr-eifumj i>et fietas het fäd)|tfct)flt gmfsimnraltotta, auf Cßrunti tos 4fcfifees

Jlcrrjnniigs-CBrgebnilf« für

flusfütirung«-

bt ff örbe

burd>

fd)nit(Itd)

»tr-

fidperte

flabl btr

«ftlffirtt,

für bie Gm-

Isliaiei für In !

8wcrt$mft|tgfcfi Zobdfdllc

M,

»eftonb

Soi-
iab«

r
gang

<

otr

M

im bes

'aljrene

.*

«ntn

an

erltptc

M

«ffrbiflungs-

foftrn

««f. .*

»lenten

(in SSiltiien

(iftöttter

Jlbfüibung

au fiinvtti

bei öifbff

»rrhetratuufl

»nf. 1

• *

1

an

eilten

fttnber

man

Sntenbantur

1. be*XII.fl.Sl.S.)

3lrmeeforpö . .

2. beaXIX.(2.&S.)
^Irmeeforpö . .

1510

IM.

45»)

3») 2

1

2

9,oo

45,30

43

4

KS, ,4,1^1

588, li

3H2,v 5 768,00

^ufanuueu . . i960 48 4 3 54,M 47 9 392,*7 2 382,30

1

5 768,oo

llarinucifung Her PitfäUf, fflr Hie im |oljrc 1902 «itlfdjfiÄipttöen ffflgcfielU |ini>.

burd>-
Ml

ber Str-

iefen,

für feie

(Jnljdiäbi»

gungtn

auf iooo

Scr-

ftdjtrtc

fmnmtii

Seriefete

golgt ber fflerle$ungtn .Hallt btr

cutfdjäbigung*'

beredjligten

§tnierbliebencit

Wflöleter

« u * f ü Ii r « n fl
6

»

bctiörbe

fdjitiitltd)

Der«

fidjerte

Uerfonen«
2 ob

ttrtotrbs«

iiiijabigJfil

geljenbe

tfrwtrbe»

unfät)ig<

teit

aller

Unfall'

anjtigen

für

Huf 1000

Serftdjcrtt

tont inen

Striepe

jotil
ffftgefltHI

frnb pfiOig
teil' Sit»

ftinber
Strltjte

treifc roen lunnMc

^iitciibantur

1. bfoXII.(l.fl.£.)

;'(nnecfonio . . 1510 2 1,13 2 38 25,1«

2. bcoXIX.(2..U.2.)

Jlrmccforp» . . 456 2 4,S8 2 5 10,96

^ufamiticu . 1966 4 2,04 2 2 43 21, st
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«nlugt }U II.

fiter &fc llnfaUmr.dfermuj im $aUni>erjaljrc 1902 gflei|tet*tt gflljlimgen.

bns ÜnlrnUrnalii- 1902.

fdjfibigungsbeträge Äoften

für Unfall-

unter»

fudjunQ.rn,

«rfjicbs«

geriajte,

Union.

Dcrtiii tntiQ

M.

SlUgemrinc

Scr-

icalrungB«
'3umme

Seinrrtuitgrit

Unterbringung im firanten&au»

9tenten au
Sernjanbte

ber

Sctttftt an

Ctjefraurn

Raden
an Sinber

Hutten an *!f
nanfctt tn uuf-

(ittjtnltn übite

ftur- unb
«er-

Pfleglings*
auf«feigen ben

2inie

ÖctMeter

im ftranfen&aufe untergebrachter

©triefet«

loften im
»ranfenbauje

«Bf.
|

•*

faften

M. .*JE Ber).
\

M. ur.

1 44,18

•

1 177,00

565,«

73,70

10,70

0,so

10Ö39,«

928,«3

') elnfdjl. eine *erfon,
toeldje für '2 Unfälle

Vinfd)^ 1749,»

*) ©ieroon ein Serieller

im Saufe bt* 3alirei

burd) Selbftmorb in

rWgang.

• 1 44
(
i8 1 177 (

oo 639,is 11,so 11 468,*

Bu- Uni ^bjaiujsbcrfdjimws ber iaijl bfr $iüt, für bu töntftfjjibipnijcn gf?nl)U rotrben.

91 u 8 f ü b r u n g 0 •

beerbe

3abl ber

Berichten,

für bie

(hitfdjäbiguugen

feftgefiellt

ftnb

1901

Seftanb

ber 3äue

aus brin

t'orjabtc

bei Beginn be*

3«b.re»

19W

Ulbflatifl

ber gälle,

für bie

Culfajäbigung

gejohlt roirb

im Jabre

1901

Sugang

ber ,läQe,

für bie

önlirfjäbtgung

gejablt wirb

im Jabrr

IMS

1902

mefir (+) ober

weniger (—

)

Salle, für bit

üutidiäbiguxg

gejagt wirb ioir

1901

Bemrrfuugen

Jntenbantur

1. bes XIT. (1. St. <B.)

Jlrntccfotp* 2 4f, 1 2 •

2. beS XIX. (2. St. S.)

9lnnceforp3 . . . 1 3 1 2 + 1

^juUintmcit . . . 3 48 2 4 + 1
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III. Ittwlfoenuflftttjfrting.

£a§ in bet fäaMifrfjen $ccrc«bcrroaltung bcftfjäftigte »ctrieb^ unb Arbeitcrperfonal ift, fotoeit e8 nadj bem
öefcfce bom 13. 3uli 1899 ber 3m>alibenbciiid)erungöpflid)t unterliegt, nurf) orbnuugsmäTjig üerfid)ert unb ber Üaube$;

uerfidjerungeanftalt für betö ftönigrctd) Soffen unb für baS 5teid)3lanb (5lfafryotrjringcn ongcfdjloffen.

ikfonbere Ausführungsorgane, »nie ItofidjerungsSaitftalten, 2d)iebögerid)te uflo., finb für ben 33ereid) ber

jJSecreSüertoaltung nittjt eingeridjtct.

Gegenüber einem Utatefoll bei Äoptiel 43 Ittel 5 ber loufenben Ausgaben für 1900 unb 1901 in Jööfjc

bon je 15 (3öO UK unb für 1902 üon IC 000 JL finb feitens ber £ccrcSbcrraaltung on Beiträgen jur Snualibcnuer

fidjeruug unb fonftigen Ausgaben inögefamt gejaljlt:

im SRcdmuugSjafjrc 1900 17 417,« VH.,

1901 17 031,7» «
,

1902 16 425,o« . .

2ic ^cmiinberung ber Ausgaben toäf)renb beä atettjnungojatjreö 1902 ift auf ben 9lürfgang beS ^Betriebe*

in ben terfjnifdjen ^nftituten 3urütfjufübren.

eine Kadjloeifung ber Auftoenbutigcn für bie £urd)füf)rung bcö SnbalibenDerfidjerungögefetjesi im iöcretdje

ber fäd)fifd}en fteercSbertoaltung für baS JtedjnuugSjafnr 1902 ift tjicr beigefügt.

«ulagt ju III.

1-t ilftlUlf i Ulli £)

ber

Shtflucnbungen für bic ©urdjfüfjrnnfl bc§ SnrjalibenöcrfidjcrunflSflefe&eö im Sereidje ber fctdjfifdjen

^ccrcSDcriualtung für baS 9te$ttmtg0ja$t 1902.

Beiträge ber ^ecreSbcrtoaltung für

Eejcidmung

beS

OJefd)iiftSbereid)$

ßoljnriaffe

1

O^n Jt.

iDÖc^tnllicfi

Jl

0,io Jt.

ipocfjflltiiil)

So^nflaffe

III

0,u Jt.

loodjtnllidj

fiolinriofff

IV

0,u .*.

roccf>tntli(f|

SoQnHafif

V

0,i» JL.

rodojenUid)

künftige

Hn*.

gaben

bet

Ausgaben

ikmerfungen

^erfontn ^erfontn '(irr Innen «ttfontn Prionen A * M.

3ntcnbantur

1. beö Xtt (1. Ä. ©.)
ArmeeforpS .... 13 631 464 478 636 1115 13 356 06

Sit Srudjjaljlrrt

finb auf ga"if
nbßfcutiöfi ob«
iortgdafffn.

2. beS XIX. (2. St. 6.)

ArmeeforpS .... 28 80 121 137 80 3 069

3ufammen . . . 41 711 585 615 716 1115 16 425 06
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JV.

über

bie Sertoettbimg beö 2lrbettev4lnterftüfcung$fonbö Sajritel 43 Xitti 7 n bei ber flöntglidj

fädtfifdjen 3eugmeiftem für ba« ftedjiumgSialjr 1902.
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)

i.

SBefdjäfttgte* ^erfonal,

bat auf ben ftonbS

angemiefen ift

*e-
flanb

am
8f
ginn
be«

flea>

itung*'

\al\xt}

1902

gu»

im

3a$re

1902

Se-

flanb

unb

3«-

gang

im

Jabre

1902

Abgang im

Sledmung*jaf)re 1902

ge 3u-

fior» fam«

aus- bv

se- oalib

id) ie» getost-

brn ben
ben mm

% e r i o ii f n

9*
ftanb

am
«diluffe

bt»

Sedj-

mtngS-
jafirri

1902

11.

3noaIlben

mit laufenber

ung

8e-
flanb

am
Be-
ginn
beS

Sie*.

nung&
jabre«
1902

Sugang im

1902 im

bis

40

3a$r

pon

41-60

3<»$r

oon

61-60

3aür

1S±

1. ledjnifdje 3nfiitute

ber Infanterie . .

2. ledjnifdjt 3n ftihile

btt «rtiflerie . . .

8. «rtirjrriebep«,« . .

4. 2rainbepotS . . .

866

626

411

26

16

86

56

U

882

612

467

41

102

Ts

130

10

114

84

139

11

268

628

328

80 • * •

1329 1731 1502 820 14 14 848 1154

tu.

mit

Unterftüjung

Seflanb
am Beginn

be*
9! ed)nungl«
jabn« 1902

L SSttroen

attioer

Arbeiter,

2. Stirnen

non 3n»
Daliben

Sugang im 2ebenSalttr

bii

30

uon

31-40

ÜOtt »011 BDI1

41—60 51-60 61-70

übet

70
8»
fam-

mrn

Abgang im 3ab> 1902

roieber

Derlei»

ratet

8*-

itor»
|

fonfi

ben

3u-

fam-

men

1902

6U oon

80 31-40

1. ledjnifdje 3nftitute

ber 3"fonterie . . 1.

2.

2. ledjnifdje 3"ftitule

ber Artillerie ... 1.

2.

8.

4.

1.

2.

1.

2.

4

8

V.

einmalige Unter fiüjungen

an

affine arbeitet

unb

Arbeiterinnen

Salle

Gelb

») im ganjen

b) burdjfdjniitltd)

Jt.

jum
Übertritt in

anbete

fflerbdlrniffe

an Snoaliben

fpäterIT

1. 2edjnifdte Jnftitute ber 3nfantetie

2. Zedjnifdje 3nftitule ber Artillerie

8. ArtiHertebepotS

4. Zratnbepots

66

69

122

18

269

a) 9 260,00

b) 86,71

3ufammen 24
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Sebenfatttr

| J
von über 3U*

61—70; 10 fam-

3a(ir 3a^r men

9f

ftanb

unb

8"*

gang

ft<r|on<n

H B g o n g

slfflorbfn int Hilft

40

bi»

40

3«bt

üoii Dan oon übet $u>

41—60 61-60 61-70 70 I fam-

3nl|t 3afjr 3aljr 3<»$r
i
men

i;

8 e r t d ii t h

«cfionb am 6d)lu& bc«

im £eben»alter

bi«

40

3a6,t

uon DD1I

41 — 60|51—60

3a^r
I
3a&,t

oon

61-70

Hat

70

3aB,t 3a&r

3«'

fam«

men

e r (onm

es«
•S' c
g Er,

Selb-
aufgabt

t) im gan-

»«*
bj biitd)'

ftfwitt-

IU$ |ür

ben etil'

Minen

San

Jt

2. 1 4 7

n) 2112,«

b) 176,«

1 2 6 13
I • i

I I 3

Sd)Iuf?e be« «edjiiungsialirrci

int Lebensalter

von oon über

151-6061-70 70

3 « b * t

3u-

fam-

inen

ausgäbe

a) im

ganien

b) burd).

frf)nitt<

Ii«

IV.

Seibilfen

Seflanb am

Srgülll bcS

Slerfmungs-

jalire»

Pfa-
»tnber

3uga«g

3a*

milten
»inber

3a-
»tnber

Seftanb ntn

edjluffe beä

ftedjnung»-

jaljre*

3«*

milten
»inber

»elbauegabe

a) im ganjen,

b) burdj«

idjntltlid)

für ben

eingetrele*

nen RaU

18

u) IUI 7,»

b) 124^4

ffiaifen . .

topprlroaifen

äoifnt
Sopptlroatfen

fflaifen . .

Soppeltoatien

Saifen . .

Coppeliuaifen

12

S

16 13 12

8
1

IC

8

27

») 1644,00

b) 57,t»

®»lb

s) im ganwn

b) bur<$fdjnitilie$

Jt

an S

}um Übertritt in

anbere ßer&ältntjTe

Hrwti

ipater

Salle

(Selb

a) im ganzen

b) burdjfäjntttliä)

Jt

fonfttge

einmalige

Hufmenbungen

Einmalige

Untcrftüftungeit

3ufammeit

M

• 3 14&,oo

t) 1670,nn ) 400^0 löO/o 2 460,no

b) 66,«*
3 1

b) 80,01
620/n 6 960,oo

1 626^0

3ufam mett 5

9GO,oo 19 180,«,

jn ben »iTbanblimgen be* Mti^ltagtl 1906 IHM. 117
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V. $U*rridit
über

t>ic iBejolbungSfäfce für bie iiiijjjewtat§mäfjigcn au<< fädjüdjen ^ onbe befolbetcn

-Jpilföbcbtcnftctcn ber 3"i9iwifterei.

JahjeSbetrag ber ©efolbimg für
Jäljrlicfjc

«fb.

Hr.

*ef|örbc ©efolbungSfrufe
Jn>

gemeurc

4t

93er

trag^

meifter

geholfen

JC

tfeidiner

.*

©ertual

tung&<

fcrjrciber

*

'-Heäüge

für

Man^lei

fd)rciber

.*

©emerfungen

1. 2. a. 4. 5. 6. 7. s. 9.

l. ledjmfdje Jnftitute ber

Infanterie

©eint Eintritt

narfi 3 Jobren
. «
. 9
- 12
- 15

18

1700
1 «yl 1

2000
21 (XI

1200
1380

1660
1680
1 800

1920
2040

2. Ietf)ttifcf)e Jttftttnte ber

Artillerie

venu urtnrutt

nnd) '/« Jahre
3 Jabren
(i

9
< 12 .

- 15
. 1H

•2100')

2400
2700

.

1700

1850

2000
2100

.

•

1260

1440

1800
1980

2160
•

1200

1 380
1560
1Ö80
1800

1920
2040

^aljreo

biircf)-

fdmitt»--

»erbienft

1062

') Vit $ö&e ber

nnfanggbejolbungift
nidjt (fftflfiefct, fon-

bern iDirb jcbeSmal
bei ber Annahme Der«

cinbart iinb unter«

liegt, ebenfo rote eine

üTljöfiung, berjebei.«

maligen Senebuii«

gung ber 3eug»
tnetfterei.
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VI. lUerprfjt

über

ben bun$fdjnittlMjcii Xageäüerbienft be« 3trbeiterperfoualö ber Seugmeifterei Mtyrenb ber Seit

üom 1. Hjml 1902 bis Me SRtttj 19ü:j.

SiTb.

Kr.

1.

2.

S t fj ö r b f

2.

®rdprif$t gnftttatt

irr Zliifnntriii-

SKunttioirtfabrir

Treibet»

(Efdjntfrijt Jnßrtntf

xHnillctictocrfftatt

Treiben

ber

3.

Haffe

2age«D«MenftJ»ei JOftünbiger «Ubeil*ieit

«renken ber Öo&norbnung

Ijödjfterniebrigfler

A.

i.

mittlerer

b.

M ff.

6. 7.

öiird)«

fdjitttl-

Ittfitr nacf)

ftutmei*
ber 3ali'

lungältfte

i
*

unter

l>a.

M. ff

über

7c
Sentcrfungen

8. 10. 11.

1. *tü(flotjHorbeiter.

;) in a lt it 1 1 d> c.

A I

Q II 4 4 40 1 SO 4 -
rj8

III 3 60 :t 80 4 4 Ö8
4 IV 3 20

1

:i 4o 8 HO 8 ;.t»

I
»

!

b) UH'iblid)c.

1 ?u| 2 —
|

i 20j 1

II.

a) maitttlirije.

b| Jwfiblidjc.

13

1«?
2 201
1 liO 1 To

i

20

US

I. Stiirflühiiarbfilrr.

:i| nt ittt ttli ff) c.

120

L49
!>8

b) tuciblirfie.

I I I I I

18 B I 4 150 4 80 5 4 83
2H II 4 20 1 10 4 80 4 43
2fl III 3 HO 8 80 4 8 81

1

1

• IV S — 3 20 :t 40 3 19

27 C > «0 2 DO 8 120

1

2 90

i 4 ü '

—

6 — TA
ii 3 00 4 :"l< » 5 4ii :> is

in 3 20 * 4 80 4 ;*jO

«uffefjerimteit.

117«
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'S flll) fftt.

V!(b.

«Kr.

2.

»njabl

b«

flrbrit«

8.

Haffe

Zagesorrbicnfi bei lOfüinbiaer «rbeiUjeit

Areng.-n bet Üobnorbmutg

iiiebrigiter

s.

JL \9f.

f..

mittlerer

b.

JL \9f

6.

licctifif r

e.

JL
\
ff.

~~T.

burd>
id)tiilt«

ltdirr und)

bet »{db*

In ngv Ufte

UllliT

JC. \9f

"T~"

üb«

7 c.

Jt. jj]f

10.

fiemtrtungrn

11.

iVo*
0

(^fttiitirrtif gnflttule

Ufr JjjirtUlfrif.

SlrtiUerietoerfftort

T-reöben

^ulueiiobrif

WnafriitDib

3. ^riilUrtfbfpots

anö Jlebcn- Artillr rif

".H'pilt'i.

il. 'WitlohimrbnfiT

a) in ä n ii f i rf) e.

I. ^Uilurrnrbdtcr.

6-)| ij . ;.| . .| . |.j |

II. Qtitlotyuatbeitet.

a) möititlidjc.

2 1 M 20 S 40 3 liO 3 160

9 II 2 50 3 3 60 3 29
25 III 2 10

1

2 60 3 — 2 80

13 1 20

1

I I

b) tociblidjc.

1 50 | 1 SOj 1 63

1

I. *tütflohnarbrttn

I • I I I

222
3'}

II. JfttlpljmirbdtiT.

a) mänulidje.

2 4u| :< 201 4 ! 8

b) tuciblidjc.

1 50 2 501 | 7t

t

28
|

I. Stucfloliurtrbnti'r.

I I I I I |

II. $titl9l)natbtHtt.

a) mänulid)c.

|
2 40 1 2 95 1 3 50 1 2

80

J

b) tuetblidie.

| . | . |.| . I.|
. |

-

28 1 4 4 50 5 4 62
g II 3 50 3 80 4 3 85
8 III 3

(

— 3 30 3 50 3 41

46 IV 2 50 2 TO 3 2 98

1») 1» eiblidje.

l V 2 20 > 50 2 50
9 V 2 !— 2 20 2 50 2 20

27 VI 1 ÖO 1 80 g 1 87

Wuffebenn.

'fpuloerarbrtt« wer-
ben na* ben bierfür

flfllenben be|onberen

Öejiiiiimungm bejablt.

\ 1 »rbeiler mit bt-

fcfiranfter Gewerbe
fäbigtot tägltdj iflojt,

2 bergt. . . je l,io.«,

') l a»a[d)tnftt[tb,wi-

brrin täglid) 8,io M.
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VII. itbfrfiiljt

über

ben Jageööerbienft be§ SfvOeiterperfoiiald ber 3eugmetfteret toäljrenb ber 3eit oom

1. 2lpril 1902 bi« (Snbe 2tfär$ 190;} in ^rojenten ber ftrßeiterjatjt.

fflon je 100 btr gefomten «ibtttcrfdjaft baben bur<b,i$mWi<$ oerbirnt:

«ftiörbc Sesei^mmg ber

Arbeiter uftn.

0,*i

bi«

0,»».«

Ii"

bi«

1,* .*

1,40

bi* bi« bi«

a,(Ki

6i«

8,« .*.

3,i) 4,uu 4,ui

bis bi« bi« bi«

b,uJt.

bis unk

Httnlbo

Xecfjniirfje

Snftitute ber

Infanterie . .

Arbeiter (mit Ausnahme
ber jugenblicf)en Ar=

better unb üebrlrngc)

Arbeiterinnen . . .

Sugenblidje Arbeiter .

»

88 12

14 IS

.

22

•

30

• •

Xecfjntfcf)e

Snfritutc ber

Artillerie . .

Arbeiter (mit AuÄnaljme

ber juaenblirfjen Ar-

beiter imb SdptKage)

Arbeiterinnen . . .

Suflenblicfje Arbeiter

•

7

3

76 15

10

2

G 2 5 23 18 •

Artilleriebepot*

unb Sieben Ar
tilleriebepot* .

T'fioi fpr t in ^)( ii£\tin Inn i»*W In HCl lllll! vlUvHUl|llll

ber jucieitblictjen Ar
beiter unb üeljrliiifle)

Arbeiterinnen . . .

Sußenblidje Arbeiter .

l

1(K)

tou

•

1

"

i

'

IrainbepotS .

Arbeiter (mit Ausmctfjme

ber jugcublidjen Ar-

beiter unb Öcfvrtmge)

3ugenblicf)e Arbeiter .

100

•

•

1

• •

*

Semerfung: tit $rojtiitjab,[ett finb <iuf (»ninb b«r Angaben b« 2ob,nIififn frredjntt.

VIII. iufömmenßf Illing

ber

int 5ttereicf)c ber 3eugtneiftcrei im 3fre^nung«ja^ic 1902 gejagten 2(r6eitäiöfmc.

1. ^nfpeftion ber tedmiferjen onftitute ber oitfantcrie .... 215 114,:o .€
2. « Artillerie .... 571 864,64 .

3. ArtiüeriebepotCMtlpeftiou 238 678,11
4. Trainbepot oinfpeftioit 21 755,»s

^ufammeti . . . I 047 312,» M.
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>

IX. ibtr
ü6er bic Sauer ber 3lr6citö= imb 9hib,ejciten beö 8ettic6s= imb Slrkiteityerfoitat« ber

Neroon arttiltn regel« Son btn regelmä&ig tn lagi^idjtm bffdjäfiigtfii

Prionen (Spalt* 3) tinbra

* e 3 e i d) n u n « JlnjabJ
in

lag« unb

ein« «rbtittjeü

in

lagfdjtdjifit
bii 8 uon 8—9 oon 9—10 über 10

?vaa)ittt)taiitn

etunbtn

i. •2. :s. 4. r, »

a) Beamte

b) ftUftbebUnftete:

1. männliche . . .

2. h)ctblid)c . . .

c) Arbeiter (cvtoodjfenci

1. mätmlid)c . . . ,

2. njciblicfK . . .

ii) juqettb lidjc Arbeiter:

1. mäiuilid)e . . .

2. loci bliche . . .

e) Lehrlinge ....

a) Beamte

Ij) .oilfSbcbienitcto:

1. männliche . . . ,

2. IDEiblirfjC . . .

ci Arbeiter (crtoorbfetl«):

1. miiiiiilirbc . . . ,

2. loeiblidje . . .

(I) fugenblige Arbeiter:

1. iiiärmlidjc . . . .

2. loeiblirfie . . . .

<•) yebrliitflc

11

14

1

110

188

42

417

14

1

109

188

30

17

407

28

l(i

100

ISS

10

407

4
1

1. »ec&mfrfK 3»fHt»te
i vii),.„u;,,M it^t,,.;r
( iiturnttonefaDiti

!

'

10

10Ö

18«

24

11

2. tcrtinifdjc 3«ftttltfe

(31rtincrictocrfitatt

2

403

28
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fidlt

3eugmcifterei hjiiljtenb be$ 3«itroume8 toom 1. 3tyril 1902 bte (Snbc SRftq 1903.

Sott ben regelmäßig in log- unb »aajt-

fajtdjten bf ((fjafligtfii $erfontn (6palte 4)
lauft ber

Raufen für bie

arbeite ttn 82 |

1«*** tauer Ü e m c t f u n fl e it

in 8 ftänbtgen
in 10 unii m|j rinft

me6t|«ilnbi,i«it
^Bet^frlfc^ic^l f out>ti für bie lagfdjidjl

im
flnjabl ganjen

® ^ i d> i e n 10 Stunben S!muten Stunben SRtnuten Sfttnuten

9. 10. U. 12. l
1

». 14. 15. 16. IT.

ber Infanterie.

TreSbcn.)

XrcSben.)

1 MStR HUT

10')
i baue« nur
SSosJitfditaitei».

15

25

15

16
/<>

15
15

1

/

1

1'/..

15

15

15

15

6 3fiO

6 360

L Allgemein Di« jhirpojiffmi be-

brütt« bi* oeränbeiten Srbrttajeiten unb

faufen an ben Sonnabeuben unb lagen
»or ben gefieii.

.2. 6onntag*arbeit rrftretft ftaj nur
auf bie Seroadjung ber Setrtebftanlageu

unb 3nftaubfe|ungcn an 3Rafd)inen* unb
Dampfleitungen, non benen ber regel«

mäfetge Fortgang be« mertlögigen Sc
triebeS abhängig ift.

8. Uberffuuben werben
litfi mögltdjft omnieben.

•) Pförtner, Sadjtroädjler, 9)a<fltfcuer>

mann, veijer unb 3Ktt[djntiftrn bei ber

eleffrifd^en 3enlrale. 3bre »rbeitajetl ift

in ber «tgenart ib,rer 7 ättgteil begrüntet.
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9 e a e t $ n u n g SCngoty

Saoon arb riten regcl«

na

Son ben regelmä&tg in lagfdjidjlen brftfiäftigtm

i'erioncn (Spalte 8) fcoben

in

lagfdjiajfen

™

in

lag- unb

"i:.-; t .viLl.tr:-

eine Hrbettfieit

bt* 8 Dort 8-9 oon 9—10 über in

Stunben

i. 8. 4. 5. 6. 7. 8.

;i) Beamte

h) .«oilfSbeb ienftetc:

L männliche . . . .

2. lueiblicfie ....
c) Arbeiter (crtonchjcnc):

1. männlictjc . . . .

2. »ueiblidje ....

d) juqcnblidic Arbeiter:

1. männlidje . . . .

2. roeiblitfjc . . . .

e) l'cljrhngc

a) Seamte

b) fcüfßbebienfiete:

1. männlictjc . . . .

roeiblitfjc ....
c) Arbeiter ( crroarfjfcnc (:

1. männlictjc . . . .

2. roeiblitfjc ....

d) jucjcnblictje Arbeitet:

L männlictjc ....
2. roeiblitfjc ....

e) yefjrlinfle

aj Beamte

b) ,v>i I fsbeb ienftetc:

1. männlidje ....
2. roeiblitfjc ....

c) Jlrbeiter (erlüacbjeite):

2. roeiblitfjc ....
d) iugenbüetje Arbeiter:

1. mäimlitfje ....
2. roeiblitfjc ....

o) i>ebrlinge

6

3

42

13

228

103

2S

226

103

27

4

8 I

39

18

•

2

i

39

'l3

99

27

C^ulbecfabrif

8 1*)

|

3 ! .

39

13

3. Httiüevitbcpot* mtb

1 l

4
I

i

98

5

4

4. I r Li in

27
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Son ben regelmäßig trt lag. unb 9Jo(f)t-

fdjidjlen befestigten ^erfonen («polte 4)
Sauer ber

Raufen für bie

Sad)tfd)tdjt

Bewertungenarbeiteten IS «Wittag». Sefper»
Sauer

im

ganzen

Minuten

in «flüitbigen
in 10 unb

ttte^tftunbtgfn
mit einer

©ettyelfdjidjt

Don

^aufen für bie Jagfa;iä)t

SWtnuten
|
Stiinben

|
SRhiulen

J * . di 1 Ml

9. 10. 11. 12. 13. M. 15. 16. n.

Örtafäjtoife.)

• V) • • • 3bejtt).6 360

*

3«) 15 1 15

•

3 bcjlB.ö

•

360
15 1

• • 15 1 15

•

15 1

.

•

9ie6en>2fr<

'<

1

•

illftifbepow.

•

- •

»

1 360

•

*

15

•

15 3

•

300
15 J

15 1 15

I

1

16 1

•

•

•
i

btpot§

•

•

•

•

n 15 1 15

•

15 1

•

•

•

•

•

* •

artenftücfe ju bett Setfcanbluugeii br« *leirt>tnge# VMM, li«>l. 118
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X. $C b er ft ft|

t

über

bie öctocgnno im Sftbeitetverfonal ber 3eugmetfteret öom 1. s
)lpx\l 1902 bi« (Snbe 3)?&r$ 1903.

A. 3al)l ber eingeteilten Arbeiter am l. 9tpril 1902

bauon
I. ÜScftorben Dorn 1. April 1902 bis Gnbe äKarj 1903

n. Gntlaffen Dom L April 1902 bis <£nbc JDiärs 1903:

?tuö Heranlaffung beS Arbeitgebers:

a) toegen Ateenbigung ber yctjrjcit

bj toetl fie ben Anforberungen be* Dienftes nitrjt entfpradjen

c) wegen ftranfbeit ober ArbeitSuufähJgfeit ofjnc öetoiüigung einer Unfall*, Alters* ober

Snoalibenrcnte ober laufenben Unterftüeung aus ber ArbeiterunterftiüjungSfaffe . .

d) toegen Sntmlibität unter "öetoilligung einer Unfall^nüalibcnrentc ober laufenben

Unterftüfcung aus ber Arbeiterunterfn'i&ungSfaffe

e) toegen Alters unter N#etoiHigung einer Altersrente ober laufenben Unterffüfeung aus
ber Arbciter>UnterftüfcungSfaffe

f) toegen a3erjtofoeS gegen bie ArbettSorbnung

g\ nad) Ablauf ber bei GinfteUung feftgefefeten AnftellungSbauer

h) toegen Arbeitsmangcl

Auf aBunfrb, ber Arbeiter:

i) auf eigenen Antrag aus tierfdnebenen öirünben

k) jur (Srfüllung ber ÜKilitätbienftäeit

Sonftige üeranlaffungen:

I) um als Beamte im Dteid)S<, Staats unb ftommunalbienft ^ertoenbung ju finben .

in) toegen StrafantrittS, gerictjtlidjer Unterfudjuna, ufto

n) norübergetjenbe <£ntlajfungen mit AuSfidjt aur SSMebereiuftellung

oj toegen Ubertritts ju anberen 3nftituten 8
toegen Übertritts als *ertoalhmgsfrf)reiber, 58affenmcifter, Äanjleifd)reiber,

9tarf)ttoäd)tcr, SHeDiforgelnlfe 1

toegen eintritt in bie Öefnre —
toegen Sdjtoangerfcfjaft 9

aus unbefanuten ©rünben —
Summe beS Abgangs . . .

III. (Singeftellt Dorn 1. April 1902 bis ßnbe Sifirj 1903 , ,

>3ab,I ber Arbeiter l*nbe 2Närj 1903

3?on 100 SDiann ber Arbeiterjaljl am 1. April 1902 finb abgegangen

33on 100 Kann ber Arbciterjat)! ©nbc Stfärä 1903 finb neu eingeteilt

B. Anjaljl ber «efucfjc, bie um Arbeitseinstellung unb um Aufnahme in bie fiiftcn beS Arbeits*

nacfjtoeifes ober «etoerberliften nom 1. April 1902 bis ©nbe Wftrs 1903 bei ben »cljörben

eingegangen finb

L fcabon mufjtcn abgelehnt toerben

II. Taoon finb in bie Sktoerberliftcn eingetragen

Digitized by Google
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XI. itberft^t
übet

ben <2tanb ber Arbeiter im SBeretdje ber 3eugmeifterei im föettjnunggjatjre 1902

unb über ba« Dienftalter ber Arbeiter am 1. 2tyrit 1903.

3abl ber Arbeiter 3lnjal)l bet Arbeiter mit einer

m. = in änn Ii

10.= (Dtiolilt 93efd)äftigung5baucr üon

Jh.
33 c $ ö t b e. W^ftrr

@tanb

butäp

Vt
Stanb

©lonb

am

unltT

5
5—10 10— IB

1

16 -20 20-26

1

26—30
Über

80

Dom 1. 4. 02
bis 81. 8. 08

1. 4. 08
Jabrtn

1. 2. 8. 4. 6. fi. 7. 8. 9. .0 IL 12.

1. T cdniifctic Sfrfttrute ber ^ufaittme.

.. ©iitnittDitfefobrif Stetten . •{
Im. 126

|to. 234
116

189
108
184

47
]

37

93 32

24
59

•

•

ii. ifnjntiaic v»minue per xirTtuerte.

1. flrtillerietoerfftatt Bresben
1

• • • \

m. 431

tD. 30
417
28

417
26

142

18
156
5

72

1

28
j

14

1 1 1

5 1

2. $uluerfabrif Oinafcfjtoifc
1

• • 1

m. 62
W. 30

42
13

41

28
6

26
13 15

2

5
j

2
•

»

Summe II . . .<
OT, 493
id. 60

459
41

458
54

148

44

168

5

87

3

33 16

1
1

1

5

»

1

III. ArtilleriebtpotS unb 9feben*ftoiumcbe?0td.

1. 9trtiDeneber>ot Bresben
m. 219
iD. 81

l'»3

66
150
72

57
42

58 34
•<|

1

2.
m. 40
to. 17

37

15

40
14

40
14

!

8
.'

j

:

3.
nt 39

tt). 23
31

19

32

20
30
20

2

• : . :

: :

.

Summe III
(

m. 298

to. 121

221

100
222
106

127

76
60
13

34

4 3

i

3

IV. Zxainbrpot&.

IraiubepotXn. (l.Ä. S.) SNrmccforDs
j

m.
ID.

20
.

18

•

11

•

1

* : :

•

IrambepotXIX.(2.Ä.S.) ?(rmccfotpÄ
|

m.

to.

13 9 12 12

Summe IV . . . m. 33 25 30 28 6 1 •

Summel . . .

{

m. 126 116 108 47 37 24
to. 234 189 184 93 32 59 !

m. 493 459 458 148 168 87 33 16 5 l
. n . . .

j to. 60 41 54 44 5 3 1 1

. ra . . .

|

m. 298 221 222 127 60 34 . • 1

to. 121 100 106 76 13 7 4 > 3

IV . . . m. 33 25 30 23 6 1 '

Wefomtfumme . . .

|

m. 950 821 818 345 271 146 33 '<
1

to. 415 330 344 213 50 69 6 3

II»»
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XIT. Ii b r r fi rir

t

übet

ba* fiebenSalter ber bei ben ber Sengmctftevei unterteilten Stürben befdjäftigten Str6eitev

am 1. 2tyril 1903.

8tbfnmiltT

SBebötbe
«

untrr 16

bi»

19

bi«

22

bi*

26

bi«

31

bi«

36 41

bi« bi«

46

bi*

51

bi«

56

bi«

61

bi«

66

bi«

üb«

arfamt«

iQbl

9 lß 18 21 28 BD H 40 46 w " 60 er, 70 70 ber

3«*r

iUunitionSfabrif Sitesben .

1. SlrtilleriemerfftattSreäben

2. ^utoerfoirif ©nafömifc .

I I m.

I 1 10.

II

in.

tu.

m.
hi.

i ftT)tti)cT)f ^nyrtnm oer ^jitjamerte.

.
! II 17| 32 15i 12, 91 6! 81

9 181 17 21 17| 19 30 22 1«!

IL Xc dniif die SvfHfute bet «ttiüerie.

. I 4' 241 68 120! 77 49 82 29

h>.

2
2

4

6

5
6

3 5
9 11
2 2

-, 26

9! 6

78
11

S

2

2 !

3

3

129 88 51 38 32

5 7| 6| 3, 3|

10

»I

III. Hrtiüeriebe»o« Uttb «cbcu^lrtiUcticbcOüts.

2. SlrtiHeriebepot Slicfa

3. Wrtilleriebcpot yeipjig

Summe III . .

1. Irainbepot Xü. (1. .ft. S.)

JlrmeeforpS

2. 2rambet>otXIX.(2..tt.S.)

Slrmeeforps

IV.

Summe IV .

Summe I .

II .

III

Summe IV

öefamtiuinmc

3

4

Ii 31

9

4

l

is

5

9

4

17

17

26

6

32

2!

73

11

2| 3

15 12
17 19

129 88

2 6 1

16 30,

10 IS

5
37

13

7

26
16

9 6

30 22
6l| 38

5, S

19 23
9 11

H

16

32
3

27
11

6

10

10
1

20
t;

l

14

10' 61 142 183 129 84 69 73 37 18

19| 34| 33| 47| 35| 42 44 36 30 17 6

108

184

417
26
41

28

458
54

m. 2 9 16 23 17 16 16 21 14 10 3 3 150

i». : 4 2 7 8 9 9 ii 9 11 5 2 72

m. . I . 1 4 11 9 « 3 1 1 3 1 . 40

{ ID. • 2 2
:

l 2 3 1 1 14

m. 1 3 3 5 3 6 5 » 3 32

1 ID. 2 3 3 5 1 B 1 20

m. 4 16 80 37 26 19 23 27 20 14 3 3 222

{ 7 10 15 13 16 9 11 11 öl 2 • 106

18

12

30

108
184
458
54

222
106

30

818
344
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über

ote Durchführung ber 2lrbeitert>erftcherungsgefefee im Bereich

fcer uuu-ttembevaiieben Heeresverwaltung

für baß ©tat* bttfo. ßnlcnberinlji- 1902.

Sclbftänbigc Ärantenfaffen finb im Sereid) ber roürttembergifd)«t .fteereSoerroaltung, bei ber gröfjere

Jyabrifbetriebe nidjt bcfteticn, nidjt eiugcridjtet; ba$ bcfdjäftigtc Slrbcitspcrfonal ift ben Orte- unb Sejirfätranfen

raffen anflefdjloffctt. 3n Ulm jebod) ift feit t£nbc Tcscmbcr 1902 baö 9lrbcit8perfonal nidjt mel)t bei ber Drt*
franfenfojfc, fonberu bei ber neuerridjteteu Sctriebefranfenfaffe ber preuftifdjcn .ftcereSDerroalhmg öcrfidjert.

gufnuimcnftfllunq ^fc uoh öcr roürttfuibfraifdjfn Qmtsi»tzwaltvn$ geilten §fitrflge jur $rankrn-

uctfirircrmig uni» Jas ©taisfaU tef $a?M 43 «ffcf 6.

8a Seiträgen jur

.(hanfent>erfid)erung

unirben gejault

in ben Sohren

1895 189fi 1897 1898 1899 1900 1901 1902

X

1876,85 1926,sb

JL

2108,«

JL

2146,38

Jt

2493, is

I«

2639,24

X

3180,86

X

3304,66

Taö Irtatsfoll be*

litel* 6 betrug . . 14.-.0 1700 1900 2000 2860 2860 2700 2900

IL IfofaUMrfUijennuj.

Sei Turdjfüljiung ber Unfafhicrfidjeruugsgefcfoe Dom
8. 3uli 1884, 28. SDtai 1886 unb SO. 3uni 19«), nad)

roeldjen bie in ben Setrieben ber .v>eere&berroaltung

befdjäftigten Arbeiter unb vilfebebieufteten bei Unfällen

cnrfdjäbigt roerben, finb bie gefefclid) beu Drt&polijci-

beljörben jugetoiefenen Obliegenheiten auf btejenigen ört-

lidjen Sermaltungöbebörben übergegangen, meldjen ber

Serrieb unterteilt ift. Xie Scfugniffc unb Obliegen-

heiten ber SluffidjtSbetjörbe toetben Don ber &or£s>
3ntenbantur roaljrgenommett.

3n ben ben UnfafluerfidjcrungÄgcfc&en unterroorfenen

Setrieben ber mürttembergifdjen $>cerc2U)ertt>altung roareu

im .Ualettberjafjr 1902 mit iHusuatjmc bes bei ben Ü)itlitär=

bauten oou Sauunterueljmern angenommenen unb gegen

Unfall üerfidjerten Serfonate burcfjfdjnittlid) täglicfj

444 unfallcierfidjerungspflidjtigc -^erfonen gegen 467 im
?af,re 1901 befdiäftigt.

?m oatjre 1902 maren nur für bie auo 1901 über
nommenen 12 Unfälle tSntfdjäbigungeu |n jaulen. i>Jeue

ftälle finb nidjt rjittjugefommcn.

?ln Unfadreuteii mürben gejault:

im »oltnbtrio^r betrag

M.

3oV btt

UnfäOe

t^ u r/u)' cn Ii Hill u! r

flutte für bot fr>U

• ' * -

1901

1902
2956,64

2216,71

14

12
211,19

184,73

Tic 3ö*|l>»i(K» ber mürttembergifdjen fteereSberroal-

tung auf fflrunb ber Unfanücrfidjerungögcfe&e im 3Mu)K
1902 finb nadiftefjenb nadigcroiefen.
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Ilartfmetruitö htx mm btt mftrttemtergiltyen ieercsnermaltung auf (tan* ta

?(uöfüt)riitig$<

betjörbe

$al)l ber

Herleiten,

für locldje

(Jntfdjöbi«

gungen

feftgeftcllt

ftnfa

§

H
H^ <?

Ä. , a:

SB

Ausgaben für

©rloerbSuHfätügfcit

Soften

beS $«il<

üerfal)reu§

Pdf.

Dienten

an

Herlcfctc

*eti.

ZobeftfaHe

S3e-

erbtgung§-

foften

«erf. u/.

9tb-

dienten
fhtbungen

an an

ffiitiucu

3Bit»oeu

bei

(Getöteter Söieberber

tjeiratung

Kenten

an

Äinber

ffletöteter

Jt

Sntenbantur
XIH. (ff. 28.)

Slnneeforoö . 444 12 11 2063,7s 1 lü3,oo

ttadn»etfinuj ber iinfäUr, fflr njelrfjf im guljr 1902 ©tttrdjäbigMiujfii fepge(lfUt (tob.

iluöfürjrunBO-

betjbrbe

£urd)

fcfinittlid)

oerftdjertc

^crfonen=

»41

3a^I

ber

Verlebten,

für toeldjc

Gntfdjäbv

gungen

feftgeftent

fiub

Sfof

1000 »cr>

fieberte

fominen

»erlebte

j^olge ber Verlegungen

lob

bauerube

(Jrluerbö--

unfä^igfeit

teil-

«or<

ßber>

geb,enbe

Gr<

ft>erbö<

unfäi)tg^

feit

3abl ber

entfdjöbigungs-

beredjtigten

.Hinterbliebenen

Getöteter

-
<5

!
B

SP

c
CS

B
e
|
E
e

p

H
s

^utenbantur
Xlll. (ft. 38.)

Slrmeeforps . 444 11,?c
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t&tft\ft fiter 5« ifnfaünfrfidreruiijg im gtalen&erjaljr 1902 gelrißetfn 3atjluug*n.

las 3dMktWt 1902.

Gntfajäbigungäbeträge

Unterbringung im SbranfenfjauS
Äoften

für

Unfall-Reriten Renten Renten
Äur

unb Her»

pftegungS<

Allgemeine

Ren

a

ten

R

an

ö^efraucn

an

Äinbet

an

ttfgenbcntcn

unter'

fud)imgen,

Schieb*.

fBec

lonltungci-
Summe SBcmerfungen

Slfjenbenten

wtoieter

in ftranfenJjäufern untergebrachter

«erlebter

foften im

ftronfen=

geriete,

UnfaKöer'

Ijütuiig

foften

M i>(V. M. ffet M .//.

28,» 21,oo 2998,«

2«- trab JUijwngsbcrfdittirag ber Batjl ber gälle, ffir ntelttjf ©nifitjabigungen gejoljlt ronrben.

5luöfüh,rungS'

beerbe

Ml
ber 33erle(}ten,

für toeldje

(£ntfo)äbi=

gungen

feftgeftent

finb

1902

33cftanb

ber gälte

au«

ben iöorjaljren

bei »eginn

bes Saures

1902

^.'1 L'c^ ni 1 1\

ber Jätte,

für toelcrje

(£nrfcfjäbigung

gejault toirb

im 3abr

1902

Bugang

an fällen,

für ttteldje

(£ntfrf)äbigung

gejault toirb

im Ctatjr

1902

1902

met)r (+)

ober

loeniger (—

)

gälte,

für meldte

(fntfdjäbigung

gejault roirb

SSemerfungeu

3ntenbantur
xra. {st. «.)
Viftnccroips . 12 12 1 • - 1
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III. Invaliden- nno ^Itosn*r|Ufyttung.

Xaü in ber h)ürttem6crgifd)en ücereä'riermalhutg bcfcfjäftt^tc "^erfonal, jotueit ei- itarf) bem :Reicft>

gefefe öom 13. 3uTt 1899 ber Snrmlibciv unb iHltersüerücfjerung imtcrlicfit, ift orbnungsmäfeig üerfirfjert imb ber

li>iirrtembergifrf)en 33erfid)erung£anftalt angefdjloffen.

3ufnminritfirUung der von der BJfirttembera.ifrtjcn Deerrsuermaltiiiin geinlillen beitrüge mt ZMtiniliUni- titti»

-Alter Li u r r Ii rt) c t n u ri irrt £> Hs O-tuU-fnU beim üayilti 43 Citel 5.

?ln Beiträgen jur »Iter«.

unb 3nt>alibenöerfid)erung

in ben fahren

1896 INI 189S 1899 1900 1901 1902

murben gejault Jt. Jt. Jt. Jt. M Jt,

2101.» 2292,9* 2360,44 2759,ir 2882,00 S169,u 3M 6 ,40

SaS etniSfotl bei Site.« 5
1800

•

2050 2150 2550 2550 3000 3200

£ie Sluftoenbungen für 1902 im ein3elnen finb nadjfte^enb aufgeführt:

Patente Ifang
ber

2(iifiücnbnngen für Dnrerjfnljntnfi bco onrtalibitnts nnö SUtiHöDerjicfyenmßögcfe&e» im Sercicf)

ber iüürttcmberflifcr)en £ecvc«uerrualtitna, für bnö (Sttttsjaljr 1002.

^Beitrage ber .yiceresüernmftuitg für

Sonftige Summe
33cjeid)nuug

beö öefdjäftäberei^S

l'oSnflaffe

I

0,OT Jt.

izt o i] cn 1 1 i dj

£o&nflaffe

II

0,io M.

ÜoonHaffe

III

0,n Jt.

8o$nHa[fe

IV

0,i» Jt.

ioödjrotli($

V
0,i» Jt.

roöcf)tntltc§

Aus-

gaben

ber 3tuö<

gaben

ferner-

fungen

$et{onnt $erjonfn M 4 Jt. 4

^ntenbontur XIII. (St. SB.)

49 99 177 177 10 3146 40
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IV. Jlrkitrr-ilnUr(lfl^unö0f0tti>0.

gtapriel 43 «itel 7.

© r liitf r n n 0 *

«

über

bie äkrtotntomg be« ^VDcitevimtcrftüfeungefonbS für baä JHedjmmgSjaljr 1902.

$kjdjäfiigte£

^etfonal,

toefdjeS auf bie Söffe

nngemicfen ift

SBeftanb

am iöegiim

beS

iRcdjttung§-

jafnreö

1902

Bugang

im

3ar,r

1902

Scftanb

unb

Zugang

im

3ab,r

1902

?(bgang im 3ab,r

1902
itteftanb

am 2cf)Iuffc

beö

Sledwuttgö«

jaljrcS

1902

93emcr<

futtgen

CEÄB
'%

CD
'»

s 1
§ I

Bu

1

CO

B
B
1
et

SKnnrt 5Kann SRanit Wann Wann

Mbfanitt 1.

Arbeitet bei ben 3Ka=

gajin>, ©arnifon» unb

gen, bei bem SeHei

bimgSamt, bem 9le-

montcbcpot ufro. 220 48 268 36 « 1 37 231

31 üfdmttt 2.

Slrbeitet bei bem Xraitt»

unb ?(rtiaeriebcpot . 171 15 186 38 1 39 147

Summe . 391 63 454 74 2 76 378

ntonüüct« *u bot »et&onbluttflen tk* SJtidjilaflc« 1808, 1M14 119
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3 n i> a I i b e n

mit

laufenber Unterftü&urta,

am
Seginn

bf*

1902

im «ebenso «er

6(8

40

3a6r

von 0011 oon

41 M 61

6i8 bi« bi*

60 60 70

3aljr 3<«br 3<»&r

Über JU«

70 , fam«

Mfft

Seflanb

unb

3ugang

*b

bis

40

3a&r

gtfiorbtn

oon bon
41 61

bi« bil

60 60

3<»6.t 3«&r

«rbeiter bei ben S?agajin-, »arnifoif unb Sojoreit-

tn, bei bem SetletbiinflSamt, bem
fleinontebepol ujro.

1. an« ber Hrbeil

2. al« 3ufrf|u6 jur

») UnfaDrente
b) 3noalibität<* unb ÄlterSPfrfiajerungSrentf

.

«) ^Jenfton

Mbfcdnitt 2.

bei bem Zrain* unb HrtiHeriebeuol

1. au* bem Jlrbriterunlerftüfeimgsfonb* allein

.

2. al* 3uf4"6 J"t
aOrenie

.

Un]a
Üäit- unb

c.

SBittoen

mit

laufenber Unterftütjiuig

Srftnnb am
i'eginn be«

3Ie(finun«v'

ja&re* 1902

a) Stirnen
(tftiüer

Arbeiter

b) Bilmen
von 3»
MMtai

Zugang im «ebenster Abgang im 3abre 1902

bi»

80

3abt

»Ott

31

bi«

40

3flbt

oon

41

bi«

60

3abr

oon

61

bi«

60

94t

oon

61

bis

70

3afit

übet

70

3<Jbr

in-

fam»

men

loieber-

per-

beiratet

a<-

ftoc»

ben

t'onft

in-

fam*

inen

«bfennttt l.

?lrbeiler bei ben Wagasiii', Manttion-unb
Va(arettoem>a[tiiitgru, bei bem Seflet»

bungtamt, bem Wemontebepot uiio

al 1

b) . 1 1

€umme . . .

Mbfdjnitt «.

Arbeiter bei bem Urain« unb Artillerie

i • 1 :

• •

ft i n b e i •

erjie^ungö.

Beihilfen

«eftanb am Beginn
bf« Sierfinung«.

jab,re« 1902

3ugang «bgang Sefianb am S<f|lufi

be« StedjtiungS-

jabrt« 1902
8elbau»gabe

») im gaii)en

b) burt$fd)nUIIi4

für ben etnge«

totenen 3aD

gamilien SHnbet Samilien Ätnbcr
3<tmilten IHnber Jfamilien Jhnbet

*b[ (finttt 1
roif oot bei C

«frfcftBttt 2
mit por bei C

1 1

•

:

-

1 t

») 120 Jt

b) HO M
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gang
im «Ufr

5Se ftanb am '3ff]lu[ft bei Sietf)mmg*jnfir[S

int t'tbrnSalter SutajfajnitlS'

altn

beim

eintritt

ber

3nuaiibttät

§abre

©elbau»gabt

i) int ganjen

b) burdjjdjntttiid) für ben

etnjelnen gall

pon
61
Bl*

70
3a6r

Ober

70

3o^r

au**

Be-

lie-

ben
fammen

1

bi«

40

3*b>

oon
41
bi»

50

3abt

von
61
bi*

60
3of>r

'nun
61

bis

10
3abr

üb«

70
(ammeit

Kann Kann

St i äf t *.

9M o) l *.

Seftanb am 6d)liiff* be« JtecfjnungSjaljreS 1902
Oclb«

im SebenSaltet ausgäbe

bi*

80

3«Hr

oon
81

bi*

40
3«br

non
41

bis
50

3n6,r

oon
51

bis

60
3af,r

oon
61

bts

70

1

über

70

3a br

»«•

fammen

») im gangen

b) burd>

fdjntttlidj

43etnetfungen.

• 1

t

1

1

a) 260 M.
b) 176 JH.

1 1 2

E.

Einmalige

Unter

l'tüfcungeii

nn

aftioe

Ärbtitfr

an ^nvalibr
(?elb

an SKttruen
Sie» »a^naajtS'

Ktttn*

flüjuitgrn an

3uoaliben,

Jütrotn unb

Säaifen

•Si>nfttflt

einmalige

Äufitien-

bnngen

tfinmaligr

a) im

ganjen

b) burd)»

frbnittlirb

jum
Übertritt

in anbete

»er»

bä Kniffe

ipäler

a) int

flonjeit

b) burcfi-

{rbnittlirb

•H'.i:

Übertritt

in anbere
«er-

bällnüfe

l'oittr

a) im

gnnjen

b) burd>>

fäjnilllt*

linier.

ftiit)ungcn

)u fammen

Jf, \ i D ifäDe Jt, SWttt .// .//.

«bfdjnitt 1
») ») 4)

lUIct.fif ... IC, NU,uo

bj

l 100

b)

• w
b)

isai

"Hbfttimtt » 7fi.*J 1
x :|4J

mit bei C ... 8 «u

1« 1 l

119*
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$tatt fit h

über

bie SScmegung im ?rr6etter}>crf<mat im Söeveic^ ber roürttembergifcfjen £eere«i)crtoaitung.

Qatfl bet eingeteilten Arbeiter am 1. April 1902

£aDon finb im ÜQiife beS SRcd)nung$jat)rc*

I. geftorben

II. entlaffen:

auf 33eranlaffung beS Arbeitgeber^:

a) »»eil [\e ben Anforberungen beS !E>icufteS nidjt cutfprad

b) »Degen &ranfi>eit ober ArbcitSunfäf)igfcit, ot)ne Stetoilligung einer Unfall , Alter«; ober

3nbalibenrcntc ober (aufenben Unterftütjung auS ber ArbeitcruntcrftütjungSfaffc . .

c) wegen ^nüalibität unter Sewilltgung einer berartigen iHente ober llnterftütsimg . .

d) »ocgen Atters unter WelotUigimg einer Altersrente ober laufeuben Unterftüfcung . .

e) jur Strafe

f) nad) Ablauf ber bei ber tSinftelhmg feftgefebten Jlrbcitsbauer

g) »liegen Arbeitsmangel

auf SBunfd) ber Arbeiter:

h) auf eigenen Antrag au» üerfdjtebenen öriinbeit

i) jur grfüllung ber s
J)iilitärbicnftjcit

fonftigc Skranlaffungen:

k) um als Seamte im 9teidj8<, Staats^ unb Slommunatbienft 9?er»ocnbuug ju finben

1) toegen ©trafantritts, geridjtlictjer Untcrfudjung ufw.

m) Dorübergeb,enbe (Sntlaffungen mit ber AuSfidjt auf SBiebcranftellung

n) aus fonftigen ©rünben . .

Summe beS Abgangs . . .

in. eingeteilt

3aljl ber Arbeiter am 31. 9Rärd 1903

SBon 100 3)iann ber Arbeiter^)! am 1. April 1902 finb abgegangen

3*on 100 9Hqhii ber ArbeitcrjabJ (Snbe üöiärj 1903 finb neu eingeteilt

©ie Biel Wefudjc um Arbeitereinftellung finb Dom 1. April 1902 bis Gttbe SKärj 1903 bei

ben ArbcitSnadjtüetSftellen eingegangen

I. Wie Diel finb baDon abgelehnt loorben unb aus loeldjen Wrünben*)

EL SBJie Diel finb baDon berüdfidjtigt »oorbeu

•) Dt» Hblfljnuiifl frfolfl»», iwil fein 8(tmrf an KdcHfMfln oorlag.

391

1

2

b

32

7ü

63

378

19,«

16,fl

130

07

«3

Digitized by Google



SietdjStag. Wtenftürf flr. 204. (Überfluten übet Kt&eitetoerjfiltmffe in ben Neid)«* :c.jBetrieben.) 949

beS

burdjfdjnitttidjcn ^ageäoerbienftes be$ $r6eiter})erfonai3 im GteidfjäftSbereid) ber totirttembevgitcfyen

^eereSbertualtimg tuäljrenb ber £eit öoin 1. Stpril 1902 bis (Snbe 3)iära 1903.

S3on je 100 bft flt(antlrn 8ibeiterföaft haben butcfiiinütiid) nnbimt

«efd)äft$«

bereief)

Sejeidjnung ber

Arbeiter
0,w

bis

l>,» JC

1,00

bi«

1,M

bis

1,» M.

2,ao

bi«

2,4« JC

2.w

bi*

2,«* JK

3,ao

bif

3,» u(£

3,io

bis

8,w Jt

4,oo

bis

4,4* JC

4,80

bis

4,m Jt

6,uo

bis

6,4* X

5,v>

bis

5,** .*

6,<o

unb

bortixi

Seiner-

fungen

Süagaflinber-

toaltungen

a) gro&jäljrigc

Arbeiter . . .

b) Arbeiterinnen

c)

.

.

d) jugcnblitfje

Arbeiterinnen

• •

\

•

31 * 10

•

Wcmiifom>er<

tDoItungeu

a) 1

b)

t

;

83«)

r,u 42
•

t

•

4

.

!

8

•

• usst*
Dt» etwa«.

2ajotettöet>

loaltungen b)

i

40 3 t i

m

24

;

\ \ •

»cfleibunflS-

Qtllt

SHcmontebcpot

d)

2!

c)

d)

loie bor

.

100

100

37 63

.

•

•

*

tfrtillcriebepot a)

b)

<0

d)

94 e
33 67

Iraiubepot

d)
J

•

•

50 50

:

•

• -
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über

bcn <3tanb bcr Arbeiter bei ber iüürtteinbergifd>en &eere$beroattimg am 31. 3Warj 1903.

3a$t ber «rbeitfr

m. = männlicfic

Bon ber aneegrbrtKn :'!: beilerjaljl r.i-t befd)äftta,t

2ag ber

ScftfteHung

TO. = roriblid
iBemer*

futtgen

Wefcfiäf täbcrcidi burä}«

ft^nitt-

Sititib

am

bi< {Ii
von

10 bi« 20 20 bi« 80

DOtl

80 bis 40

DUM

40 biS 60

€tanb Iid^rr

@Uinb

81. i'i.-.n,

1908

10 3a$w Sab«

'Diagajmberlbalhmgen 31. Wars

1903

153 m. 144 141 nt. 83 28 23 7

Warmmnberftmlhmgen i 108 m. 40 12 m.*) 8 2 2

88 ID. 31 24 to.*) 19 4 1

ÖaäatettDertooliungcn 22 h). II 22 Id. 2

Riefle ibiinci^n tut > p Ilm. 11 Ilm. ,« 1

diemontebepot . 26 nt.

IIB.

21

1

20 m.

im.

90

;

Slrtitleriebepot . . .
r 46 Dt

113 ID.

46

100

46 m.

87 m.

38

73

8

14

Xrainbepot .... 14 m. 14 14 m. 14 •

*) Sri btii (SarmfonucTioaltungttt rubri ber Unterfdjiieb jiui»'djfn bttn böd)fttn, butd^ft^ntttlid^rn unb brm Stanb am 81. SRäri 1908

bab^r, bafe bie £>oIj!)au« unb Sulhirarbfilerinnfn oon ber Oarnifonofrroattang, Wiinfinatn cor b*m 81. 9Rärj 1903 mUber tntlaffen ronrrn.

91t. 206.

«erlin, ben 1. Februar 1904.

3m Slnfdjtuß an meine in ber Jleidjötagsfifcung bom
18. b. ü){. abgegebene Ifrflärimg beehre ict) midj bem

3teirfjetag über bie 3ufammenfefeung ber mit bem Kämpfer

„1>armftabt" am 21. b. Tl. nadb, bem fübmeftafrifanifdjen

Sdjufegebiet inftrabierten Iruppenabteihmgen bie naa>

ftcljenbc Hiitteilimg ju maifjen:

19 Offnere,
1 2jat)ltneiftcr,

517 ^annfrf)aTtcn (4 Mompagttien».

B. MrHUcrie^etarfjemciit:

8 3,7 cm sJJ{afrf)inenfanonen,

ö Cffijiere,

1 fteuertoerfer,

62 'JJiannfcrjaften, bietin

12 Stau Stgnalperfonal.

C. «auitätSfolonne:

4 Sanitätsoffiziere,

12 Santtätsmatmfdjaftcn,

28 .ttranfenträger.

D. ^robianibepot:

1 ^^otjlmciftcr,

2 üJiateriatien-^ertoalter,

2 «ottelier*,

20 ONannfdwftcn.
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— freiurilligt ans brr ©trtnba&nbrijitbt

2 Dffoiere,

60 ÜRannfdjaften.

Jm ganjen:

26 Offiziere,

4 Sanitätäoffijiere,

1 geuerroerfer,

2 Sondiert,
699 3Kanufd|aften.

X>em XrauSport hmrbe au&erbem angefdjloffen:

«rfa^-|flu>nng8kori» ftr §.p.$. S<ü»i#t:

3 Dffaiere,

1 (Sanitätsoffizier,

69 2Nannfdjaften.

aNtt Stücffietjt auf bie feilet eingegangenen 9iad)rid)ten

über ben Umfang ber gerftörung ber Gifenbabn Stoafop=

munb—9Binbtjuf erferjeint cS geboten, bas uorftefjenb unter
E. ermähnte Setadjement Gifenbarm- s£ioniere um 2Dffijiere

unb 60 3ttanti ju oerftärfen, beten SluSreife auf bem
Stampfer „üueie 2Börmann* für ben 6. Februar in ?luä=

ficf)t genommen ift.

2)iit bemfelben Stampfer wirb audj ber juni

bes iRarine=GspcbitionSforpS ernannte Dbetft

Jnfpcftcur ber 2Rarine.Jnfantcrie, mit
6 Cffyieren,

1 Sanitätäofftjier,

1 ^ablmcifter unb
16 SDiatmfdjaften (Unterperfonal)

bie SNuSreife antreten.

$er SRcic^öfaitsler.
©raf b. fBöloto.

iln ben StetyttOQ.

O.K. 3664.

rr,

nt. 206/207. 8 erlebte
ber

»r. ao«. 3Hünblidjer Seridjt, fcetreffenb bie

SBafjt beö Slbgeorbncten 2ipin«fi im

elften SBafjlfretfe be$ $fönigreid)$ ©adjfen.

Seridjterftatter: 3lbgeorbneter o. Derlen.
»ntrag ber ftommiffion:

2er SReidjStag motte befdjlieften:

bie 38ab,l be-:- Slbgeorbneten Cipinefi im
elften Safjlfreife beS Stonigtcid>8 Sadjfcn
für gültig ju erflnren.

Seridjterftatter:

Ulbgcorbneter ^if d^er (Serlin).

9hr. 2o7. S9erid)t, betreffeitb bie 2Baljl beö 216=

georbneten 23ar6edE im jtoeiten 2Batjl=

freife (&rtaitgen=3fürt!j) be8 «Regierung«*

6ejir!s 3Hittetfranlen (Samern).

Sei ber am 16. Juni P. 3. iin ftociten SEBatjUreife

be$ StegierungSbesirfS 3WitteIfranfen ftattgetjabtcu Steidjö-

tagsmatrf Ijabcn öon 34120 28af)Ibcred)tigten 26 438

®äh,Icr iijrc Stimme abgegeben unb 3roar 26 346 gültige

unb 92 ungültige. Son biefen 26 346 gültigen Stimmen
Ijaben crfjattcn:

llJartin Segil}, 2lrbeiterfefictär in

3ürtl) 12 031

£ u g o S a r b c tf ,
Sud)t)änbler in i>iüm<

berg 6 448

©ra f X u Iii o u I i n < G eta r t , i*rofeffor

in ÜHündjeu 3 637

ftriebrid) Sedl), 2anbtagsabgeorb=

neter In SRatb>berg . ... 2 866

Dr. ftran} Sd)äblcr, Statnbedjant

in Samberg 1 351

3erfplittert moren 13

§iernadj fjatte feiner ber flanbibaten bie *ur abfo«

tuten IKeljrbeit erforberlidje Stimmcnjarjl (13 174) er=

galten, roefcfwlb auf ben 25. Juni eine «sticfjroaf)! jtoifdjcn

ben beiben erftgenannten slanbibaten, Segifc unb Sar-
bed, anberaumt nwrbc. Sei biefer mürben Don 29 213

Söäfjlern 29 058 gültige unb 155 ungültige Stimmen ab-

gegeben. Statmn entfielen auf:

4>ugoSarbcrf, Sud)J)änbIerin9Jünt'

berg 15 505 Stimmen,

SKartin Scgifc, Slrbeiterfefretär in

gürtt) 13 553

Grftercr toar fomit als 3lbgeorbnetcr gemäht, $at

bie 3&aty red)tjeitig angenommen unb feine ÜBäfjibarfeit

ift befdjeinigt.

(9egcn biefe SBaljl ift red)tieitig ber nad)fteb,enbe

3Kab,I^roteft eingegangen:

gürtb,, ben 3. £ejember 1903.

3ln ben beutfdjen 9teid)§tag.

Setreff

:

SteirtjStaggmab,! im JBaljlfreife Sürt^t&clangen.

^erSbrud'üauf.

3»it 2 SKIagen.

Sei ber $aupttoab,[ jum beutfdjen 3teid)Stage, am
16. Juni 1903, maren laut amtlidjet Ermittlung 34 120

3jJaf)lbcred)tigte Dorbauboi.

3tm 16. Juni mürben 26 346 gütige Stimmen ab<

gegeben. .§ierr>on erhielt:

L i^err IRagiftratsrat Sarbecf in Dürnberg 6 448

2. §crr 'ijjrofeffor Wraf S^u 3KouIin, 9Ründ)cn 3 037

3. .§ert Ärbeiterfefretär Segi6 in fyürtb^ . . 12 031

4. A>rr ÖanbtagSabgeorb. Secft), SRatt)öberg 2 866

5. £icrr S?ombefan Dr. Sd)äbler in Samberg 1 351

6. 3erfplitterte Stimmen 13

Summa: 26 346.

Sei 26 346 abgegebenen Stimmen beträgt bie abfo»

lute ajieb,rbeit 13 174, ei mar beäljalb eine engere SBaljl

3toifd)en ben beiben flanbibaten, toeldje bie meiften

Stimmen erhalten fjatten, nottoenbig; bie engere ©ab,I

b,at am 25. Juni 1903 ftattgefunben unb folgenbee Gr«

gebniS geliefert:

aWagiftratärat Sarbed in Dürnberg 15 505

Slrbeiterfefretär Segit) in ^ürtb, 13 553

Stimmen. 4>err SDJagiftratsrat Sarbed mar fomit sunt

Slbgeorbneten gcmätjlt.

©egeu ^errn Sarbedö Sab,! mirb (jiermit Ginfprud)

erhoben.

Digitized by Google



952 tWeidjötag. Slfteuftiicf jjr. 208. (©effpentmurf, betr. jtnberung bet ^icid)äfdjuIbeHorbnuiifl.)

Tos Reglement ,juni :Heid)stagsmaf)lgcfctj fdjrcibt im

§ 11 2lbfafc 3 uot:

„Tie Stimmzettel mfiffen oon weißem Rapier

unb bürfen mit feinem flciinzcid)en öcrfcl)en fein

(§ 10 «bfafc 2 bes Wefcfces); fic follcn 9 zu
1*2 cm grofe unb Oon mittelftarfcm Sdjrcibpapicr

fein unb fmb Don ben 5Bäf)Icrn in einem mit

amtlictjen Stempel oerfetjenen Umfdjlagc, ber

fonft fein ftemtjeidjct! tyabcn barf, abzugeben."

Tiefe «eftimmung beö Stfabjrcglcmcnt» ift im 2ttal)h

freifc ,"yürtf)>(JrIanßeit bei ber .§auptmal)l am 1«. 3mti
1903 in gröblid)fter Sßeife Perle&t Joorben.

Tie für $>errn Öanbtagdabgeorbneten «edh, in iRatbö«

berg abgegebenen Stimmzettel tjatteu nid)t bie Wröfje

9 ju 12 cm, fonbcni 18 zu 24 cm, wie auö beiliegenbem

Sab,IjetteI ju erfetjen ift. Tie für fterrn «ccfb, abge»

gebenen Stimmzettel entfpred)en olfo nid)t beu «orfdjriften

bes ©alürcglcmcnts.

Iis fann feinem 3WeifcI unterliegen, baft Stimmzettel,

bie ber «orfrfjrift be$ SBablrcgleincutS nirijt cntfprcd)en,

ungiltig finb.
sÜ}ärc bem nid)t fo, bann f)ärtc bie «or-

frfjrift für bie Wröfje ber Stimmzettel reinen 2 Um. 3Bürbe

ber Steidjstag Stimmzettel 18 ju 24 cm gütig erffüren,

bann müfrten aud) Stimmzettel 27 ju 36 cm, 36 ju

48 cm ufw. jugclaffen werben; bas uom öunbesirat im
Irinöerftänbnifj mit bem Skictjstage crlaffenc iHcglcment

Zum Slcidjötagöteablgcfcfc oom 21. gRfltt 1903 würbe bann
nidjt ber Sidjerung bes 23al)lgel)eimniffe§ bienen, fonbern

tonnte baju mifjbraudjt werben, ba§ 3i5al)lgcl)cimnijj m
befeitigen. Tic «orfdurift: bie Stimmzettel müffen Don
„mittclftarfem Schreibpapier" fein, teäre zteedlos,

wenn fie burd) «crboppeluug, «crbreifadjmig unb 3?cr«

nicrfadjung ber Stimmzettel umgangen werben fönntc.

Ginen berartigeu SDtifjbraud) einer mit feinem (Sin-

öerftänbnifj erlaffenen «erorbnung fann ber iHeirijstag

nid)t jufttmmen. Tie 2Üäf)ler müffen gegen einen foldjcu

lUiifjbraitrf) gefdiütjt werben, Was mir geiri fann, burd)

Ungiltigfcitserflärung ber Stimmzettel, teeldje am 16. 3uni
für $errn L'anbtagöabgeorbnetcn «etfl) abgegeben Würben.

Tic Älonfcqucii3 eincö fold)cn SBcfdjtuffe« Würbe fid)

Don fclbft ergeben.

3(uf 4>crrn yanbtagsabgeorbueten «cd!) Würben am
16. Sunt 2886 Stimmen abgegeben, teerbemt biefe für

ungiltig erfu'irt, bann ftellt fid) bas Stimme üerbältnife

Wie folgt:

1. .'oerr Ifiagiftratsrat «arbcd in

Dürnberg " 6 448 Stimmen,
2. $>crr «rofeffor Öraf Tu Stoulin,

iJJiündjen 3 637

3. £>err Slrbeitcrfefretär Següj in

tfürtf) 12 031
4. verr Tombefan Dr. Sdjäbler

in Starnberg 1 351

5. gesplitterte Stimmen . . . 13

Summa 23 480 Stimmen.

«ei 23 480 abgegebenen gütigen Stimmen beträgt

bie abfohlte SKeDrheit 11741, flrbeitcrfefretär Scgifc

bat 12 031 Stimmen crbaltcu, War fotnit als Slbge

orbnetcr mit einer :l'iebrt)eit Don 290 Stimmen gewählt.

Tiefer ^roteft ift fomit oollbcgrünbet unb Wirb bes

halb gebeten: Tie iBaljl bes Gerrit Wagiftratsrat
«arberf in Dürnberg für ungiltig zu crflären.

,yür bas fozialbemofratifdje &taI)lfomite bes 3i>al)l

freifes Jyürtb, Airlangen .\jersbrurf)-üauf.

^eorg tfom, barbier, ikugftraf{e 2.

^sn Uejiig auf beu ^roteft war bie
,&al)(prüfuug§.

ftommiffion ber ÜJicimmg:

Ter § 1 1 beö Satjlreglementö fdjrcibc smar Por, bafj

bie Stimmzettel öon Weißem "^kpier fein muffen,
Wäbrcnb bezüglid) be-5 ,"yormat§ unb ber 33efd)affenl)eit

beö Stimmzettel« bie "Horfdjrift nur bab,in getje, baf? bie

Stimmzettel 9 zu 12 cm groß fein foOen unb Don mittel-

ftarfem Sdjreibpapier fein fpKcn; c« fei alfo auSbrücflid)

ein Unterfd)ieb gemadn in ^ejug auf bie jyarbe gegenüber

ber ©röfje uub öefdmffcnljeit ber Stimmzettel. Ta*
fönne man jebod) nur ba£)in auffaffeu, bafj in üereinzelten

?lu»nal)mefällen oielleidjt eine flcine, unmefentlicfjc 9lb-

Wcidmng bee ivormatö zu geftatten fei, jebenfallö fei in

bem Hrormat beö amtlidien ©aljlfouoerts (12 zu 1^ cm)
bie 5D(ajrimalgrcuje gegeben, bis z" Weldjcr eine 3lb^

Weidjung überhaupt f'tattbaft wäre. Tie flommiffion war
aud) einig barin, baf} foldje ?lbmeidjungen nur in (Sinzel^

fällen orjne ^ebenfen feien; Würben für ganze Drtc ober

gar für ben ganzen i^ablfreis für einen beftimmten

.Hanbibateu bie Stimmzettel nou einer gegenüber ber amt<
lidjen 93orfdjrtft abweidienbcn (^röfje fein, fo Wäre bamit
unter llmftäubeu bie Sföglidjfett ber Kontrolle gegeben unb
bann ber ^werf, beu bie (riufübrung be* amtlieben ©ab,I-

fouüerte erreidjen Wollte, nämlid) eine ert)öl)te Sidjerung
bc» 3s5al)lgef)eimitiffcs berbeizufü^ren, gerabezu uereitclt.

Ta nun bie "^rotefterf)ebmig bal)in gefjt, bafj [5mt<

lid)e, im ©aljlfreife für ben i.'anbtagöabgeorbnctcn

^riebrid) 5Bedf), Wutebefiljer in SRatt)Sberg, abgegebenen

Stimmzettel gcrabc boppelt fo groft feien, al* fie nad)

2?orfd)rift bee § 11 beö 4>al)lrcglement0 fein follen, fo

befdjlofj bie Söaljlpriifung* ftommiffion, ben i>rotcft als

crtjcblid) auzufeben unb bie Stimmzettel cinzuforbern.

Tie 'fi.iablprüfungö ftonmtiffion beantragt beiuuad):

Ter 9leid)*tag wolle bcfd)lieBen:

I. ben^efd)lufj über bie üiültigfeit ber ^Bal)(

be» Slbgcorbncten öarberf im zweiten
5s5af)lfreife bes> 3tegierungsbczirf6 Siittel»

franfen auszufegen;
II. ben .'öerrn Jlcidjöfanzler |U erfudjen,

burd) 15ermittelung ber Äöniglid) baneri
fdjeu 3legicrung bie Stimmzettel ein

forbern uub bem ?)tcid)5tage zuzeiten
(äffen zu wollen,

«erlin, ben 3. ^ebruar 1904.

2)k 2Bar)lprüfung8s$ommiffion.

fBeOftein, «orfi6cubcr. t>. Ceriu-n, gtfefeer («erlin),

Serid)terftatter. ®eber. Wolbfteiu. Freiherr x>. .t>obcu

(erg. -voerf . fttefc. Dr. %uca9. b. meptnkau^en.
Schumrjc (üippftabt). Dr. SOaDan. Dr. «Jtemtc.

Dr. «öolff.

9lr. 208. «erlin, ben 4. gebruar 1904.

3m dornen Seiner s
Jfajeftät bes ilaifers beeljrt ber

llntcrzcid)netc fid) ben beiliegcnben

Entwurf eines Wefefecv, betreffenb %Änbc =

rung ber 3teid)öfd)ulbcnorbuung , nebft
«egrünbung,

wie fold)cr oom «unbesrate bcfmloffen werben ift, bem
Neirbstage jur Ocrfaffungsmäfjigen «efd)IuRnab,me ttor

zulegen.

3) c r 91 c i d) ä f a u $ l c v.

@raf Hon »übt».
Sin ben :Heid)stag. .

1. 78«.
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gntttmrf eines <5efei?es,

betreffenb

&nberung ber töeu^fc§ulbenorbrmng.

2Bir SSityelttt, »ort ©otteS ©naben ©eutfcljer

Äaifer, $ömg bon Greußen «.
berorbnen im Warnen bes 3lcid)S, nad) erfolgter guftimmung
beS BunbeSratS unb bes ÜReidjStagS, Was folgt:

SIrtifel L
Tic !)leid)sfri)ulbenorbnung Wirb gehnbert Wie foIgt :

I. 3n bem § 1 Slbf. 1 wirb nad) betn erften Safee
folgenber 2a§ eingefügt:

„Xicfc Grmädjtigung enthält sugleid) bie

Befugnis, Sdjafeanwcifungcn biirctj SluSgabc
Don neuen 2d)atsanroeifungcn unb bon Scbulb«

oerfdjrcibungcu in bem crforberlidjeu ?ienn>

betrog einjulöfcn."

II. 3n bem § 7 erfjält ber Slbf. 2 folgenbe ftaffung
1

„SKad) Slnorbnung bes 3lcid)Sfan,5lers fönnen
Scfjaöanweifungen wieberfjolt, jeboefj nur ,$ur

Xecfung ber in ben Serfefjr gelangten Sdjafe*

anWeifungen ausgegeben Werben. «d)atjan>

weifungen ober 2d)ulbberfd)rcibungcn, bie jur

lünlöfung Hon fallig Werbenben Sdjafean*

weifungen befrimmt finb, tjat bie üieidjSfdjuIben.

berwaltung auf Slnorbnung bcS SRcirfjSfanjlcrs

oicrjebn läge bor bem ftälligfeitstermine jur

Verfügung ui boltcn. Tie Serjinfung ber

neuen 2d)uIopapiere barf nidjt üor bem QeiU
punfte beginnen, mit bem bie Serjütfung bcr

einjulöfenben ScfjafcanWeifimgcn aufhört.'

SIrtifel 2.

Siefes ©efeb. finbet aud) auf bie bor feinem 3n>
fraftrreten bewilligten flrebite Slnwenbung.

Urfunblid) unter Unferer £>öd)fteigcnb,änbigen Unter«

fdjrift unb beigebrudtem ftaiferiicfjen 3nfiegel.

(begeben ufw.

Sei SluSfübrung ber Meid)8fd)ulbenorbnung finb

Zweifel berborgetreten, ob unb inwieweit eine (£tfd)öpfung

bce burd) bas GtatSgefefe, bem ÜReidjsfanjler jur Ber*

fügung gefreuten SMeifjefrcbitS fdjon bann borliegt, fo«

fem aur Sefdjaffung bcr ©elbmittel jumäcrjft Scfjafc-

anweifungen ausgegeben werben, ^nsbefonbere ift in

Jyrage gefommen, ob bie im 3ab,rc 1900 auf (Banfe ber

in bem Wefefce bom 30. Star,} 1900 unb in ben beiben

©efefeen Dom 1. Siuni 1900 (fteid)S«<Mebbl. 6. 139,241
unb 245) bewilligten fltebite im Nennbeträge öon
80 ÜRillionen 3)farf ausgegebenen, am 1. Slpril unb
1. Suli 1904 fowie am 1. Slpril unb 1. 3uli 1905 mit

je 20 Millionen SRarf fälligen unb mit bier bom fturtbert

berjinSlidjen SchafcanWcifungcn bereits eine Jilgung jener

Ärebite bis 3um betrage beö bei ber Begebung erhielten

(SrlöfeS fyerbcigefübrt fjaben. 3Bärc bie* ber goll, fo

mürbe es jur ©mlofung biefer Srfja&anwcifungen, ba fic

nid)t aus fonft bereiten Mitteln beS 9ieid)S bewirft werben
fönnte, einer neuen &tebitermäd)tigung in entfpredjenber

Jpöfje bebürfen.

Hftmftütft ja ben Stt|anb(ungen bti 9trid)Sta(]e9 1903/1904.

Sie auf Wrunb einer Slnleil)cermäd)tigung crfolgenbc

Begebung bon Scrjafeanweifungen fteat jWar ein ßrebtt.

gefd)äft bar, Weltes bie jur üeiftung bcr betreffenben

Ausgabe erforberlidjeu C^clbmittel su gewähren befrimmt

ift. 3nbcffeu fommt biefem ©efdjäfte bem Söefen bcr

£ .taßemweifung entfpredjenb, Weldjc ^utreffenb a(S eine

fd)Webcnbe <£d)ulb bescidjnet Wirb, nur eine borüber«

gebenbe Scbeutung ju, tnbem eS im Sergleidje mit bcr

erft in bcr SluSgabe bon todjulbbcrfdjrcibungen liegenben

Segrünbung einer enbgültigen Sdjulbform (ebiglid) eine

üorläufige 3RaBuab,me barftetlt. 9tuf biefe üöeifc berfdjafft

bie Sd^a^anwetfung ber ^inaiuberWaltung bie in einer

orbuungSmäfjigen ii?irtirf)aft nid)t gu entbebrenbe lUögfid)'

feit, bie 9?erWirfIid)ung ber firebitc unter 5Bermeibung

bon 3lB fln9Slagen ben jeweiligen SRarftberfyältniffen gum
Sorteile bes fteidjä angupaffen, uamcnttid) für bie ?lud<

gäbe bon Sdjulbbcrfdjrcibungen ben geeigneten Sätpunft
ju wählen. 3n bcr Sadje fjanbclt es fidj aber, felbft

wenn aus Rütffidjtcn auf bie Vage bcS @elbmarfts

bic ^Begebung bon Sdja^anWeifungen wiebcrh.oIt bor«

genommen würbe, nur um bic Senufeung bcefelbcn

ÄrebitS, weil bie mit biefem ju bcftrcitcnbc 9tuS«

gäbe bereits gclciftct ift unb feine Steigerung erfäbrt.

(JS Würbe bafjer ber inneren SRed)tfertigung ermangeln,

Wenn für bie üeiftung einer unb bcrfclbcn SluSgabe

mehrere tfrmädjtigungcn nadjgefudjt Werben müßten.

Xaburd) Würbe nad) außen :mt eine Häufung unb v.u-.r

bare ßr^öbung ber ätebite b^beigefübrt Werben, Welche

bem Wirflidjen 2IuSgabcbcbürfniffe nidjt entfprädje unb
baf)er ju unbegrünbeten nad)tci(igen ©d)IufjfoIgerungen

über bic Jinanjlage bes DieidjS Slnlaß bieten, inSbcfonbcrc

ben fluräftanb ber SReidjSanlei^e ungünftig beeinfluffen

würbe. Um unter ?Ibwenbung biefer SRadjteile ber Sinanj«

bcrWaltuug bei bcr SluSnufcung bcr 2lnleib,efrebite bic

tunlidjfte Bewegungsfreiheit ju wahren, bejWedt ber bor>

liegenbe Wefetsentwurf, in jWeifeis freier SBeife bie SedjtS«

läge flarjuftefien, bafi berÄrcbit erft burtfj bic3Jcgcbung

bon Sdjulbberfdjrcibungen erfcfjöpft wirb, Wäb,renb ©cb,a^=

anweifungen auf ©runb biefeS ftrebitS nad) 33ebarf

Wieberb.oIt jur 3IuSgabc gelangen fönnen. Scmentfprecb.eHb

foll naa^

?lrtifel 1 Ziffer I

im § 1 9lbf. 1 ber äicidjsfdjulbenorbmmg b'iter bem
erften 2afc eine Scftimmung eingefügt Werben, wonad)
bie in jenem 2abe borgefebenc (rrmäd)tigung bcS9leid)S=

fanglers jur ?(ufnal)inc einer bcrsinslidjcn 9tnleib,e ober

nn Ausgabe bon 3 liiabanwctfungeit aud) bic ScfugniS

in fid) fchlicRt, 3d)a^anweifungen burd) neue 2d)a^--

anWeifungen ober bur(f) Sdjulbbcrfctjrcibungen in bem
für biefe« 3wed erforberltdjen JJennbetrag einjulöfen.

$>ierburd) wirb bie (Srteilung einer befonberen Gmihd)«

rigung aud) bann nidjt erforberlid), Wenn infolge bcr

ÄurSbcrbältniffe, namentlid) bei wicberfjolter Begebung
bon Sdjatjanweifungcn, ber Nennbetrag ber einjulöfenben

®d)afeanwcifungcn auSnabmSwcifc einmal böber fein foütc

als beren tjrlös War.

Um bie (Sinlöfung bon Sd)aeanWcifungcn burd)

Jlusgabe bon neuen SdjatjanWeifungen ober bon ödwlb-
berfdnreibungen bor Üföciterungcn ftd)cr ju ftetlen, wirb

ferner unter

SIrtifel 1 3iffcr II

borgefdjlagen, baft biefe 5d)ulbpaptere bereits 14 läge
bor bem ftäQigfeitSterinm, obwof)! bic einjulöfenben

ScfjabanWeifungcn fid) nod) im Scrfcbre befinben, obne
befonbere gefe^litfjc ermädjtigung auf JInorbnung bcS

SRcidjSfanjIerS ib,m bon ber iReidiSfdjuIbenbcrWalrung aus-

gefertigt 31« Serfügung geftcÜt Werben müffen. 3>tt|

ber Beginn ber UmlaufSjeit unb bamit bie Berjinfung
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bcr neuen Sdmlbpapiere nirfjt bor bem 3citpunft ein-

treten barf, mit bem bie UmlaufSflcit unb bamit bie Ber«

flinfung ber einflulbfcnben SdjafcanWcifungcu aufhört, cut-

fpridjt fowoljl ber Grinf)eitlid)feit ber SfrebitbcrWirflid)ung

Wie bem tarfäd)lid)cn Borgange bei bcr (Siulöfung, Wo«
naef) bie neuen Sdjulbpapicrc erft mit biefer in ben Bcr*

fetyr gelangen füllen. Bei ber fjiernad) gebotenen flnbc

rung be§ § 7 3lbf. 2 bcr 9lcid)i5fd)ulbcnorbnung müffen
bic ©orte „innerhalb bcr Umlauf*fleit* in ' Wegfall
fommen, bo fie ber geplanten Siegelung bcr JluSgabe neuer

Sdjafcantoeifungcn erft mit bem läge nad) ?lblauf ber

bteljer im Berfebre befmblidjeu SdiatjanWcijungcn ent»

gegcnftcfjcn.

Ter ?lbf. 3 bcö § 7 unb bamit bie Borfdjriftett über

bie 9Mdüberfdjreitbarfeit ber UmlaufSflcit bcr jur bor-

übergetjenben Bcrftärfung bcr orbentlidjcn Betriebsmittel

ber iReich>bauptfaffe beftimmten Sd)a6antoeifungcn bleiben

unberührt.

2er Slrtifcl 2 bes ISntWurfS

fiebt bie rütfwirfenbe .(traft be* ©efefceö für bic Alrcbite

bor, Wcldje bor beffen Cmfrafttrctcn bewilligt ftnb, bamit
namenüid) bic oben erwäbnten Sd)a&anWciiungen in §d|c
bon 80 iltillioncn ÜKarf obne neue (rrmäd)tigung an-

ftanbstoö jur (Sinlöfimg gebradjt Iberben fönnen.

Vit. 209.

Bcridrtcrftattcr:

Mbgcorbneter b. Derlen.

ber

P«tlprftfttB* sfomraiffia n
über

bic 2Baljt be§ Slbgeorbneten Dr. SBraun int

öterten SBaljlfceifc bcö Stegierungg&ejirfs fixanU

fitrt a. O. (©tobt ftranffurt a. D^Stei« fiebitö).

Sei bcr am 10. 3uni 1903 im bierten ffiablfrcife

beS Stegierungdbejirfes Jyranffurt a. D. ftattgcljabtcn ©ab!
juni 9teid)Stage Würben nad) Grmittelimg beö S8aI)I-

fommiffars bon 34 753 2BäJ)Ieru 28 206 Stimmen ab<

gegeben, bon benen 90 für ungültig unb 28 116 für

gültig erflärt würben; bon Icfetereti erhielten:

Dr. £>einrid) Braun, Berlin . . 12 817 Stimmen,
Baumeifter Bernfjarb gelifdj,

Berlin 8 268
©ebeimer Stegierungsrat S d)W a b a d)

,

Berlin 7 025

Ta fid) t)icmad) auf feinen bcr Itanbibatcn bic ab=

folute ^idjrljeit bereinigt fjatte, fo Würbe bom $tal)l*

fommiffarius bcr lermin pr engeren SSaljI auf ben
25. ^uni 1903 feftgefeßt. Bei biefer engeren "Bab,l Würben
29 176 Stimmen abgegeben, bon betten 287 für ungültig

unb 28 889 für gültig erflärt Würben; bon Icfctcreu

erbicltcn

:

Dr. £>einrirf) Braun, Berlin . . 14 685 Stimmen,
Baumeifter Bern bar b ftelifd),

Berlin 14 204 . .

Ta Dr. Braun mitbin 240 Stimmen mebr als bic

14 445 Stimmen betragenbe abfolute 3Rer)rl)eit ber ab»

gegebenett gültigen Stimmen erhalten rjatte, würbe er a!8

gemähter Slbgcorbnctcr proflamiert unb bat bic ©abl
ted)t,5eitig angenommen.

Wegen bie 3Sal)l ift unterm 27. ftobember 1903 alfo

rcddflcitig bei bem :Heid}stagc ber in Jlulagc beigefügte „H
Broteft eingegangen. 3n bcmfclben wirb auegefübrt, bafj

-

burd) unjulaffige iSablbeeinfluffungen bie Stidjmaljl

^Wifd)cn bem Baumeifter Bcrntjarb Jyclifd) unb bem
Scfjriftfteller Dr. .frehtrid) Braun möglid) geWefcn fei,

aus Weld)cr leiderer als ?lbgeorbneter Ijcrborgegangcn

fei. Cbue bie uttiuläffigc Bccinftuffung ber ©abl flu

gunften bc* Baumeiftero ,velifd) wäre md)t biefer, fonbent

ber Wcljeimc Dlegiemug^rat Set) Wo bad) in bie StidjWafd
gefontmen unb Ijättc in biefer über ben Dr. Braun beu
Sieg baoon getragen. 5lufgefteUt waren im ©ablfrcife

geWefeu brei ütanbibaten, nämlid) Baumeifter Jyelifd),

Berlin, Dr. Braun, Berlin unb Wcf)cimer 3legicnmg§rat

SdjWabad), Berlin.

3m ©arjlfreife fei ein 93Jal)laufruf bom Januar 1903
in 12 400 liremblaren berbreitet worben, Weldjer foWobl
bon bem SRegierungspräftbcntett b. ©inbb^e im unter Bci^

fügung feineö i'lmt*cf)arafter&, als auri) bon brei :Rc<

gicning^räten 2lnbrcfjcn, Bauer unb b. Stocffel unb
beut Dber 3tegicntng*rate b. Sdjroeiter ebenfalle unter

Beifügung iljrco ^mtS'djaraftersi uuterjcidjuct worben
wäre; eö fei offcnfid)tIid) ber :Hegierungsapparat für
.'perrn 5-elifd) amtlid) in lätigfeit gcfctit worben. Bei
ber ftauptwarjl babe wrr ftelifcf) 82tiH unb ,t«err Wc-
tjeimer MegierungSrat Sd)Wabad) 7025 Stimmen er--

Ijalten. Dljtte biefe Beeinfluffung würbe in ber .'paupt-

Wal)l ZA^abai) mebr Stimmen erbalteu f)abcn

al§ ."derr ^-elifd).

Xoft in ber Stidpoabl, Wenn biefe jwifdien .tterrn

Sdjwabad) unb ixrru Dr. Braun ftattgeftmbeu tjättc,

erftcrer gewäblt Worben wäre, ergebe folgenbe ^»fommen-
ftettung; eS l)ätten crljalten in ber imuptmabl

1. verr Sdjwabadj 7 025 Stimmen
2. $crr ^eltfcf) 8 268

15 293 Stimmen,

bagegett .C*>err Dr. Braun . . . . 12 817

alfo weniger 2 476 Stimmen.

3tt ber 3tid)Wah,l Ijabe erbalten

1. 4>crr Dr. Braun 14665 Stimmen,
2. vctv Sclifrf) - - . . . 142M

alfo .'öcn Adifd) 461 Stimmen
weniger.

(Sine Berglcidutug bcr Stimmen, Welcfjc bei bcr

Stidjwabl auf .^errn iyclifd) allein unb bei bcr §iaupt=

Wald auf beibe Alanbibatcn ber bürgerlidjcn Bötteien
gefallen feien, ergebe alfo, baf; bon ben Stimmen, weld)c
bei ber .'öauptwaljt auf i»erm Sd)Wabad) gefallen wären,
bei bcr StidjWabl auf .'öerrn Dr. Braun über 1000
Stimmen gefallen feien. (fS fei, ba bic .ftonferbatiben

nid)t fo^ialbemoftatifd) wäblen tonnten, flar, baß, wenn
.'Öerr Srfjwabad), wie cö obne bic amtlidje Beeinfluffung

gefd)el)en wäre, in bie Stid)Wal)l gcfomnteu wäre, itjm

nid)t nur bic bi^tjcriflcn Stimmen mgefaüen wären,
fonbern baf? er aud) bie in bcr \>auptWabl auf .»fterm

ftclifd) gefallenen Stimmen erbalten bätte. Ta aber
.V>err ^-clifai mit .sScrru Dr. Braun in bie StidjWabl
gefontmen fei, fei ein leil bcr Stimmen ber liufelibcralen

©äljler 'oerrn Dr. Braun jugefallen, Weil biefe iBäl)Icr

fitfj nid)t bätten entfdjliefjcu fönnen, einen fo weit redjte

ftebenben ftanbibaten, wie t<& iotxx ,velifd) fei, ju
wäblen. Bei einer Stid)Wal)l flwifd)en .^ernt SdjWa-
bad) unb .t>crrn Dr. Braun bättc .<öcrr Sdjwabad)
etwa 2000 Stimmen meljr erhalten aU §zxx Dr. Braun.

»
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Tie Wahl be* .frcrrn Dr. Braun fei alfo ba* (Ergebnis

ber uuwläfügcn Wahlbecinfluffung bcr politifchen Beamten
bes Wablfreifc* 3ugunften be* fterrn ftclifd).

Referent mar ber 5lnücht, bofj beut Umftanbe, baß
in beni Wahlaufrufe bie betreffenbeu Beamten tjiutcr

ihrem Ucamcn auch ihren Xitel aufgeführt hätten, eine

Wahlbecinfluffung nirfjt ju crblidcu märe; jeber Beamte
habe unjtDcifclbaft toic jeber anbere bcutfrfjc Staats»

bürger ba* !Hed)t, einen Wahlaufruf mit ju unter»

fd)reibeu; e* frage fid) nur, ob bie« unter £>in$ufügung

bc* ?lmt*titcl* suläffig fei. 9tad) bem allgemein an«

erfannten amtlidjen Sprad)gebraud)c erhalte bie Unter-

fcfjrif t eines Beamten unter einem Sdjriftftüde erft bann
einen amttidieu ütiaiafter, roenn bcr amtlidje Xitel oor

bem tarnen be* betreffenben ftänbe, roie j. B. üanbrat

fo unb fo, 9tegierung*präfibent fo unb fo; roemt ba-

gegen fein amtlicher Gfmraftcr hinter feinem Kattien

ftänbe, fo märe bieö nur bie Eingabe ferne* Xitcls unb
hätte feine offizielle Bebcutung. Wenn man biefen Unter-

fdjieb nidit mache, fo luürbe ba* ,ju flau, eigentümlichen

Äonicqucnzen führen. Wenn 3. B. ein Beamter, melchcr

ber cinjige feines 9Jamcn* in einem Wahlbejhrfc fei, mit

feinem Xitel unterzeichne, fo mürbe bie* al* eine Wahl'
beeinfluffung angefebeu; unterzeichne er ben Wahlaufruf
bagegeti ohne feinen litcl, fo fei es feine Waljlbeein-

ftuffung, micmobl alle Wähler e* müßten, bnfj ber be»

treffenbe Beamte ben Wahlaufruf unterjeidmet i>abe.

Ten angefodjtenen Wahlaufruf für ben Baumeifter

Jyelürb hätten bie betreffenben Beamten unter Jpiuju«

fugung ihre* Xitcls hinter ihrem Siamen unterzeichnet,

fie hätten bamit nur ein ihnen juftcljenbeS ftaatSbürgerliche*

JRedjt ausgeübt, unb fönnc er barum in biefer 9lrt bcr Unter«

fchrift eine unjuläffige Wahlbecinfluffung nidjt crblidcn.

Tie ÜDichrhcit bcr ftommiffion Dcrmod)tc fid) biefen

3lusfüfjrungen nidjt anjufrfjließen, öielmehr crblicft fie in

ber '-Beifügung ber amtlichen Xitel be* Regierung*'

prüfibentcu D. Winbljcim unb bcr anberen Beamten
in bem Wahlaufrufe eine unjuläffigc Wahlbeeinfluffung.

Bon einer anberen Seite mürbe ferner cingemaubt,

bcr betreffenbe Wahlaufruf baticre Dom Januar 1903, fei

alfo Diele 'Dtortate Dor ber Wahl unb and) Dor Befannt'

madjung be* Wahltcrmine* erlaffcn morben. Bisher

>abc bie Wal)Ipriifungs>.ttommiffion nur biejenigen Xat«

achen af* ihrer Bcfdjlußfaffung unterliegenb erachtet, bie

n bic tfeit Don 3lusfd)reibung ber Wahl bis nun Schluß
bcrfelben fielen; bamal* fei Don einer cigentlidjen Waljl^

agitation nod) feine Siebe gemefen, bie Wegenfanbibaten
feien nod) gar nidit aufgeteilt gemefen, unb be*ha(b

fönnc man einem foldjen iftlugblatte auch «ic^t eine fo

nadjhaltige Ifinroirfung beimeffen. Wolle man aber

grunbfäfclid) foldjc öffentlichen Ülufjcnmgen Don Beamten,

auch toen11 f« f° lange tfeit Dortjcr batierten, al* amt-

liche Wahlbeeinfluffimgen anfehen, fo fei bagegen nichts

cinzumenbeu, man müffe bann fonfequentermeife eine

ganäe Sieihe Don Waljlaftcn mnbmcg fafficren; bic meitcre

.ftonfeguenj märe, baß c* ftets in ber \tanb eine* mehr
ober meniger gcroiffenbaften '•Beamten liege, in allen

fällen, mo bcr Wahlausfall DorauSfichtlid)
.
fehroanfenb

fei, burd) foldje ftaublmtgen bie fpätere Ataffation ber

Wahl herbeizuführen.

Tic ÜNchrljeit ber ftommiffion Dermochtc iich aud)

biefen JluSführuugeu nietjt anzufdjließen; bie Agitation

für bic in 9lu*fid)t ftchenbeu Wahlen habe fdjon fefjr

früh begonnen, unb betoeift ber Umftanb, bafj bcr be

treffenbe Wablaufnif in Dielen Xaufcnbcn Don Üremplaren
im Wahlfrcifc Dcrteilt morben märe, Mit ßDibenz, baß
aud) bort bie Jlgitation für bic 3leichstagsmahl fchon

bamal* begonnen h<>be.

Tie .ttommiffiou ift fomit ber ;'lnr..lu, baß burd) bie

Don ihr angenommene Wahlbecinfluffung feiten* ber Be-
amten in bem betreffenben Wahlaufrufe ba* Stefultat ber

ftauptroabl mefentlid) beeinflußt, unb au* biefem ©ntnbc
bic Wahl für ungültig ju erflärcn fei.

Taljer beantragt bic Äommiffion:

Ter 5lcid)*tag roolle befdjlicßcn:

bic Wahl bes Vl-bgcorbnetcn Dr. Sraun
im Dicrtcn Wahlfrcife be* SHegicrungS'
bewirf* ^ronffurt a. D. für ungitltig ju
crflären.

9n bcr Si^ung ber WahlprüfungS^Äommiffion am
3. 3-ebruar 1904, in rocld)cr bie ^-eftftellung be* S9e.

richte* über bie Wahl be* 9lbgeorbucten Dr. Sraun er-

folgen foUte, erflärte ein Siitglicb ber itommiffion, bafe

er nad) meiter Don ü)m angeftellten dhrmittelungen in ber

Siage fei, ben 9Jad)roeiö ju führen, baß bie in bem Wahl'
proteftc gemalten Behauptungen nid)t richtig feien, unb
baß baher bie baraufhin Don ber ftommiffion gesogenen

Sdjlüffe irrige mären; er beantrage baljer, uod)mal* in

bic "Prüfung be* s
^rotefteö einzutreten.

Tie Mehrheit ber jtommiffion lehnte c* jebod) ab,

biefem Zutrage ftattjugebeu; bcr ^roteft fei in bcr Sitjung,

in melchcr bic ftommiffion fid) über bie ©ültigfeit bcr

Waf)I fchlnfüg gemacht habe, fef)r eingehenb unb in er.

fehöpfenber Weife geprüft morben; menn bie Äommiffion,

nachbem fic bereit* enbgültig einen Befchluß über bie

(Mltigfeit einer Wahl gefaßt hätte, fid) nochmals auf
Berhaubluugcn hierüber ciulaffen mürbe, fo mürbe bamit

ein ^räjcbcnjfan gefchaffen, melchcr in feiner fonfe«

quenten Turchführung bal)in führen mürbe, baft bie enb>

gültige Bcfchlußfaffung über eine Wahl immer mieber in

^•rage gefteüt merben fönnte.

Berlin, ben 4. gebruar 1904.

'lÖeUficin, ^orfi^enber. v. Oerzen, Berid)terftatter.

"öiirlngc. S-iid)fr (Berlin). (flet)er. («olbftciii.

(Vreiherr t». Röhenberg. -Vorrf. Dr. ifuccis.

x>. 9Jie|ien^aufen. «chmarje (üippftabt). Dr.

Dr. Söferoer. Dr. Üöolff.

ilulage.

»"yranffurt a/D. b. 27. 9lo\>. 03.

Betrifft:

Slnfedjtung bcr Wahl im Streife

^ranffurt— i*cbu*.

(£* mirb ^ßroteft bagegen eingelegt, baft im iReidjS«

tag*mahlfrcife JVranffurt— ifebu* ber Schriftfteller Dr.

.^einrid) Braun al* 3icid)*tag*abgcorbneter gemählt ift.

Tiefe Wahl mirb angefodjten, loeil bnrd) unjuläffige

Wahtbccinfluffung bie Stichmahl jmifchen bem Baumeifter

Bernharb jvelifd) unb bem Sdjriftfteller Dr. .^einrid)

Braun möglich getoefen ift, au* melcher biefer üefctere

al* 2tbgcorbueter herfotfling. Dhue bie unjuläfrigc Be«

cinfluffung ber Wahl m Wunftcn be* Baumeifter* Bcm-
harb 3-elifd), märe nicht biefer, fonbem ber Weheime
3legienmg*rath Schmabad) in bie Stichmahl gcfommcu
unb hätte in biefer über ben Dr. Heinrich Braun ben

Sieg baDon getragen.

Jlufgeftcllt maren im Wahlfreifc brei (Sanbibaten

1. £err Baumeifter Bernharb ,vclifch, melchcr

fid) bcr Teutfd).lionferDatiDcn Partei anfd)Iießen

moDte.

WO*
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2. £>err Oflebeimer SRegierungSratb ^clis Sdt)Wa>
]

bad), Weichet bcr nationallibcralen gartet an«

gehört.

3. bcr Sojialbcmofrot $ert Dr. ftcinrid) «raun.

3m 2Sal)[freife granffurt o. D—liebuS ift mm ber

beilicgcnbe SEÖablaufruf Dom Januar 1903 in 12 400

ß-jemplaren öerbreitet worben. TieS wirb burd) an-

Iiegcnbe '33efctjcini0intg bcr Bruder beS Jlufrufs' nad)<

gcWicfen. Tiefer 2öal)laiifmf ift fowobl Don bem SRe

gicrungSpräfibenten öon ©inbljcim unter Beifügung feines

$lmt£diaracters, al§ aud) Don brei Sicgieruiifiärätrjcn,

Slnbrefen, «auer, Don Stößel, («räucr ift nidjt Ute«

gierungöratb, fonbern Slegicnmgäfceretär) unb bem C bcr*

rcgierungSrat Don (Schroetter, ebenfalls unter «eifügung

ibrcS 9lmt$cbaraftcrs untcrjeidjnet. Taburd) gewinnt

aud) bie otme Slmtödjarafter beigefügte Unterfrf)rift bc$

üanbrntb,« oon ber iliarmiö eine befoubere «ebeutung.

(£« ift offcnfid)tlid) bcr 3tegierung§apparat für §erni

Srelifd) omtlirf) in Il)ätigfett gefetjt.

Bei ber $>auptWahl t)at ^ierburrf) $>err «emljarb
5-clifcf) 8268 Stimmen unb fiierr Geheimer SiegienmgS- i

ratf) Srf)mabad) nur 7025 Stimmen erhalten.

Cbnc biefe «eeinfluffung mürbe in ber £auptwaf)l

£>crr Srijloabad} mefjr Stimmen erhalten haben, als" $crr

Jyclifcfj.

Tafj in ber Stichwahl, Wenn biefe jtoifdjen $icrrn

Geheimen 9lat 3d)Wabad) unb $errn Dr. «raun ftott^

gefunben tjätte, erftercr gewählt Worben märe, ergiebt

folgenbc Üufammcnftclluug.

haben erhalten in ber .ftauptwahl

1. &err ScbWabad) . . 7 025 Stimmen
2. |at Seltfd) . . . . 8208

Sa. 15 293 Stimmen

dagegen $>err Dr. «raun 12 817 Stimmen

alfo weniger 2 476 Stimmen

3n ber Stichwahl bat erhalten

1. ÄScrr Dr. «raun . . 14 665 Stimmen
2. Jocrr tfelifdj . . . . 14 204

alfo .§err 5-elifd) weniger 416 Stimmen

Gine «ergleicbung ber Stimmen, Welche bei ber

Stichwahl auf iperrn tfclifd) aücin unb bei bcr .'paupt-

Waljl auf beibe Ganbibatctt ber bürgerlidjett Parteien ge-

fallen finb, ergiebt alfo, bau, üon ben Stimmen, luclcfjc

bei ber Jpauptwabl auf ,\>erru 3d)Wabad) gefallen mären,

bei bcr Stichwahl auf Dr. «raun über 1000 Stimmen
gefallen finb. Ire ift, ba bie JtonfcrDatiDcn niri)t fo.jial-

bemofratifd) wählen fönnen, flar, baß, loenn .'perr

Sdjmabad), Wie e* ohne bie amtlidje «eeinfluffung gc-

fdjeben märe, in bie Stiebwahl gefommen Wäre, ihm nicht

nur bic bisherigen Stimmen 3iigefallen mären, fonbern

baß er aud) bie in ber £iaupttüal)l auf £>crrn ftelifd) (je-

fallenen Stimmen erhalten tjätte. 2a aber Sjcrr Jycli|d)

mit ,'öcrrn Dr. «raun in bie Stirfimal)l fam, ift ein Ifjcil

ber Stimmen bcr linfsliberalcu fB8$fae $erni Dr. «raun
zugefallen, meil biefe Säblcr fid) nidjt entschließen

tonnten, einen fo ioeit red)tö fteljenbeu Gaubtbateit, wie

ti verr gfeHftf; il't, 311 wählen.

«ei einer StidjWabl swifdjen .öcrru Wcljeimcn Mail)

Sdjtoabad) unb ^ernt Dr. «raun bättc vcrrSdjWabad) etwa
2000 Stimmen meb,r crl)alten alö .^icrr Dr. «raun.

SDic iäal)l beö .*öerrn Dr. «raun ift alfo ba-3

iwgcbuifj bcr unjuläffigcn SJaf)lbeeinfluffung ber po^

litifd)en «eamten be« asjatjlfreifeö ju Wunften bc§ §crm
«"velift^.

I?er «orftaub ber nationall iberalcn «artei im
Streife Jyranffurt—

y

c bu§.

5. 9L SettO, «rofeffor (.yranffurt a/D.)

3ln ben bob,en Sleidjstag

ju «erlin.

«ntafle 1 pm ^rateft.

i^rtl) laufruf!

Hit bic 3*etc§§taQ5iuäI)Ier bc-3 3Saf)Ifrcifc§

granfftirt a. Döer i?c&us.

Wähler in Stabt unb i'anb!

lieber fteben Wir oor bcr 9teirf)5tagsWabl! C£S gilt

einen neuen ?lbgcorbnetett ,511 Wählen, ba unfer biöberiger

«ertreter ,jum 3teid)§tage nirfjt wieber fanbibieren wirb.

3öir baben einen IVann aufgeftefit, bcr in beroon
ragenber ©eife geeignet erfdjeint, uns uon redjtö unb
(tan in unferm SESatjlfreifc ju einen, ba er ba$ redjte

«erftänbniS fomobl für bie fo frfjwcr bebrürfte Sjanb-

Wirtfdjaft, Wie für bie bered)tigten ^orbenmgen bcr

3nbuftrie bat, ber aber befonbers aud) bie Jntercffeu bed

gewerblichen Üfittelftanbec- förbern Wirb, inbem er feine

langjährige Grfat)rung unb latfraft aud) im 9kid)«.tage

grabe für \ianbwcrf unb ÖeWcrbc cinfe^cu wirb.

Tiefer Tiami ift bcr

«aumeiftcr «crnljarb Sd'frf) i" «erlin.

.'Öcrr rfclifd) ift ein Weit befaunter unb im öffent«

lid)en S»eben l)od)gead)teter liianit. tiincr alten ^ranf-

furter Familie cntftammenb, im «reife üebuS geboren,

ift er fpätcr 31t bebeutfamen «ertrauenoämtern unb t£l)ren

gelangt.

jjjcrr tyclifd) ift feit mebr alö 30 ^af)ren «orfitjenber

bcö groften über gan^ Tcutfd)lanb oerbreiteten ^nnungS-
oerbaubes beutfd)er «augeWcrfmciftcr, feit «efteben be$

UnfaUocrficbcrungögefcfeeö «orfitjenber bcr norböftlidjen

«augewerfß «erufc-genoffenfajaft, «or^enber be* «er^

DanbeS ber beutfdjen «augcwertögenoffenfdjaften, IVitglicb

bes> 3leid)8üerfid)crungöamte« feit 1889 unb frfjon oiermal
mit mebr al* 5 ^Millionen Stimmen in bicfeS bof)C Ulmt

gcwäl)lt. Slud) ift er ÜPfitglieb ber ftänbigen Mommiffion

für baö tcd)nifd)e ScbulWefeu in «reufjcu. 3" ben beiben

großen «erliner bewerbe xJlu6ftcUungcn öon 1879 unb
1896 würbe er öon Jnbuftrie, Wewerbe unb .^anbWcrf
311m $>fitöor)it$enben berufen.

Seit 1895 ift .fcerr ^-elifd) enblid) aud) 'JDiitglieb bes

iJIbgcorbnctcubaufcö.

üöärjler in 2tai>t unb Sanb!

Sic ftcllcn einen 3DJann auf, ber bereit ift, wo c»

gewünfd)t wirb, in unfern
v
Ii>ablfrcio 311 fommen unb in

größeren «erfammlungen feine Ülnfidjten fclbft ben ©äblcrn
öorsutragen, bcr mit allen großen fragen bcr (Gegenwart
öoUfommen öertraut ift, bcr fie mit Harem «erftanbe am

i bem praftifdjeu Ccben ljerauo beurteilt, ber unabhängig
nad) oben unb nad) unten ift, bem wir baljcr öoll Der

trauen fönnen, baß er bic rcdjtcu ©ege finbeu wirb, bie

3Uin veile unferes Wcfamtuatertaubco 3um red)tcn rfiele

führen.

Gin ,Vinb aller übertriebenen iyorberungen unb jeber

eiufctttgcn ^ntereffen l>olitif wirb er aber unbebingt gegen
bic «artei bco Umftur3c<5, meldjc bie Staate- unb We-
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Steidfjätag. «ftenftftde 9fr. 210, 211. 957

fellfdjaftSorbmmg bebrob,t utib unfer ganjeö wirtfdjaftlidjeö

(Srwerbslebcn becinträdjtigr, ben ftampf aufnehmen.
Sir fteücn nidjt ein bcftimmtcd langes Kartei-

Krogramm auf, für bas unfer Stanbibat eintreten foH,

fonbern »wollen, baft in allen fragen ooranftelje ba£ iBofjI

unfereS KaterlanbeS nrit allen lebenbigcu (Gliebcrn beS-

felben, bie mit baran arbeiten, bafj unfer geliebtes

S'cutfdjlanb geeint unb mädjtig ju iBaffer unb ,ju Sanbe,

geästet im State ber Koffer baftetje.

mt Wollen, bafe (Gotteöfurdjt, Sudjt unb Sitte uns
erhalten bleibe, bafj Katerlanbsliebe unb ilönigStreue

in bie £>erjcn ber 3ugeub gepflügt unb barin genährt

»erben.

53ir Wollen, bafo für baß ©ol)l ber arbeitenben

ftlaffe ausreidjcnb geforgt Werbe, bafj aDe (Gliebcr unfereS

Staate« in Üjrem (SrWerbe gegen ben Wettbewerb beS

AuSlanbeS gleidjmäfjig gefdjüfct Werben.

Sir Ijabcn baS öoUc Kcrrrauen, baß unfer Äanbibat,

ber

Kaumeiftcr Kernljarb Selifdj in öerlin

für biefe ftorberungen eintreten wirb.

©ir bitten unfere Mitbürger in Stabt unb üanb,
— glcidjPtcl, ob fic metjr redjtS ober mebr linfS in ifjrer

polirifdjen Anfdjauung ftetjen — gefdjloffen unb einig

bemnädjft gut SBaljlurne 311 fommen unb unferm Älanbibaten

iljre Stimme 3U geben, bamit mir mit iljm gleidj im
erften öaljlgange ben Sieg erringen.

»Ifranffurt a. Dbcr, im Sanitär 1903.

ö. AlPenSlcbcn, galfcnbcrg. Dr. Anbrefen, 9ic<=

gierungSrat. Kaller, Kaftor. Keljer, Sdjlädjter-

meifter. b. Klüdjer, gürftenmalbc. D. Kurgsborff,
Marfenborf. Kräucr, SRcgieruugSrat. 58a uer, Sie«

gierungSrat. Kramigf, AmtSgeridjtSrat. Krcttner,
Xifdjlermcifter. ©reitfreuj, (GutSbcfifcer. (Sanier,

Koftrat. Xuenfing, ftabrifbefifccr. Bündel, (Guts^

befifcer. ftifdjer, Sdjlädjtermeifter. (GaboW, Kaftor.

(Gaft, Jloffäte. (Graf, Kädermeifter. Hauptmann,
MedjtSanWalt. Dr. ftarttung, 9tjt. Dr. ftoffbauer,
3>ireftor. Sjoffmann, Müfjlenbeftfeer. §übncr, tfifdj-

jüdjter. ScSfe, Müljlenbehfeer. Kiepert, Jyifdjenneiftcr.

ftlcine, Jabrifbcfifccr. P. ftrofigf, (Generalmajor o. £.
ü. b. Üage, Sanbgeridjtsrat. S.'cijmpfuljl, yanbwirt.

Üüben, Stabtältefter. Üubwig, Dbcrlcljrcr. Möbel,
kofferte. P. b. MarWifc. Matton, Stabtrat. 3terrlid),

Sdjmiebemeifter. S'len, äinwerwKiftor- ^ o bj I a n b t,

3ieftor. Küfdjcl, Jjfdjetjfdmom. Kuis, (Gemeinbe

oorfteljer. Jlidjter, JtedjnungSrat. JKocljlcr, Rentier.

3tüd er t, (Gärtner. Steffen, Sdjlofiermeiftcr. Stumpf,
#immermcifter. Sud, flunft- unb £anbelsgärtner.

ö. Stocffel, 9iegicrungSrat. Sdjinf, 3iedjts>anmalt.

Sdjmibt, Miftelfdjulleljrer. ü. Schroetter, Cber=

rcgierungSrat. Dr. Sdjulj, Arjt. Sdjulj, SBulfom.

Sdjumann, Drtmig. Xitel, (Gut^pädjter. lirpiö,
(Sei). Sufh'jrat. Sföegner, Jlentier. ©cljel, Sdjmiebc-

meifter. P. 2Sinbt)eim, StegieruugSpräfibent. Sode^
rott), SanitätSrat. Jöolbcrg, 34»otl)erer. Dr. ©olter,

,^abrifbefitjer. 3aenfert, Stabtrat.

Mulme 2 sunt ^roteft.

Bit befdjeinigen hiermit, bafe ber *Bal)laufruf an

bie 3leid)$tag3mä()ler bcS 2öa^lfreifcs Jyranffurt a. CbcD
i'ebuS gu ©unften beä .fterm SSaumeiftcrö äkntl)arb

Sclifd), batiert 3""tff"rt a. D. im Januar 1903 unb

mihmterflcidjnet Pon Sterrn SegierungSpräfibentcn Pon
föinbb,cim in 12 400 (£$cmplaren Pon uns gebrudt

Worben ift.

^ranffurt a. Dv ben 26. Sluguft 1903.

Kogel & Steubcr.

9ir.2io. frtttifs g^idynts
ber

bei bem JHeic^ötagc emgegangeuen Petitionen

fhc. 211. Hefoluticn

^üeiten Scratnng be« SRci(^e^awö^aIt«*(5tot8

für ba8 SHednumgeialjr 1904 — 5Rr. 4 ber

SnifJfac^en —

.

(Etat für bau Hcirlisnmt brs 3nnern.

— Slnloge IV. —
5-oitönncinbc 2Ut§flabcn. Änpitct 7 Xitel 1.

Jlmr unb ©enoffen. Ter 3tcid)$tag Wolle befdjliefjen

:

ben Jperrn Jtcidjsfaujler 31t erfudjen:

bem Jteidjitage balbigft einen öcfefccntwurf uor^

julegen,

burd) ben ein Arbeitgeber ober StcÜPertreter

eines foldjen, ber fid) mit einem anbeten

Arbeitgeber ober beffen Stellücrtreter öerab-

rebet ober Dereinigt, um Arbeitern beötjalb,

Weil fie an ben im § 152 ber MeWerbeorb<
nung gebadjten Kercinigtmgen teilgenommen

b,aben ober an bcnfclbcn ferner teilnehmen

Wollen, i^r fernere« Jortfornmcn ober bie

ArbeitSgclegentjeit 311 erfahrneren, fic nidjt in

3lrbcit }u nehmen ober fie aus ber Arbeit 31t

ctttlaffen, mit (Gefängnis bis 31t brei Monaten
bebroljt wirb, fofern nidjt uad) bem allgc>

meinen Strafgefcb eine b°l)ere Strafe eintritt,

unb ber Kerfud) foldjer Straftat für ftrafbar

erflärt Wirb.

Ücrlin, ben b. Jebruar 1904.

Auer. Zaubert. Kcbel. Kcrnftcin. Kirf. Klos.
Kod. Kömelburg. Dr. Kraun. Kudjwalb. (Sramer.
Dr. TaDib. Üieß. !Sreesbad). (sbrljavt. (rid)-

born. p. (Slm. ?fifdjer (Kerliu). ftifdjer (Sadn"en).

Jyörfter. iyräfjborf. ?trobme. Wed. Werifd).

(Gctjer. Oiolbftein. Dr. (Grabnauer. (Grcnj. (Grün
berg. $>aafc (stönigsberg). 4»eine. Jöerbert. Dr. $>er3-

felb. £>ilbenbranb. .'öoffmann (Kcrlin). ,v»ofmann
(Saalfelb). Jpom (Sadjfen). $uc. Alabeu. Atörftcn.

Mübn. Äuncrt. i.'ebcbour. L'egien. Vcfctje. DrA'inbe
mann. üipinSfi. *Mal)lfc. Weift Meifter. "Metsger.

Molfenbuljr. Motteier. Kifcfdjle. Kens, ^fann-
fud). SHciRbanS. Stofenow. Sadjfe. Sdjeibe
mann. Sd)ippcl. 3d)legcl. Sd)iualfelbt. Sdjmibt
(Kerlin). Sdjmibt (,yranffurt). Sdjmibt (Magbcbtirg).
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Sdjöpflin. Sdjulje. SdjWarft (üübed). Sinber*
manti (Saufen). Singer. Sperfa. Stabttjagen.
©tolle. Studien. Dr. Sübctum. Iljiele. lufcauer.

P. iBol [mar. ©urm. 3» beil.

nt. 212. Hcfolution
gm

jtoeiten Beratung bes WcvSfif)au§fyilt6 • ©tot«

für bo8 MedjirungSjaljr 1904 — 9h. 4 ber

2>rucffachen —

.

(Etat für fco* lUtH)5cifrnb[tlinamt.

— Anlage IX. —
gortbauernoc SluSgabcn. ßapitct 70 Xitel 1.

Sfnet unb ©enoffen. Ter SReidjetag wolle bcfrf)lteiten

:

ben £crrn 9leid)s>fanjlcr ju erfudjen, bem 3tcid)3=

tag tunlidjft balb einen ©efe&entmurf uorjulegen,

bind) beu jwede einer einljeitlidjen Drgonifotion

be$ «erfetjrs unb ber belferen Turdjfüljrung ber

«eftimmungen ber Ülrtifet 42—46 ber iHeidjä*

uerfaffung ber «errieb unb bie «erWaltung ber

bcutfdjen töfenbabnen bem Slcidj übertragen wirb,

«erlin, beu 6. Jebruar 1904.

?lucr. «aubert. «ebcl. «ernftein. «irf. «loS.
«od. «ömclburg. Dr. «raun, «udjwalb. Gramer.
Dr. Taoib. Tieft. TrecSbad). (Jb,r*)art. (Sid)--

b,om. d. Mm. S'ifdjer («erlin). ßifdjer (Sadjfenj.

görfter. gräfeborf. grotjme. ©ed. ©erifd).

©ener. ©olbftein. Dr. ©rabnauer. ©renj. ©rün-
berg. i>aafe (Königsberg), .'öeine. Herbert. Dr. .^erj'

felb. viilbenbranb. i»o ffmann («erlin), $0fmatltl
(Saalfclb). £>orn (Sadjfcn). $uc. Äaben. tförften.

ilüb,n. ftunert. yebebour. ßegien. Ücfdje. Dr. l'inbe*

mann. Üipinöfi. 3Rai)Ife. üKeift. Reiftet. iDiefegcr.

SJiolfcnbutjr. 2)iotteIer. SKifeJdjfe. «eu<*. Jßfann-
fud). 3U'if$l)au£. j e n oio. Sadjfe. todjeibe-

manu. Sdjippel. Sdjlegel. Sdjmalfelbr. Sdjmibt
(«crlin). Sd)tnibt (Jyranffurt). Sdjmibt (IVagbcburg).

Sdjöpflin. sdjulje. Sd)Warfc (l'übed). Sinbcr-
mann (Sadrfen). Singer. Sperfa. Stabtfjagcn.
Stolle. Städten. Dr. Sübefum. Itjiele. luftauer.

o. «ollmar. 23urm. >J« beil.

nv. 213. Hefe lu t'xcn

jur

freiten Beratung be« ^eid^ausfialtgsetat«

für baS UtedjmmgSjafjr 1904 — 91r. 4 ber

Sntdffadjcn —

.

(Etat öes Rcid)s-3uftl}antts.

Anlage VII. —
ftortbctuernbe Ausgaben. — $aj)itcl 65 Xitel 1.

(Gröber. Ter :Heid)*tag loollc begießen:
bie oerbünbeten Regierungen um Einbringung

eine* Wefctjentwurfe* ju erfudjen, nad) Welchem

9k. 212, 213, 214/215.

für ben bei bem «etrieb üon Automobilen
auf öffentlidjen Straßen unb «lüften entftaubenen

«erfonen- unb Sad)fd)abeu ber «etricbö>

untcntch,mer ju b,aften f)at, fofern er nid)t bc^

toetft, baß ber Unfall burd) i)ö§exe ©eWalt ober

burdj eigene« «erfdmlben beä «efdjäbigten ober

• Sadjintwbcr» berurfadjt ift.

«erlin, ben 6. Jebruar 1904.

©röber. «rinj ö. Urenberg, «auermeifter (£>ilbe»'

beim), «urlage. ©rjbergcr. (Julcr. Triften (JleeS).

fyudjö. ftofmann ((iüwangcn). ©raf o. ^»ompefdj.

Cstfdjcrt. tfrolif. Dr. lifarcour. Füller (,>Iba).

Waden. Dr. Dpfergclt. Dr. Stintelen. ftoeren.

Sdjmib (3mmcnftabt). Sittart. Sped. StöfceL

9h. 214/215.

Hefolutlonen
5ur

feiten ^Beratung bcö 9ictc^^au§^alt««@tat«

für ba« gic^nungöja^r 1904 — 9lr. 4 ber

2>rucffachen —

.

«tot bejs Kefd|3-3ufH|ittiitts.

— 2lnlagc VII. —
^ortbauernbe Ausgaben, ffapttcl 65 £ttel 1.

9)r. 214. «rin) \n Sdion.iirti = «rtn>lrt th. Dr. ®är>
»Mtl. Ter Äeid)ßtag wolle befdjlicfjen:

bie oerbünbeten Regierungen ju erfudjeu:

einen ©efetsenttourf oorjulegen, burd) loeldjeu

bie «erbinblidjfeit pm Sd)abencrfaft für bie

burd) Automobile herbeigeführten lötungen,

Äiörperoerleftungen unb Sad)befd)äbigungeii

aualog ben «eftimmungen beö 9lcid)s5gefefteö

öom 7. Juni 1871 geregelt wirb.

«ertin, ben 9. Jcbruar 1904.

«rinj ju Sdjönaid) (£arolatt). Dr. «ärWinfcl.
«ab,n. «artling. «ed (^wibelberg). Dr. «eder
(Reffen). Dr. «eumer. Dr. «öttger. «udjfieb.
©uenter. .^agemann. Jpelb. .t>et)Iigcuftaebt.

Dr. lieber. S»oru (©oslar). ^ofang. o. ftaufmann.
ftraemer. i?eh,mann. Dr. 2uca§. 3)iattfen. ©raf
0. Criola. Dr. «aafdje. «a(jig. Siimpau. Dr.

Sattler. Sdjmibt (©anjlebcn). Sieg. Dr. ©allau.
SBallbrcdjt. ©am^off. ©eftermann.

»r. «15. ^argmann. traeger. Ter 3ieirt>5tag Wolle

befd)liejjcn:

ben Jöcrro iHcidj&fanjIcr ju erfudjen, betjufö ein«

f)citlid)er Siegelung für baö gefamte Meiri)sgebiet

einen Wcfetjenttourf oormlegen, burd) Wcldjen

ben Wegen politifdjer «ergeben unb wegen «refj-

»ergeben in Unterfud)ungöl)aft ober in Straf^aft

befinblidjcn «erfonen geftattet wirb, fid) Wäl)reub

ber Tauer ber lluterfudjung^^ ober 2trafbaft

felbft ju beföftigeu unb eine lagcc-jcirung ju
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galten, unb folrfjc "^crfoncn nur mit Arbeiten

bcfdjäfrigt toerben bütfen, toeldje iljrem bifi»

tjerigen Banfe unb iljrcm 3MlbungSgrabe nn<

gemeffen ftnb.

Scrlin, ben 9. Sfe&ruar I9<>4-

5Bargmonn. Iraeger. Dr. 3lblaf(. 33lell. Gidb>ff.
Reifen. Jtaempf. Dr. ücontyart. 3Di c t c r 3obft.

Dr. SNüllcr (Äciningcn). Dr. Füller (Sagan).
Dr. jUiugban. Sdjmibt ((Jlberfetb). Sdjtoe id Ijarbt.

Dr. göicmcr.

»?. 216. Hcfclution

^weiten Beratung be§ {RetdjäljauöljaltS - (5tatö

für ba« 9fed)mtng«jaf)r 1904 — 9hr. 4 ber

Srurffadjeii —

.

Gtat für öaS 9teid)3amt 5cs Innern
— 2lnlagc IV —

.

gort&auernbe Ausgaben «ßelunbbritsomt —
Anstel 12 Xitel 1.

Dr. Vtuflban unb ©enoffen. Ter ScidjStag toolle be-

fcf)Iiefeen:

bie berbünbeten Regierungen |u erfudjen:

bie fdgenbe Jlnberung bes ?lbf. I beS § 70 ber

$efanntmadjung, betreffenb bie prüfungSorbnung

für ärjte, Dom 28. ÜNai 1901 ju beranlaffen:

Tie Porfdjriften toegen beS prafrifdjen

JafyreS finben auf biejenigen .ftanbiboten feine

3lntoenbuug, toeldje boss mebijinifdje Stubium
auf einer beutfetjen Uniberfität bor bem
28. HJai 1901 begonnen unb bie ärjtlidjc

Prüfung bor bem 1. Slpril 1906 boüftänbig

beftonben l)aben.

Berlin, ben 10. Februar 1904.

Dr. üJfugbau, Dr. SJcdcr (Reffen). Dr. Ruegenberg.
»argmann. Dr. 335ttger. ©otljein. Dr. §ermeS.
jpoed. Dr. Seonljart. SReier Jobft. Dr. SWüllcr
(Sagau). Paijer. Sdjmibt ((Slberfelb). Sdjtoeid»

b,arbt. 6tot|.

9ir. 217.
93erid)terftatter:

3lbgcorbneter Surtage.

Script
ber

PalMprftfungs-iUmmijnfln
über

bie SBafjt bc« 2tbgeorbneten fieinertiüeber im

biertert Sffialjlfmfe be« Siegicrungöbe^irf« $fatj

($irmafcn«=3tocibrücIen).

33ci ber RcidjStagStoah,! bom 16. Juni 1903 inurben

nad) ben Ermittelungen bes äBaljlfommiffarS 28 142 Stirn»

men abgegeben, bon benen 65 Stimmen für ungültig er

flärt tourben. Kon ben gültigen Stimmen erhielten:

L Profeffor Jafob Reeb in Bmeibrüden 11 471,

2. Äommcrjienrat iJouiS Bein entoe ber
in ptrmafenS 10 860,

3. >}igarrenf|änblcr pfjilippÄeibel ba-

fclbft 5 323,

4. WutSbefifeer Slbam Sdjneibcr s«
RitterSljof 411,

toäijrenb 6 Stimmen firf) jcrfplittcrten.

9tm 25. Juni 1903 fanb jtoifdjen ben 3u 1 unb 2
genannten Äanbibaten Reeb unb Scinentoeber bie engere

23nl)l ftatt. »ei biefer SBafjl tourben 28 497 gültige unb
276 ungültige Stimmen abgegeben. SBon ben gültigen

Stimmen fielen:

auf ben Äanbibaten Seinentoeber . 15 465,
< - . Reeb .... 13032.

Sie abfolute 5Dieb,rb,eit ber Stimmen betrug 14 249;
ber ftanbibat üeinenmeber tourbe beStoegen als ge-

wählt proflamiert.

Wegen bie StfabJ ift am 11. Tejember 1903, alfo

rcdjtjeitig, ber nad)ftef)enbe Proteft eingegangen:

9In bie ffialjlprüfungSfommiffion

beS Teutfdjen ReidjStagS.

PirmafcnS, ben 10. Tejember 1903.

Petrcff:

Proteft gegen bie 23aE)I beS
ReidjStagsabgeorbnctcn ü ei-

nenmeber aus bem 4. pfälji«

fdjen ReicrjStagStoaljlfrciö
3toeibrüden^i5irmafcn«.

Ter Unterjeid)netc legt biemit im Tanten unb
Sluftrag beS ßentrumSbcreinö ^irmafenä, bem fünf-

bunbert 3teid)ötagStoäb,Ier als» llJitglieber angehören,
sjkoteft ein gegen bie 3SabI befi ^errn Öerbcreibeft^erS

unb StabtrateS üouiss iJeincntocber (tooJjnb,aft in

^irmafenö) jum 9teid)dtagSabgeorbneten be» Sab,Ifreifed

ätoeibriiden^irmaien* unb bittet ben ljofjen JReidjS«

tag, biefe ©ab,! für nid)tig ju crflüren unb eine 3Jeu-

toaf)l anjuorbnen.

3ur Segrünbung bcS ^roteftcö fei folgenbe« mit«

geteilt:

S5a8 SRefuItat ber .^aupttoaljl am 16. Juni 1903

toar folgenbe«:

Sßrofeffor 3leeb (Zentrum) . . . 11 471 Stimmen
^ouiS üeiuenmeber (9iationafIib.) 10 866
i<[)ilipp Äcibel (Soj.) .... - 5323
Sdjneiber (»bb.l 411

Die infolgebeffcn nottoenbig getoorbene StidjtoabJ

ätoifd^en 3lccb unb Öeinentoeber fwtte folgenbcv Er-

gebnis :

üeinentoeber (Hb.): 15 465 Stimmen.
Sleeb (Zentrum): 13 032

Seinentoeber alfo mit einer Sicb^rljcit bon 2433 Stimmen
getoäblt.

TiefcS Refultat tourbe baburd) erhielt, baR bie

nationalliberale Parteileitung in pirmafenö, ^toei-

brüden unb St. Ingbert unb bielen Crtfd)aften bie

fojiaIbemofratifd)en 2Lnil)Icr, benen 33flldeutl)altung

bon ber foiialbemofratifdjen Parteileitung aufgetragen

toar, jiir preisgäbe ber ausgegebeneu Jßafjlparole ber.

leitete, inbem |le eine lelepbomiadjricfjt berbreiteten,

toonadj ber ^-ürjrer ber Sosialbemofratcn im ©ablfreife

^toeibrüden-pinnafene pljilipp Aleibel, toeldicr jugleid)

ber ($cgcnfanbibat bei ber ^»aupttoabl toar, bon
flaiferSlautern aus nadjmittags nad) 4 Uljr am Stid)^
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mabltagc tclcpboniert habe, bofj in ÄaiferSIautero bns>

ISentrum bcn fojiolbcntofcatijc^en flanbibaten gegen
ben liberalen im Stiche geloffen habe unb bafj "bic

Sozialbemofraten in ^irmafenS aU Jtntroort hierauf

ÖouiS iieincutocber wählen folkn. ^Daraufhin mählten
benn aud) faft überall bie Sozialbemofraten bcn
narionalliberalen ftanbibaien Üeineniucbcr.

Ta bic bezeichnete Iclebhounad)richt auf ,"välfd)img

beruht, mie §m fteibel am nächfien Sage felbft in bcn
brei Behningen in ^irmafenS mitteilte, fo legt ber

Unterjeid)netc im Auftrag bc§ GcnrnimsbereinS ^roteft

gegen biefe 23ab,I ein.

TaS ausführliche 33emci£material behufs cin=

gehenber ffiürbigung ber ganzen Sache mirb at&balb

bem höh«" 9tcieh>tag in Vortage gebracht toerben.

Ter 1. SBorftanb be$ GentrumSbcreinS
^irmafcnS:

ftranz Äcfeler, St. ©nmnafiallehrer.

Ta§ am Schluffc bes 'ißrotefteS ermähnte SBeroeiS-

material ift bem Sfteictjetagc nicht borgclcgt morben.
Tie flommiffion mar einftimmig ber Slnficftr, bafj bie

Sahlanfedjtung als begrünbet nicht angefehen merben
fönne. GS ift auS bem Sßtoteftf nicht mit Sicherheit ju
entnehmen, ob ben ißerbrettern ber ermähnten falfchcu

Seiephonnachricht borgetoorfen merben foü, miber
beffereS SBiffen bie Nachricht berbreitet ju haben, Gine
berartige abfichtlid)c Irreführung ber SBöfjIer märe fclbft-

berftänblich als öcrtocrflictj zu bezeichnen; inbeffen fönnte

nach 3lnficht ber flommiffion eine beachtliche ©ahfbeein-
fiuffung auch einer folchen läufdjung beStoegen nicht

gefunben merben, meil bon ben 9ieichStagSroählern er>

martet merben barf, bafj fie fich bei ber Saht burd) un«

berbürgte 3lachrid)tcn nicht beftimmen laffen.

Sie ©ahlprüfungS-ftommiffion ftellt hiernach folgen«

ben Stntrag:

T-er Jteidjetag motte befehliefjen:

bic 9SahI beS Mbgeorbnctcn Öcincnroeber
im biertcnpfäljifchen ©ahlfrets für güUifl
$u erflären.

Serlin, ben 9. Februar 1904.

2>ie ffiatyfyrüfung8=tommtffton.

gSettfrettt, 93orftfcenber. «urtagc, !öcrid)tcrftatter.

©ol*. («iifboff. 3ftfd)ct (SBcrlüt). <öet)cr. Molt>

fiein. greiherr b. Babenberg, fcoeef. Dr. üueaö.
». tRie^cnbaufen. «cbmarje jSiMjftabt). mtt

(iPcaricnmcrber). Dr. Söolff.

»t. 218. Hefolutton
jur

jmeiten Beratung bcS 9teid)«l)au3ljalt8 - (Stats

für baö «RedjmmgSjaljr 1904 — 9tr. 4 ber

3)rucffadjen —

.

etat für die Urrrtmltnrtg örs ttridi^rtrrs.

gortbauentbc 2lu§ga6cn. Kapitel 3 Jitel 1.

Wurr unb ©enoffeu. Ter iReidjStag motte befdjliefjen:

ben fterrn Meicfjsfanzlcr zu erfueben , um ben

^iMlitär lififebanblungen nach 3)(öglid)feit entgegen-

zutreten, bahin ju roirfen:

bafj

a) bie megen Scifjbanblung üon Solbaten burd)

Urteile ber N
J)iiIitär> unb 2Karmcgerichte er-

folgten Steftrafungen aHmonatlid) ben ÜJiann«

fdjaften ber 2lrmcc unb SKarinc jur ftcnutniS

gebracht merben;

b) bei biefer Gelegenheit bic Stngehörigcn beS

fteeres unb ber ÜHarine jebeSmat auf ihr

23efchmerbered)t hingemiefen merben;

c) bic megen SDtifjbanbfung Untergebener rcdjtö-

fräftig bcrurteiltcn iHngchbrigen beS J^cereS

unb ber l^arine auS bem Tienft entlaffen

merben.

Berlin, bcn It.gebruar 1904.

t'lucr. Zaubert, »cbcl. «ernftein. Witt. ^Ölo-S.

Üorf. Sömetburg. Dr. SBraun. 'öudjmalb. Cramer.
Dr. Tabib. Tiefe. Treeöbach. {Stixfyati. Eich-

horn, b. (Jim. {yifcfjer (Serlini. fyif cfjer (Sadjfen).

Jyörfter. 5 r öfeborf. {vrohme. Oied. ©erifdj. ©ener.
Wolbftcin. Dr. örabnauer. ©renj. ©rünberg.
.'paafe (ftönigsberg). $eine. Herbert. Dr. .^erzfelb.

.iiilbenbranb. .poffmann (93erlin). i>ofmann (Saal-

fclb). iioni (Sachfen). ^>ue. Äabcn. ftörften. Äühn.
Äunert. Öebebour. Öegien. Öefd)e. Dr. 2inbe-
mann. CibinSfL ÜJiarjIfc. ÜReift. 2Kcifter. ÜRcfegcr.

Hiolfcnbuhr. aJJottelcr. ^iifefchfe. ^cu*. ^fann-
fuch. ÜteißhauS. Sadjfe. Sdjeibemann. Sdjivbel.
Sdjleget. Sdjmalfelbt. Schmibt (33erliu). 2d)mibt
(Jyranffurt). Schmibt (SDIagbeburg). Schöpflin. 3d)ul je.

2d)roarfe (Sübed). Sinbermann (2ad)fen). Singer.
Sberfa. Stabthagen. Stolte. Studien. Dr. Sübc=
fum. Xh'ele. lufeauer. b. SßoIImar. 3Burm. 3uee ^-

«r. 219. Hefotutfon
jur

jtoetten iöeratimg beg 5Rei$8ljau§Ijattg-=&tat$

für bo« 9ted^nungejo^r 1904 — 9Kr. 4 ber

2)nt(ffadjert —

.

(ftot bes Retd)««-3tt(tt}onitjj - Anlage VII —
^oetbouernbe 3lu§ga6en. Äopitcl 65 Xitel 1.

b. :Hicbcnf)aitfcii. Dr. Oac^em. |¥ni|en tn-tit

.-perrneheim. Penning, ©raf ». .^ümprfrtj.

Dr. Storfmann. Ter [Reichstag molle bcfchliefeen

:

bie berbünbeten SHegierungen ,ju erfudjen, in ber

iRidjtung bes borlicgeuben Slntragö (9ir. 64 ber

Tmcffachcn) bem Uieichstag in ber nächften Scffion

einen i>eiinftättengefefccntmurf für baö
Teutfdje jRcid) zur bcrfaffungSmäijigen "öefchluf^

faffung borzulegcn.

Berlin, ben 12. Jebruar 1904.

b. iKMcpcnbaufen. Dr. SBad)em. Freiherr Skttl jU
^erm§heim. Penning. ©raf b. .^ompefd).

Dr. Stodmann.
•^rinj b. Urenberg. Dr. ?lrcnbt. ©auernteifter
(33ittcrfclb). ©raf b. Scrnftorff. jRogatla b. Sicber^
ftein. ööning. b. Srodhaufen. Kurtage, ©raf
b. (Sarmer. Kolshorn, b. Temitj. b. Tirffett.

Dr. Tröfchcr. ISrzbcrgcr. ^-rifeen (Tüffclborf).
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ftrifcen (3*ee8). ©amb. b. ©erSborff. ©erften-
betflet. ©lotoafcfi. ©röber. Dr. b. fcebbebranb.
Dr. lieber. Himburg. £iirfd)berg. greiberr

b. Röhenberg, ^ol^. $orn (©oSlar). 3tfd)ert
o. Äröcficr üattmann. Ciebermann b. Sonnen-
berg. 9Kalferoifc. iDieöcr (Sielefelb). b. "JRid)aeli8.

b. Derlen. b. Dlbenburg. Dr. Cbfergclt. ftreiberr

b. Sfetten. ©raf ,511 Sieoentlom. Dr. 3tintelen.
Soeren. Dr. Stuegenbcrg. Dr. b. Solbern.
0. Sabignn. Sdjmibt (SBarburg). Sieg. Sicler-
mann (3ERinben). b. Spiegel. D. Stoeder. Dr. IIb

0

©raf 3U Stolberg -- 33crnigerobe. Stubbenborf f.

Dr. Xtjaler. Xrimborn. Dr. SBallau. Sotten«
borff. SBerner. ©ill. SBtncfler. b. SQinterfclbt-
SRenfin. Kitt (2Karientt>erber). Dr. SBolff. ftrei.

berr b. ©olff>2ttetternid). Sinbler.

9t*r. 220. StaÖn, ben 12. gebruar 1904.

3m 9iamen Seiner 3Rajeftät beS ftaiferS beehrt fidt)

ber Unterzeichnete, ben beiliegenben

ttnttourf eineS ©efefceä, betreffenb bie

Übernahme einer ©arantie bcö 9teid)& in

bejug auf eine Gifenbabn bon $are8>
falam nad) IRrogoro,

roie foldjer botn SunbeSrat befdjloffen toorben ift, nebft

Segrünbung bem 5Reid>Stage $ur berfaffungSmä&igen Se-

Tcftlufefaffung borjulegen.

3) c r SReidjSfanjler.

©raf tum Wüloto.

Sin ben SReidjStag.

Sr.K.T.1427.

MIO.

Entwurf eines (Bcfctjcs,

betreffenb

bie Übernahme einer ©arantie be« 9teid)e in

6ejug auf eine Grifenbafnt bon SareSfatam nad)

3ftrogoro.

23ir 29ifl)eltn, bon ©otte§ ©naben SJcutfd^er

ftaifer, Äönig öon $rcufecn IC

berorbnen im tarnen be8 SReidjS, nad) erfolgter 3uft°n'

mung be« SunbeSratS unb bcö 5tcid)ätag§, roae folgt:

§ 1-

Qum Sau unb junt Setrieb einer Gifenbabn bon

©arefifalam nad) SRrogoro burd) bie auf ©runb ber bei-

„gebrudten Sau- unb SetriebSfonjcffion ju bilbenbe Cft<

afrifanifcfje eifenbatjngefellfdjaft wirb ben Anteilseignern

ber genannten ©ifenfatjngcfellfdjaft bie ©arantie be£

3tetd)8 für

a) eine SBerjinfung beS in biefem Unternehmen

onjulegenben ilabitalS bis jur $öb,e bon
18 750 000 3Harf mit bret ^rojent bom läge
ber einjcujlung an,

b) bie 3°bJunfl
oe* um stoanjig ^rojent ercjöfjten

Sccunbetragö ber jeroetlig geloften unb als folctjc
1

Hftfiiflüch tu ben Bw^onblin^rtt bei SfiifiSlagrt 190« 1904.

abpftembelnben Slntcitefcrjeine nad) nätjerer 9Rafj

gäbe ber borbc^cidmeten Äonjeffion t)iermit be=

willigt.

§ 2.

Der 9teich>fanjler ift mit ber Ausführung biefeS

©efefceS beauftragt.

Urfunblidj je

©egeben ?c.

§\t §ou- nn> $ttxitb$k(nx}tffiifn

unb lit §totatfn ütx ©pafrihanif^n

©tfenbal|n3frfU^ofl.

I. unb »erriebsfonjeffton für bie Dftafrtftrmföe

^tfenbabngefeQftbaft.

iRad)bem baS jur ©rünbung einer ©efeDfdjoft unter

ber ftirma

Dftafrifanifdje eifenbabngefellfcrjaft

gebilbete Stjnbifot ben Slntrag gefteüt t)at, biefer ©cfeH-

ferjaft bie ftonjeffion zum Itau unb Setrieb einer (Jifen-

babn bon ©areSfalam nad) l'irogoro 311 berleifjcu, rairb

biefe ilon^efRon auf 88 Jat)re bom Sage ber Seftätigung

beS ©efellfdjaftSbertragS burd) ben 9leid)Sfonüler unter

ben nadjftebenben Scbingungen erteilt:

§ t.

-vet xjou uno «emeo eryoigt ourcq eine oon oem
Snnbifat auf ©runb be£ anliegenben ©efeOfdjaftdbertragS

innert)alb einer Jrift bon einem 3ab^re bom Tage ber

(trteilung ber Äonjeffton jju bilbenbe flolonialgefenfcrjoft

mit bem Site in SBerlin.

§ 2.

Die SBaf)l beS erften Xireftorft unb beä oberften

53etrieb81citer§ bebarf ber Seftätiguug beS 5teid)ßratt3ler§.

§ 3.

,yür ben Sau ber (iifenbatjn gelten folgenbe Sc
bingungen:

1. Tsie Spurlueite foH 0,75 üWeter betragen.

2. 2ic Sauanfdjlägc, auf ©runb beren bie 3lu§=

fül)rung erfolgen foH, bebürfen ber Seftätigung

beö 9teid)#fanjler§.

3. £ie Sinne ^"ir bie (Sifenbat)nanlagen finb bem
ftoiferlidjen ©ouberneur sur lanbe&bolijeilicfjen

©enebmigung borjulegen.

4. Die Soüenbung unb ^nbctricbnabmc ber Sot)n

bon ©areSfalam bis 'l'irogoro mufj innerhalb

einer grift bon 5 3abrcn bom Tage ber Se-

ftätigung bes WefellfchaftgoertragS erfolgen; ber

Jleidjöfanjler ioirb biefe ^rift entfpredjenb ber-

längern, wenn ber Sau burd) unborbergefeb,ene

.'öinberniffe oljne Serfdjulbcn ber ©cfeüfrbaft eine

Scrsögerung crleiben follte.

§ 4.

5ür ben Setrieb ber Gifenbabn gelten folgenbe Se<
ftimmungen:

1. Xie Gröffnung be& Setriebö auf einer Strede ift

oorljer bem ,<taifcrlid)en ©ouuerneur anzeigen.
2. 3)ic Sabn ift mit Sctriebsmitteln in ongemeffener

3ab,I fo aue3urüftcn, roie eö baö Serfctjr&bebürfnis

erl)eifd)t.

Tie ©efellfctjaft ift berpfUdjtct, bie ßifen

babnen bauemb orbnungömäfoig 3U betreiben unb

m
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*u biefem Vebufe bic Vahnanlagen, einfdjließlid)

ber Jelegrapbenanlagen, unb bic Betriebsmittel

in foldjcm 3uftonbe 31t erhalten, baß bct Verrieb

mit Sicherheit unb auf bic bct Vcftimmwtg bes

Unternehmen» entfprecbenbe Seife erfolgen fonn.

Sie fann hterut »cm bem SFteichufanjlcr an-

gehalten Werben; jeboch foden ftrengere 'Bot'

fchriften nicht erlaffen Werben bürfen, als fie

auf ber TOe^rjaf)! anbercr in Jlfrifa unter äbn»

liehen Verljültniffcn gebauten unb betriebenen

Valjnen befteljen.

3. Tie Rai)! oet 8UÖC rotrb bem Crnneilcn ber

©efeflfehaft anbcimgcftetlt, Ijat jebod) bem 93er»

fehrSbebürfniffe nad) iDJöglidjfeit ju genügen.

Ter Fahrplan ift in geeigneter Seife öffentlich,

befannt ju machen.

4. Tie Vcftimmung ber greife für ben Verfonen»

unb ©iiterüerfctjr bleibt für bie erften 5 ijaljre

nad) bem auf bie Vetriebeeröffnung ber l£ifen=

batm Tareöfalam 3Jirogoro folgcnbcn 1. Januar
ber ©cfctlfdjaft überlaffen. ^iix bie ftolgejcit

fteljt e» bem iReidjSfanjler frei, Wicbcrfcbrcnb

Don 10 ju 10 fahren ftöchftfäfcc für bie einzelnen

VerfoncnWagenflaffen unb (Mterflaffen feftjufe(jen,

bie jebod) nidjt unter bie ftödjftfäfce ber SHchr*

jat)l anbercr in Slfrifa unter ätjnlicfjen Ver»

bälfniffen erbauten unb betriebenen Gifcnbahnen

hinuntergehen bürfen. Sie VeförbcrungSprcife

unb alle ihre Slnbcrungcn finb Dor ber &n>
fübrung bem ©ouDerneur ansteigen unb in ge-

eigneter Seife öffentlid) befannt gu machen. Ör-

böbungen treten oljne befonbere ©cnehmigung
be» ©ouDerneur» erft 3 ÜDionate nad) ihrer äffend

Itdjen Vcfamtttnadjung in Äraft.

5. 8ur Sicherung beS Betriebs ber für Teutfd)*

Dftafrifa einsundjlcnben Voft« unb ielcgrapben-

anftalten gelten folgeubc Vcftimmungcn:

I. Tie öefeüfdjaft hat bie Vriefpoft mit allen

fahrplanmäßigen 3ügen foftenfrei ju be»

förbern, unb jmar — nad) Sahl ber Meid)»«

VoftDerwaltung — entWeber burd) Vermittlung

be» ^ugpcrfonal» ober in einem befonberen,

für iloftjmede eingeridjteten Sagenabteil unter

Begleitung beS erforberlidjcn Voftpcrfonal».

Sctjtcre» fowie bie ©crätfdjaften, beren bie

Voftbeamten unterweg» bebürfen, finb gleich^

fall» foftenfrei ju beförbern. Rüt bic poft*

mäßige (sinridjtung be» Sagenabteil» werben

ber ©cfcllfchaft bie Selbftfoften Don ber 3tcid)S.

VoftDerwaltung vergütet.

II. Tic ©cfellfchaft t>at bie Voftpätfereien in

berfelbcn Seife wie bie Vriefpoft ju beförbern.

J$ür bie ^afetbeförberung wirb, unb jmar
ofme 3tücfficht barauf, ob ber Veförberung».

bienft burd) ba» (Jifenbabnperfonal ober burd)

ba» ^oftperfonal erfolgt, ber ©cfcllfdjaft eine

Vergütung Don 50 Vrojent be» angemeinen

Stütfguttarif» (für Stüdgüter aller 2lrt) gc
Wät)rt.

HI. Seichen bie unter I bejeichneten Sagenabteile

pr Vricf' unb Vädereibeförberung nid)t au»,

fo ift bie ©efeUfdjaft Derpflichtct, auf Vcr=

langen ber SJeidjS- Voftocrmaltung befonbere

Vabnpoftmagcn in bie fatjrplanmäBigen 3üge
einstellen unb foftenfrei ju beförbern. Tic

93efd)affung biefer Vabnpoftmagen ift Don ber

öefctlfd)aft nad) ben Slngabcn unb auf Äoften

ber 3teid)»*VoftDertooitung ju bemirfen.

Tie Vergütung ber Värfereien erfolgt nad)

ben Veftimmungen unter II.

IV. Tie innere unb äußere Unterhaltung ber

Voftroagenabteile (l) unb ber Va^npoftmagen
(III) erfolgt burd) bie Wefetlfcfjaft; bic Selbft«

foften merben Don ber SRcid)»-VoftDertoaltung

erftattet. ^ür bie (£rleud)tung fomie für bie

SHeinigung im Innern forgt bic VoftDertoaltung

auf eigene SRedmung; bod) fann fie Don ber

ÖefeHld)aft bie Slusfüfjrung biefer Seiftungen

gegen terftattung ber Selbftfoften in i'lnfprud)

nebmeu.

V. Tie 3teid)6<Voftüertt>altung beljält fid) oor,

im Jallc ber 3nanfprud)nat)me be» Qufl-

perfonal» für bic Vcförberung ber Sriefpoft

unb Voftpädereien, nad) ^iaßgabc ber Tlüi>c-

toaltung eine Don ihr ju bejtimmenbc Ver»

gütung 3u gewähren.

Jyür ben Voftbienft be» >Jugperfonalä (I

unb II) übernimmt bie 0)efellfd)aft feine V«.
antmortlicbfcit

VI. Tie WefeUfdjaft ift Derpflid)tet, bei bem Vau
Don •StationögcbäubcH auf ba§ Vcbürfni» ber

iHeidje VoftDermaltung an 3iäumen für Voft»

unb Aelegraph^enftationen 3iüdfid)t ju nebmen;

für bie iHäumc ift poftfeitig eine jährliche Ver-

gütung nad) befonberer Vereinbarung 3u jablen.

VII. Tie Wefellfdjaft ijat ber iHeid)»<Jclegraphen=

Dcmaltung imentgcltlid) ba» Dicdjt juju-

geftctjen, an bem lelegraphcngeftänge ber

Irifcnbabn, fomeit bie» Kaum bietet, iljre lele-

graphen= unb Jfrnfprcdjbrähtc aujubringen,

fomie bae 3tcd)t, crforbcrlichcnfall» eigene

©eftänge für Telegraphen« unb gernfpred)--

leitungcn auf bem Oiruub unb Voben ber

VabnDcrloalnmg längs ber ©fenbabnlinie auf«

3uftellen. Tie Wcfcllfd)aft toirb biefe üinien

unentgcltlid) wie ihre eigenen bewadjen.

VIII. gwifdjcn Ctten, Weldje burd) Xelegrapljen<

ober ^ernfpred)an(agen ber 91eid)S> • 'VciEvc;

Waltung Dcrbunbcn finb, barf ber Vahn»
telegrapb jur Übermittlung Don 9iad)rid)ten,

bie fid) nicht auf ben Tienft ber ßifenbahn
bejicljen, nur mit Öcnchtnigung ber Jleid)»-

Voftoerwaltung benubt Werben. 3m übrigen

gelten für bie Veförberung Don V*mat=
tclcgrammcn burch ben Vahntclegrapbcn bie

Don ber 3ieid)»'VoftDerwaItung für ihre Sinien

in Tcutfch'Citafrifa feftgefetjten larife unb
fonftigen Vcftimmungcn. Ginc Vcrpflicfirung

jur Veförberung oon Vnöattelegrammen ettt»

fteht für bic ®efeüfd)aft bierburd) nicht.

§ 5-

Tic Venuöuug ber Valjn ift jebermann unter gleidjen

Vebingungen 3u gewähren. Snsbcfonbcrc haben bic an-

gefegten Veförberung»prei|e gleichmäßig für alle Vrcfoncn
ober ©üter berfelbcn 3lrt Slnwenbimg 31t finben. l£r»

Ieidjterungen ber Veförberung, Weldje nicht unter ßr-

füHung ber gleidjen Vebingungen jebermann jugutc

fommen, fmb unjuläffig.

Tie Öcfcafchaft ift auf Verlangen be» iRcicf)»fan3ler»

üerpflid)tet, anberen Unternehmern ben ?lnfchluß an bie

Vahu mittel» ^?rtDatanfd)ht6gleifert ober 9(nfd)Iußbahnen

gegen (^rfa(j ber ber ©cfctlfdjaft baraus erwad)fcnben

ftoften 3U geftatten, fofern bic ©cfeüfdjaft bic 2lufd)luß«

gleife ober Slnfdjlußbahnen nid)t binnen angemeffener grift
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felöft fterftcHt. Sluch ift bie ©efeUfdjaft perpfttd)tet, auf
ben anfdjIicBfnben ^JriöatanfdjluBgleifen ben Setrieb, unter

BcifteQung ber erforberlicfjen Jransportmittel, gegen an*

gemeffene Vergütung 511 übernehmen unb ferner ben Ober-
gong geeigneter Transportmittel ber 3iriöatanfd)IuBbahnen

ebenfalls gegen angemeffene Vergütung ju geftatten. Tic
Vergütung ift im (Streitfälle Don bem jRcidjsfansler fefl-

jufe^en.

§ 6-

3aHS bie ©cfeHfdjaft fd)ulbboQertoeife gegen eine

ber itjr in tiefet Urfnnbe auferlegten Berpflid)rungen öer-

ftößt unb ber ihr Dom Jleid)SfonjIer erteilten 3lntoeifung,

biefen Berftoß gut 3U machen, md)t in angemeffener Jrift

ftolgc Iciftet, fo fonn fie für bie burd) ihr 33erhalten bem
Berfehre 3ugcfügtcn 9iad)teile auf Zahlung einer ent»

fpredjenben ©elbfumme in Jlnfprud) genommen toerben.

Tarüber, ob ein fdjulbu oller Berftoß ber ©efeH*
fchaft oorlicgt, ferner, ob fk ber infolge eines foldjen

BerftoßeS erteilten Jlntoeifung nid)t cntfprecfjenb nad)<

gefommen ift, unb »nie Ijodj fid) ber für bie entftanbenen

9Jad)teile 3U 3ab,Icnbe ©elbbctrag belauft, entfdjeibet enb-

gültig ein nad) § 7 ju bilbenbeS SchiebSgcrid)t. 3lllc

hiernach öon ber ©efcQfdmft ettoa ju jafjlenben Beträge

finb an bie flaffe Ott Äaifcrlidjen ©ouoeraementS ab»

jufüfiren.

\Sat ein fd)iilbüolleS Berljalten ber ©efeUfdjaft ljin=

fid)tlid) einer ber itjr in biefer Urfunbe auferlegten 33er«

pflidjhmgen 3ur Folge, baß bie Gijenbahnftrcrfcn nidjt

rechtzeitig gebaut ober nicht betrieben toerben, fo ift ber

3leid)9fanjler befugt, auf Soften ber ©cfeflfd)aft ben Bau
ober ©eiterbau ber Bahn unb bie Gmrirf)tung ober gort'

fütjrung beS 'Betriebs einem Tritten 311 übertragen ober

felbft 3U übernehmen. Uber bie tfxaQe, ob ein berartigeS

fdmlböolleS 33erl)alten ber ©cfeüfdjaft Porliegt, entfdjeibet

ebenfalls enbgültig ein nadi § 7 biefer Urfunbe 3U

bilbenbeS SchiebSgerid)t.

§ T.

TaS in § 6 oorgefchene Sd)ieb§gerid)t toirb in ber

©eife gebilbet, baß jeber Seil fttoet Schiebferidjter be-

1 teilt unb Pon jämtlid)en SchiebSrid)tern ein fünfter als

Dbmann gctoäblt wirb. Ter Dteichsfanaler rorrb bie öon
ümt gewählten Sd)iebSrtd)ter ber ©efeUfd)aft benennen
unb bie ©cfellfchaft gleidi zeitig aufforbern, bie öon ü>r

31t toäblcnbcn Sd)icbSrichter binnen 4 ©odjen, öom läge
ber 3uftellung ber 31ufforberung an geregnet, 3U be--

fteilen unb ihm namhaft 3U marin 1 ilommt bie Wefell»

fchaft biefer Slufforberung nietjt rechtzeitig nad), fo toäl)lt

ber 3ieid)«ran3ler aud) bie feh,lenben Sd)iebSrirf)ter. SUS
Cbmann ift getoäf)It, toer bie SDiebrfjeit ber abgegebenen

Stimmen auf fid) öercinigt. Bei Stimmengleichheit toirb

ber Obmann öon bem 33räfibenten beS tianfcatitdjeu

Cber(anbeSgerid)tS ernannt. TaS SchiebSgeridjt tritt in

Berlin jufammen. Für baS fchiebSrid)terlid)e Verfahren
gelten, (otoeit in biefer Urfunbe nid)tS anbereö feftgefefct

ift, bie Borfdjriften beS 3eljnten BudjeS ber 3iöiIpro3eß.

orbnung.

§ 8.

Solange bie in biefer Urfunbe erteilte ßonseffion

befteljt, toirb einem anberen Unternehmer bie 3lnlnge einer

Gifenbalmftrede, toeldje neben ben öerlieljencn Sab,nlinien

in gleidjer Jlidjrung auf biefelben Orte ober unter 33c»

rütjrung mehrerer .vauptpunfte berfelben laufen toürbe,

nid)t fon3effioniert toerben. Tic ©cfellfdjaft erhält ferner

ein 33or3ugSred)t auf bie $on3cf|ion für Qtoeigbabnen,

bie öon ben öerlieb,enen 23al»nen ausgeben unb bem öffent.

Iid)en Serfcl)« bienen follen.

§ 9.

3UIe eigentnm :• ober fonftigen binglidjen jRed)tc,

toeldje bem Sdju^gcbiet an bem für ben 3)au unb Betrieb

ber (Sifcnbaljn unb iljre fünftige (htttoidlung erforber«

ltd)cn ©runb unb Soben fraft feiner ipoljeiteredjte ober

aus irgenb einem fonftigen 3Hed)tstiteI 3uftet)cn, toirb baS
Sd)u|jgebiet oljne (Entgelt an bie ©efeOfd)aft abtreten.

!3nfotoeit ib,m ein 3krfügungSred)t nid)t 3uftcb,t, toirb ber

3teid)Sfan3let — nötigenfalls im SScge ber Enteignung
— bafür beforgt fein, bafj ber ©efeUfdjaft öon ben 33er-

fügungSbcred)tigten ber erforberlidje ©runb unb 33obcn

frei öon allen Saften unb GigentumSeinfdjränfungen 3U

mäßigen unb angemeffenen, öon ber ©efcüfajaft 3U sohlen«

ben greifen 3U Eigentum überlaffen toerbe.

§ 10.

Ter ©efellfdjaft ift geftatfet, in ben ©albern, über

toeldje bas Sdju^gebiet oerfügen fann, ob,ne ©ntgelt baö

für ben 33au, bie Unterhaltung unb bie ßrneuerung
ber 33ab,n erforberlid)e ^>ol3 3U entnehmen, fotoeit eine

foldjc ^»oljentnahme ben ©runbfiifcen ber orbentlidjen

©albfultur unter 33erüdfid)ttgimg ber im Bahngebiet

obtoaltenben 33erhältniffc nid)t toiberftreitet; fie barf femer
auS ben bem 9SerfügungSred)te beS Sd)uögebietS untcr-

licgcnbcn ©runbftüden ütbe, ftieS unb Steine für ben

Bau, bie Unterhaltung unb bie Gmcucrung ber Bahn
unentgeltlich entnehmen, fotoeit baburd) öffentlidje 3ntcr--

effen nid)t öcrle^t toerben.

§ it
Tie ©efeUfchaft ift berechtigt, au« bem ©ebietc,

tocldjeS innerhalb stocier burd) baö Bahngelänbe ge-

trennten unb je 100 fltlometer baüon entfernten ©reiy«
linien ju beiben Seiten ber Gifenbahn öon TareSfalam
nad) liirogoro belegen ift unb fid) enttoeber fraft etneS

prtoaten ober öffentlich rechtlichen litelS im Gtgentume
beS Schu|gebietS befinbet ober als herrenlos feinein 2ln--

eignungSred)t unterfteht, für jebeS Äilometer ber Gifen»

bahn ©runbfläd)en öon je 2000 §eftar nach eigenem
Belieben auS3utoärjtcn unb ju üollem Gigentum in Befiö

ju nehmen, ohne bafj es hieiS" eines »eiteren als ber

Be3eid)nung ber ©runbflächen nad) ihren ©rensen be>

barf. ^ln bem engeren, burd) 3toei je 3 ftilometer öon
bem Bahngelänbe entfernte Linien begrenzten ©ebiete

mufj bie 3luStoal)l in quabrarifd)en Blöden öon je

9 Duabratfilomctcr Flächeninhalt, unb 3toar fo erfolgen,

bafe an jeber Seite cincS BlodcS je ein Blod öon
gleicher ©röfee frei bleibt, infotoeit ber SRcichßfaryler fich

nicht mit einer anberen Ginteilnng einoerftanben erflärt.

Unter ben gleichen BorauSfefeungen ift bie ©cfell=

fchaft bcrcdjtigt, innerhalb öon 15 Jahren, öon ber Äon»
3effionSertcilung gerechnet, bie §älfte ber übertoiefenen

©runbflächen gegen anbere nirijt größere ©runbflädjen
cin3utaufd)en. TaS in 3lbfa| 1 feftgefebte Blodfnftem
barf burd) biefen Umtaufd) nicht beeinträchtigt toerben.

SluSgenommen öon öorftehenben Berechtigungen (3lbf.l

unb 2) finb fold)e ©runbflächen, toeldje ,$ur 3^tt ber Gr>
teilung ber Stonseffton Pon ber Regierung bereits in Be«
nu^ung genommen finb ober im Stabtbe3irfe TareS«
falam liegen. 9(ud) toerben burd) bie öorftehenben Be«
ftimmungen bie 3ted)te ber Teutfd) Dftafrifanifd)en ©efeü«
fchaft auS § 6 beS 3toifd)en bem 3teidi?faujlcr unb ihr

abgefdjloffencn 33ertragS Dorn 15. Jioöembcr 1902 nidjt
l* u , - *

JJ Cluilll-

§ 12.

gür bie Tauer ber erften 15 Jahre nach ber Be*
ftätigung beS ©efcafchaftSüertragS toirb ber SteidjSfanjler

ber ©cfeOfchaft in ber im § 11 beseiteten §unbert<
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&ilometer*3one auf Antrag (Gebiete bis ju 115 000 $eftat

(500 $eftar für iebeS fertiggeftellte flilometer) in

hödjftenS 10 Abfdjmtten jut auSfdjliefjlidjen Auffudjung

unb ©etoinnung bon äRinetalien, öorbetjaltlicf) ettoorbenet

iRecfjte ©titter, übertoeifen.

3für bie innerhalb biefet ©ebiete betriebenen berg>

baulidjen Unternehmungen ift bie ©efeUfdjaft mähtenb

ber erften 5 3ahre nadj Serleiljung eines SergbaufelbeS

bon jeber Ballung bon ©ebüfjren ober Abgaben befreit;

nadj biefet Qeit \oü bie ©efellfdjaft toäbrenb ber Äon«

seffionSbauet feine liöljeren ©ebübten ober Abgaben 311

jdtjleii b^aben, ab foldje burd) bie Serorbnung, bctreffcnb

baS Sergtoefen in Seutfdj<Eftafrira, Dom 9. Dftober 1898

efefct finb; aud) füllen beftehenbe ober nod) einju<

be generelle Grmäjjigungen biefer ©ebbten ber

3 lUTjuti
1

foinnicn.

§ 13.

Sic gfeftftcllung ber ©runbfäfce, nod) h)eld)en

Üänbereten unb SergStoerfSred)te beräufeert ober auf länger

als imanjig 3at)re bcrbadjtet werben fönnen, unterliegt

ber ©enebmigung ber AuffichtSbehörbe.

§ 14-

25er Sahnförper unb alle jum Setricbe ber Salm
gehörigen ©ebäube unb Anlagen finb für bie Sauer ber

Äonjcifion bon allen ©runb' unb ©ebäubefteuern befreit,

ferner geniefjen Befreiung bon ©runbfteuer für bie Sauet
öon 25 Safjren bon ber ©enetmügung beS ®efellfd)aftS'

bertragS alle auf ©runb beS § 11 biefer ftonjcfiion ht

baS Gigentum ber ©efeUfdjaft Übergebenben ©runbflädjen

mit ü)tem 3UDChot' folange fie in biefem Gigcntumc ber-

bletben unb nod) nicht m ihiltut genommen finb. Sen
in Äultur genommenen ober auS bem Gigcntume ber

©efeDfdjaft auSgefdjicbenen ©runbflädjen toirb für bie

nädjftfolgenben 5 Safjtc boHe Befreiung bon ©runbfteuer

gemährt. Som Ablaufe biefer 5 Saljre ab geniefjen fie

jebe Segünftigung, »oeldje aufjer ber borgenannten für

leidjattige ©runbfläctjen britten Unternehmern hinftdjtlid)

er ©runbfteuer getoäljtt toerben roirb.

§ 15.

Sorbebaltlid) Seobadjtung ber bot3itfdjreibenben

Jbrmlidjfeiten roirb ber ©efellfdjaft 3oQfKif)eit für bie

jum Sau, 311t AuStüfrung, Unterhaltung unb jum Setriebe

ber Gifenbafjn unb ber mit ihr berbunbenen Anlagen er«

forberlidjen SRaterialien, äRafdjinen, SBcrfjcuge , ©erätc

unb fonftigen ©egenftänbe gemährt. Sei Scrgebung

biefer SKaterialien ufm. roirb bie ©efellfdjaft bei gleidjen

Angeboten beutfd)cn SBerfen ben Sorjug geben.

§ 16.

Sa* ©runbfapital toirb auf 18 750 000 SDiarf feft=

gefefct, eingeteilt in 187 500 Anteile p je 100 Wart.

§

Sie Anteile »erben in 87 fahren bermittelft jähr-

lid>et Sahlungen bon 636 807 ,m üJIarf = BLmsin ^rojent

nad) beiliegenbem XilgungSplanc p 3 Srosent berjinft

unb burd) Auslofung 3U 120 2>iarf für jeben Anteil

getilgt.

| 18.

SaS SReid) 3at)It ben Anteilseignern am 1. Suli eines

jeben ^alireö bis jur bölligeu lilgung ber Anteile

a) einen jährlid)en flins bon 3 Srojent beS einge

*»hu,n AnteilSfapitals bom läge ber Ginjaljlung

8 am 1. Csuli 1905;

b) ben um 20 ^rojent erhöhten Nennbetrag ber

jetoeiligen geloften unb al« foldje abauftemöelnben

AnteUfajeine, etftmalS am 1. 3uli 1905.

§ 19.

Sie ©efellfdjaft \)at fpäteftenS am 15. Sunt einee

jeben SahteS, etftmalS fuäteftenä am 15. 3uni 1905,

bis jut böHigen Tilgung bei Anteile an baS Meid) ben

Serrag ber bon ihm nad) § 18 am 1. 3uli an bie Anteil«'

eigner ju leiftenben 3ohl«nflen abzuführen, .^infufltlitr)

ber am 15. Sunt 1905, am 15. 3uni 1906 unb am
15. Suni 1907 bon ber ©efellfd)aft an baS 9leid) ju

leiftenben Zahlungen gilt biefe Serpfliditung 3U Saften

beS SaufonbS. iyür bie fbäteten SahreSjahlungen

greift biefe Serpflid)tung nur infotocit Sla^, als Der

ifteingetoinn bcS boraufgegangenen ©efdjäftSjahrS nad)

A&3ug ber bem Süanj<3teferbefonbS sujufuhtenben Se=

ttäge bejiehungstoeife »ährenb beS SRefteS ber Saujeit

ber Zinsertrag ber nod) nidjt berauSgabten Sau. unb
SetriebSfonbS bayt ausreichen. Sei Seredmung beS

9teingeminnS finb fämtlidje (Sinnahmen ber ©efellfdjaft,

inSbefonberc aud) ctroaigc ©eminne aus Sanboerfäufen

fotoie auS Seteiligung an Unternehmungen, meldjen biefe

flon^effion 3U ©runbe liegt, in Setracfjt 3U siehen, bod)

finb bie auS ben Öanbberfäufen ehielten (Jinnaljmen jur

Hälfte bem Silaty-SteferbefonbS ber ®efenfd)aft 3U über«

»eifen.

§ 20.

Aufjer ben ihnen nach § 18 bom 9teidje 3u leiftenben

Zahlungen erhalten bie Anteilseigner bon ber ©efeflfdjaft:

ben nad) Absug ber Seiträge 3um Silam>9leferbe'

fonbs, ber nad) § 19 an baS SReid) abjuführenben

Settäge fotoie bei lantiemen beS AuffidjtStatS

(§18 bet Sa^ungen) betbleibenben Sleft beS

SIeingetoinnS bis sut ^>öhe bon 2 St03ent bed

AnlagefapitalS unberfür3t. 3Benn bet ju bet»

teilenbe SReingetoinn bie Auszahlung einet SahrcS-

bibibenbe bon mcljr alS 2 ^rosent bed für baS

Unternehmen einge jahlten AnteilSfapitalS geftatten

mürbe, fo erhalten bon bem 3Kehretttage baS

fteidj unb bie Anteilseigner je bie §älfte.

Sie Inhaber bet abgeftempelten Anteilfdjeine (§ 18)

haben mit auf ben im botftehenben besetdjneten 9ieft beS

!neingetotnns 5finiprua).

§ 21.

Sie an bie Anteilseigner nad) § 18 oom Jleidje

unb nad) § 20 bon ber ©efellfdjaft 3U leiftenben

3aljlungen erfolgen burd) bie gleidjen 3ahlftcIIen gegen

Auslieferung ber ben Anteilen beijugebenben 3»"*' imD
©eroinnanteujajeine.

§ 22.

Sie Übertragung ber Äton3effion bebarf ju ü)tei

©ültigfcit bet ©enchmigung beS 3leid)Sfan3letS.

§ 23.

Set ©efellfd)aft mirb baS SorsugSredjt auf bie

.flonjcffion 3ur gortfefcung ber Gifenbahn bis sum
2anganifa'See unb bis 311m Siftoria'JinanAa berart ein-

geräumt, baf) bie ©efellfdjaft berechtigt fem foH, bie

Stonjcffion ju ben bon auberen Semerbern angebotenen

Sebingungen innerhalb einer ©rflärungSfrift bon brei

ilfonaten ju übernehmen.

§ 24.

Sa« .Heid) behält fidj baS iRedjt bor, baS gefamte

Unternehmen mit allem SetricbSmaterial unb fonftigem
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Subehör, ben Neferbe» unb (JrneuerungsfonbS, nad) Ablauf
Bon 45 Sohren, bon bem ©tfjluffe beS 3ahre8, in

toeldjem bie SetriebSeröffnung auf bet Strede von

SareSfalam bis SRrogoro erfolgt ift, an gerechnet, nad)

borljergegangener einjähriger ÄunbigungSfrift fäuflic^ 3u

übernehmen. Ser Kaufpreis feist fid) jufammen auS ber

3af)lung bon je 120 Ttavt an bie Anteilseigner ber nod)

nidjt geloften Anteile fotoie auö ber Crftattung beS 20 fachen
SetragS beS im Surehfcljnitte ber legten ö 3af)re über

ben Born Neidje garantierten flinäbetrag bon 3 Sro*
3ent hinaus ben Anteilseignern fotoie ben 3tü)abern ber

geloften unb abgeftempelten Anteilfd)eine jugefollenen

NeingctoinnS.

§ 25.

©ei Ablauf ber itoujeffton geljt baS gefamte Unter«

nehmen mit allem SerriebSmateriat unb fonftigcm fjjto

behör, ben Neferbe» unb (SrneuerungSfonbS unentgeltlich

unb fdjulbenfrei an baS Neid) über.

Sie ÄonAeffion ift bertoirft unb baS Neid) berechtigt,

baS gefamte Unternehmen in bem im Abf. 1 bezeichneten

Umfange ju übernehmen, Wenn ficf) b,erauöftellt, baß bie

©cfcllfcf)aft toegen ^aljIungStmfätjtgfeit ben Sau nid)t

boHenben ober ben Setrieb
_
nid)t aufnehmen fann ober

ben Setrteb etnjufteDen genötigt ift.

H. Saugen ber Cftafrifaniföeit ßifcnbahn»

ScfcUfc^aft.

n I P st«

Unter ber Jirma

Dftafrifanifttje <Jifenbahngefellfd)aft

toirb auf ©runb bcS SdmtegebictSgefe&eö üom 10. Seö«
tember 1900 (Neid)S»©efet3bl. S. 813) eine ftolonial»

aefeafdrjaft errietet, toeldic ihren Sü} unb orbentlicfjen

©ericfjtSftanb in ©erlin b^at.

Sie ©efetrfdjaft enbtgt mit bem Ablaufe ber Jfcnv

jeffion.

§ 2.

Sie ©efeUfcfjaft hat ben 3toed: in Seutfö>£ftafrifa

<£ifenbaf)nen unb ettoa baju bienüdje £afenanlagen .ju

bauen, auSjurüften, ju ertoerben unb au betreiben ober

betreiben ju laffen, bei anberen (rifenbafmunternehmungen

fid) ju beteiligen, iiagerhäufer ju errtdjten unb über bie

in Sertoahrung genommenen Öüter Uagcrfdjeine auSju«

ftellen, fotoie Sänbereien unb ScrgroerfSredjte au er-

toerben unb 3U bertoerten. Sie ©efellfdjaft barf alle jur

(Jrreieb,ung biefergiete jtoedliienlidjen ©efdjäfte betreiben.

3unäd)ft toirb bie ©efcllfcbaft ben Sau, bie AuS«
rüftung unb ben betrieb einer Cifenbafjn bon SareSfalam
narti SRrogoro auf ©runb ber bon ber Jcaiferlid)en Ne*

gierung ihr erteilten Äonaeffion übernehmen.

§ 3-

Sie ©cfeUfdjoft ift berechtigt, 3toeignieberlaffungen

hn JJnlanbe unb AuSlanbe au begrünben.

§ 4.

Sie Organe ber ©efeßfdjaft ftnb:

bie Sireftion,

ber SertoattungSrat,

tue (ScncroltieinomnilutiQ.

§6.
Sic Sefanntmad)ungen ber ©efellfd)aft erfolgen

redjtStoirffam, fotoeit nid;: anbertoeite formen ober öftere

Seröffenilidjungen in biefen Safeungen borgefdjrieben finb,

burd) einmalige Seröffentlidmng im „Seutfdjen Neid)S»

Anaeiger". Sie ©efeUfdjaft behält fid) jebod) bor, fie

außerbem burd) anbere bom SertoaltungSraie au beftim*

menbe Slättcr 3U beröffcntltcrjcn, ohne bafj bon biefer

Seröffentlidmng bie Ned)tStoirffamfeit ber Sefanntmadjung

abhängt Sei befannt gemachten griften toirb ber Sag
ber Ausgabe beS SlatteS nid)t mitgerechnet.

n. «rnnbhapitol.

§ 6.

Saß ©runbfapital ber ©efeUfccjaft beträgt 18 750 000
Warf, eingeteilt in 187 500 auf ben Inhaber lautenbe

Anteile aum Ncmttocrte bon je 100 ÜRarf. Auf Sefdjluß

bcö SertoaltungSratS fömxen bie auSjugebenben Anteile

in (Serien bon je ein Siertel beS ©runbfapitalS eingeteilt

toerben. Auf bie Anteile toerben bei (Errichtung ber

©efedfd)aft 25 Sroaent eingeaarjlt. Vettere (finjahlungen

ober bie SoHjahlung ber Anteile — fei eS für alle ober

beftimmte Serien — faim bie Sireftion nadj ©eneijmi'

gung bcS SertoaltungSratS mit biertoöcfnger {Jrip ein»

forbern. Set SertoaltungSrat ift befugt, bie Sebingungen

feftaufefcen, unter benen bie boraeitige Soüaahlung bon
Anteilen au geftatten ift

SaS ßabital ber Anteile toirb in ©emafjheit beS

§16 getilgt. Sie behufs Tilgung beS Kapitals geloften

Anteile toerben abgeftempelt unb hoben fernerhin nur auf

ben im § 18 9er. 2 c unb 9h. 3 beaeid^neten SReingetoinn

Anfprud).

SaS Stimmrecht für bie geloften Anteile fteht bem
Jteidje au (§ 33).

§ 7.

Sie 8eidjner ber aueaugebenben Anteile fotoie bem-

nöd)ft beren 9tedjtSnadjfolger bilben bie ©efeafdjaft. Sie
Anteile finb unteilbar; fie haben bie (Sigenfdjaft ber be*

tocglidjen Sadjen. ©ina^ne 3)iitglicber fönnen nid)t auf

Teilung flogen.

§ 8-

$ür bie Serbinbltchfeiten ber ©efeD.fd)aft heftet ben

©laubigem nur baS^®efeHfd)aftSocrmögen.

Ser Zeichner eines Anteils ift für bie Zahlung beS

bollen Nennbetrags berhaftet.

Uber bie SoOaahlung hinaus höben bie Witglieber

ber ©efeUfchaft feine Serbflid)tung.

§ 10.

Sie Urfunben über bie Anteile lauten auf ben 3n
haber, fönnen aber aud) auf ben Namen umgefdjrieben

toerben; fie toerben nad) Seftimmung beS ScrtoaltungS'

ratS in Stüden über einen, 3efm ober fünfzig Anteile

ausgefteHt

Sie Urfunben über bie Anteile toerben erft nad)

Entrichtung beS bollen Nennbetrags auSgehänbigt. Uber
bie einzelnen Seilaahlungen tourb auf einem 3nterim&>

fdjeine, toeld)er auf ben Namen auSAuftellen ift, quittiert.

Sie 3nterimSfd)eine finb burd) Snboffament über^

tragbar, unbefdjabet ber bem 3eidjner beS Anteils buTd)

§ 9 auferlegten Serhaftung; auf Sefdjluft beS Ser^

toaltungSratS fönnen jebod) 3nterimSfd)eine über bie ge

leifteten ßinaahlungen m ber SJeifc übertragen toerben,

baß bie neuen (Srroerber an Stelle ber erften 3etd)ner

angenommen toerben. 3Bo in biefen Safcungen bon An»
teilen ber ©efeHfdjaft bie Nebe ift, treten bie Interims

fd)eine an beren Stelle, bis bie Urfunben über bie An
teile ausgegeben toerben.
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§ Ii.

Ten anfeilen fmb Qingfcfjeme uno ©eWrrmcmtetl«
fcfjeine auf 10 3abre nebft (£rneiierungSfd)einen beizufügen.

9?ad) ablauf beS legten SaljreS werben gegen Gin«
lieferung bet CrrneuerungSfcfjeine neue 3infcfrf)eiue unb
®etoinnanteilfd)eine auf je 10 Sabre ausgegeben. (Em
Dor Ausgabe ber Anteile jut Verteilung fommenber
3tnfen» ober ©etoinubetrag toirb unter abftcmpelung ber
3nterim£fd)eme besohlt. Ter VertoaltungSrat befrimmt— Dorbebalttid) ber (Genehmigung beS 3t c i cf) <• fan 5 1 c r c- —
bie gorm ber anteilfdjeine unb ber 3in6fd)cme fotoie

felbftänbig bie gorm ber ©ctoinnanteilfd)eine unb ber

Crrneuerung£fd)eine.

§ 12.

Verpflichtete, toclcrje fällige Teilzahlungen ntcf>t leiften,

finb Don ber Sireftion mittels Vcfanntmadjung unter
Angabe ber Hummern ber anteile, auf tocldje bie Gablung
rücfftänbig geblieben ift, auf^uforbern, biefe nebft 3'nfcn
m 5 'Projent innerhalb einer nicfjt unter 4 2Bod)en 311

oeftimmenben grift ju entrichten.

SBcr biefe Jyrift, olmc bie öorbejeidjnetc Gablung ju

leiften, Derftreid)en läßt, bot außer ben Sinfen eine kon>
Deutionalftrafe Don 10 Vrojcnt beS fälligen Betrags
Dertoirft unb fann MX 3abluttg ber fälligen 9iatc famt
3infen, Strafe unb Soften auf bem iRedjtStocge üon ber

Tireftion angehalten toerben.

Statt beffen fönnen aber aud) bie fäumigen Zeichner
nad) nochmaliger frudjtlofer aufforberung jur SJeifhmg

ber rücfftänbigcn 3ohIun9en»
toeldje mit toenigftcnS Dier<

tobdjiger ftrift unter anbrohung ber au$fd)Iießuug Don
ber Tirertion befannt ju machen ift, burd) Bcfdjluß ber

lefcteren ihrer anredjte auS ber 3eid)nung unb ben ge-

leiteten Zahlungen ju ©unften ber ©efetlfdjaft oerluftig

erflärt »erben. Tiefe (Erflärung toirb öffentlid) befannt
gemacht, unb es werben neue Stüde an Stelle ber traft«

loS erflarten ausgefertigt, toeldje bie bereits geleisteten

Xeiljahlungen unb ben julefct cingeforberten Teilbetrag

umfaffen. J|ür einen auSfaD, Weidjen bie ©efellfdjaft

bei ber Veräußerung erleibet, bleibt ber fäumige Ver-
pflidjtete haftbar.

§ 13.

Sinb anteile ober anbere doii ber ©efeUjdjaft nad)
ben Beftimmungcn ber §§ 10 unb 11 ausgefertigte To-
fumentc befd)öbigt ober unbrauchbar geworben, jebod)

in ihren Wcfcntlid)en Teilen nod) bcrgeftalt erhalten, baß
über if)re 9tid)tigfeit fein tftoeifel o'btoaltet, fo ift bie

Tireftion ermäd)ttgt, gegen (Einrcidjung ber bcfcfiäbigten

Vapiere auf Äoften beS SmbaberS neue gleichartige

Rapiere auszufertigen unb auszureichen.

außer biefem gaHe ift bie auöfertigung unb auS*
rcidjung neuer Tofumcnte an Stelle ber befdjäbigten

ober Derloren gegangenen nur nad) gerichtlicher ÄraftloS*

erflärung ber letzteren juläffig.

3mSfdjeme ober ©etoinnanteilfdjeme werben nicht

gerichtlich amorfiftert; fie finb, wenn ftc nidjt innerhalb

4 fahren, Dom 31. Tejembcr beSjenigcn Jahres ab ge-

rechnet, in toelchem fie fällig geworben finb, erhoben
toerben, wertlos, unb bie betreffenben Beträge Derfaflen

3U ©unften ber ©efetlfdjaft; jebod) foll bemjenigen, Weldjcr

ben Vcrluft Don 3'"*-" ober ©ewinnanteilfdjeinen Dor
ablauf ber gebacken gefcelicfjen Vorlcgungsfrift Don
4 fahren bei ber Tireftion anmelbet unb ben ftattget)abten

Beut? burd) Vorzeigung ber auteile ober fonft in glaub*

hafter SBeife bartut, nad) ablauf ber gebadeten grtft ben
betrag ber angemelbeten unb bis bahin nicht Dorge=

fommenen 3»nS= ober ©ewinnanteilfeheine gegen Cuittung
ausgezahlt toerben.

Cbenfotoenig finbet eine gerichtliche ÄraftloSerflärung

befdjäbtgter ober Derlorener (ErneuerungSfd)eüte ftatt.

§ 14.

Turdj ;U". am un.i ober Grtoerb Don anfeilen unb
3nterimSfd)einen untertoerfen fidi bie SOJitglieber für alle

Streitigretten mit ber ©efeDfchaft auS bem ®efeafd)aft8.

Derhältniffe bem in Berlin für §anbcl$fadjen juftänbigen

®erid)t erftcr 3nftanj.

HI. §ilatif, Ermittelung nni ürrornbung brs ©rtrngs,

grlrrorfonDs.

§ 15.

2>aS @efd)äftSjahr ift baS ftaleuberjahr. TaS erftc

®efd)äftSjahr umfaßt bie flen* Don ber (Errichtung ber

©efeüfchaft bis jum 31. Sejember 1904.

auf ben 31. Xejember ift Don ber Sireffion bie

8ilan3 für bas abgelaufene ©efehäftejahr ju jiehen.

Stefe muß mit ber ©etoinn. unb Verluftred)nung unb mit
einem, ben VermögenSftanb unb bie Verhältniffe beröe-
feUfdjaft cnttoidelnbcn iöeridjt ber Tircftion fotoie mit
bem barüber Don bem VertoaltungSrate ju erftattenben

SReoifionsberidjte ber ©eneralDerfammlung afljährlid) Dor

bem 30. 3uni Dorgelegt toerben (§ 35).

Ter ^Reingewinn berftetjt fid) nad) ben Don bem
VertoaltungSrate feftjufeljenben abfdjreibungen unb nad)

abfefcung beS auä ben Betriebseinnahmen 311 leiftenben

3ufd)uffeS mi bem GrneuerungSfonbs, aus toeldjem dot«

nehmlid) bie Soften ber Erneuerung beS roQenben Materials

fotoie ber Materialien beS CberbaueS ber (fifeubahn ge<

bedt toerben follen. außer biefem 3ufd)uffe, ber burd)

ben Vertoaltungerat mit Genehmigung beS SieidjSfanjlerS

nad) BebürfniS Don brei 3U brei Sahren in Vrojeiitfä&en

üon bem (Berte be« Dorhanbenen rollenben ÜJiatcrialS,

fotoie ber Mateiialien bc5 DberbaueS feftjufe^en ift, finb

bem GrneueruugSfonbS auch bie Einnahmen auS beut

Verlaufe ber entfpredjenben alten Materialien fotoie bie

^infen beS &rncucrung§fonbS felbft 31t übertoeifen. Vei

fid) ergebenbem außerorbent(id)en Vcbürfniffe fann ber

3ufdjuß mit Suftimmung beS 3teid)SfanjlerS jetocilig für

ein Zat)x angemeffen erhöht toerben. nberfteigt ber Crr

neuerungSfonb» '20 Bro3ent beS für bie Jeftfefeung beS

jährlid)en 3uföuffe& ermittelten 5>erte6, fo unterbleibt

für biefeS ^ahr nid)t nur ber 3ufd)uß, fonbern eS toerben

aud) bie (Einnahmen auS bem Verfaufc ber alten üfiatcria

lien fotoie bie 3infen beS (frncuerungSfonbs ben Betriebs

einnahmen 3ug.efi.hrt.

Tie Vcftimmungcn, nad) tocld)cn ber GmcuerungS«
fonbS 3inSbar angelegt toirb, unterliegen ber ©enchmigung
ber auffid)tSbel)örbc.

Ter ©eneralDcrfammlung ift bie ©enehmigung ber

Vilans Dorbehalten. Turch (Erteilung ber ©enehmigung
toirb bie Verwaltung für bie ©efd)äft6füf)rung bes be-

treffenben 3abrcS entlaftet.

§ 16.

TaS Teutfdjc Keidj hat übernommen, ben anteilS«

eignem am t. Suli eines jeben Jahres 3 Vro3ent 3inS
auf baS eingezahlte .Kapital 3U gewähren unb baS Kapital

ber anteile in jährlichen Staten am 1. 3uli jeben 3ahreS,
erftmals am 1. ouli 1905, in 8" Sahren nach «nent in

anläge A beigefügten XilgungSpIane mit einem 3ufd)lagc
Don 20Vro3cnt, alfo mit 120 2Narf für ben anteil ju-

rürfzu^ahlen.

Tie 3aWunHen erfolgen unmittelbar burd) bie Don
bem SReicfjöfanzler 3U bescidjnenben 3ot)lftelIen. Tic erfte

3inS3cu)lung finbet am 1. 3uli 190Ö, unb 3War für bie
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Seit bon ber Ausgabe bet Anteile bis aum 31. Te.
3cmbet 1904 beregnet, ftatt.

Tie Settoaltung erfolgt toäb,renb bet Soweit 3U

Saften beS SaufonbS, auS toctdjem alle Seiftungen ber

Wefeöfdjaft beftritten toerben unb toeldjem ade ©innarjmcn

berfelben zufallen. Sic für ben Sau unb ben Setrieb

nidjt benötigten Sarbeträge beS SaufonbS fmb jinöbar

an3ulegen. AuS bem SaufonbS ift bem 9teid)c am
15. Surf 1905, am 15. 3uni 1906 unb am 15. Sunt 1907

ber bolle Setrag ber öon bem SReidjc gemäß Abf. 1 unb 2

biefeS Saragrapbcn on bie Anteilseigner ju (eiftenben

;;ol)iungcn ju bergülen; für ben 3teft ber Soweit finb

nur bie auS ben 3inSbar angelegten Seftänben beS Sau.
fonbS ertoadjfcnben Qinfen an baS SRcid) abjufüb,ren.

Tie Sauredjmmg b,at aud) bie bem SertoaltungState bis

jur Seenbigung ber Saiucit jufteb.enbe Sergütung (§ 44)

au tragen. Ausgaben unb (Sitmaljmen in Serrieb gefegter

ieilftretfen fommen bem SaufonbS ju.

§ 17-

Ter fid) bei bem Abfd)luffe bet Sautedjnung er«

gebeube Uberfdjuß bient als außcrorbentlidjer SReferbefonbS

fotoobl für ettoaige »efentlidje Scrbefferungcn, Umbauten,

große Reparaturen, o Weiterungen ber Satmanlagen unb

jur Sermerjrung ber SctriebSmittel, al« aud) als SctriebS»

tefetbe, auS toeldjer ettoaige SetriebSbefijite infotoeit ju

beden finb, als fie nidjt auS bem Silan3.9te|erbefonbS

(§ 18) ju entnehmen fmb. Ter gonbS muß nad) ben

Don bet AuffidjtSbcfjörbe ju genefnnigenben Seftimmungen
jtnSbar angelegt toerben. Ter SReidjSfanjler beftimmt

alliäb.rlid), ob bie ^infen oe§ ftonbi btefem fclbft ober

ben SetriebSeinnaljmen 3uftießen foUcn.

§ 18-

Auf Sorfdjlag beS SertoaltungSratS befdjließt bie

©eneralberfammlung über bie Sertoenbung beS r.d) auS

ber Silary ergebenben Reingewinns.

Ter 31« Serioenbung beftimmte Setrag ift in folgenber

Seife 3u Herleiten.

1. 3unäd)ft finb barauS in ben SUan3.9leferöefonbS

3u legen:

a) bie Hälfte beS RcingctoinnS aus fianbberfäufen

(§ 19 ber ÄonseffionSurfunbe),

b) 5 Stosent beS übrigen ReingetoinnS.

2. AlSbann erhalten:

a) baS Steidj benjenigen Setrag, ben eS für

unb Tilgung, cinfdjließlid) beS 3ufd)laa,S, an bie

Anteilseigner für baS betteffenbe ®efd)äftsjab,r

3U jaf>len fjat,

b) ber SertoattungSrat 10 St03ent bon bem oet-

bleibenben Setrag als Tantieme,

c) bie SlnteilSeigner einen ©etoinn bis ju 2 Stosent

auf baS emge3ab,lte ffapital.

3. Senn fid) barüber IjinauS nod) cm Uberfdjuß

ergibt, toeldjet bie AuS3af)ltmg einet Safncsbibtbenbc bon

meljt als 2 Sro*ent beS eingc3at)lten AntcilSfapitalS ge^

ftatten mürbe, fo erhalten bon bem 2Reb,tbctrage bas

5teid) unb bie Anteilseigner je bie §älfte.

Tie 8at)lung erfolgt fpäteftcnS am 1. 3uli nad) bem

abgelaufenen WefcfiäftSjafjrc.

Tic ®eneraloerfammlung fann feine rjöfjere Ser

teilung bom 9tetngetotnn an bie ÜKitglieber ber «cfeH^

febaft befdjließcn, als ber ScrtoaltungSrat borftfjlägt.

Ter SiIan3-9teferbefonbS bient 3ut Tedung bon

auücrorbentlidjen Ausgaben unb eines auS ber Silan,

fid) ergefienben SetlufteS. Ter JonbS mufe nad) ben

bon bet AuffidjtSbe^örbe 3u genefi,migenbcn Seftimmungen
3tnSbar angelegt toerben. Tie , ;u*i:n fließen, fotoett fie

uid)t 3ur Grgän3ung beS Jyonb^ erforbcrlid) fmb, ben
Setriebseinnaljmen 3U. Über bie Sertoenbung befd)IieBt

ber Sertoaltungßrat.

3iad)bem ber Silans^efcrocfonbS 10 Sroscnt bes

©runbfapitalS erreidjt tjaben toirb, ^ören bie Seiträge

(9tr. la unb b) basu auf, fofern nid)t bie ©eneralbet-

fammlung auf Sorfd)lag beS Scnr<altungSratS mit ,{u-

fttmmung bes iReidjsfanslcrv ettoa>> anbereS bcfdiltcßt.

3m gallc bon (Sntnabmen aus bem Jyonbo ift er burd)

bie unter 9fr. 1 borgefeb,cncn SRütftagen auf ben feftge-

fteaten Setrag roiebet 3u ergän3en.

IV. Jeraaltung.

a) Titeftion.

§ 19-

Tie Titeftion b°t ibren Sil? in Setiin unb berrtitt

bie (Mefedfdjaft nad) außen in aßen 9ted)tSgefd)äften

unb fonftigen Angclcgcntjeiten, einfd)lteßlid) berjenigen,

meldje nad) ben öefe^cn eine SpcsiatooOmacfjt erforbern;

fie füt)rt bie Serloaltung felbftänbig, fomeit nid)t nad)

biefen Sa^ungen bic öencralbcrfammlung ober ber

SermaltungSrat mitjutoirfen ^at. Öegen britte Setfonen
b,at jeb od) eine Sefd)ränfung ber Ttreftion, bic ©cfcHfd)aft
3U bertreten, feine recfjtlidjc Surfung.

§ 20.

Tic Tireftiou beftetjt aus smei ober mebteren 3Jiit=

gliebern, toetdje ber ScrtoaltungSrat unter geftfefcung

bet AnftcIIungSbcbingungen ernennt. Tic SKitgliebcr

müffen bic bcutfdje dteid)Sangef)örigfett beft^en. Tic Sabl
bes erften TiteftotS unb ctftcn ScttiebSleitetS bebarf

bet Seftätigung beS 3teid)Sfan3lctS.

Tct ScttoaltungStat fc^t bie Serteilung bet ©efdjäfte
untet bie SUttglicbet bei Titeftion, if|t SetbältniS 3U

einanber fotoie bie formen für ib,rc gemeinfamen Se-
rarungen unb Scfd)Iußfaffungen feft. Irr orbnet bie erfor

betlidje Stellbertrctung unb fann aus feiner itfitte ein

URitglieb als SteHnertrcter belegieren. 3n biefen fällen
barf ber Sertreter toäb.renb fetner

s
JD2ittoirfung in ber

Tircftion cine_ lätigfeit als aJhtgtieb beS ScrtoalrungS»
ratS nid)t ausüben.

§ 21.

Turd) Scfdjluß beS ScrtoaltungSratS fömten 3Kit=

glteber ber Ttreftion scittoeife nad) Dftafrtfa beb,ufs Sot-
nab,me oon Snfpeftionen ber borttgen Sertoaltung ober

3u anberen gwette" abgeorbnet toerben.

§ 22.

Urfunben unb Grflärungcn ber Titeftion fmb für

bie ©cfcllfdjaft berbinblid), toenn fie unter bem tarnen
„Dftafrifanifdje ttifcnba^ngefenfdjaft" bon 3toei 2»it

gliebern ber Tircftion, ober bon einem ÜRitglteb unb
einem Steübetttetct, ober bon 3toci Stcßbcrtrctcm ober

bon einem ÜDiitglicbe ber Tircftion ober oon einem Stell

bertteter unb einem bon bem SettoaltunflStatc 3ur TOit

jeidmung bcboDmädjtigten Seamten ber Wcfeflfdjaft unter,

fdjnebcn finb.

§ 23.

Tic Ernennung bet Titcftoten, ib^rer ©tcHberttetet

unb ber 3ur Sßit3eid)nung bon Urfunben bcboDmädjtigten

t

Seamten ber ©efettfdjaft gefd)ief)t 311 notariellem StotofoH
1 unb ift befannt 3U mad)en. Tas SrotofoQ bient als

i Öcgitimation.
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b) SBertoaltungSrat.

§ 24.

Ter ScrtoaltungSrat Befielt auS toenigfienS 6 unb
b,ödjftenS 12 bon bct ©eneralberfammfung auS bet 3<")l

ber ©efeHjcf)after ju toäblenben 2RitgIiebern, toeldje

bie beutfdje HeidjSangebörigfeit beftben unb Oon bcnen

minbeftenS 4 2TCitgliebcr in Berlin ober feinen Sororten
roofmljaft fein muffen.

Sie 3Babl erfolgt in ber Jlegel in ber orbentlidjcn

©eneralberfammlung für bie 3"tbauer bis jur folgenben

bierten orbentlidjcn (Sencraloerfammlung.

3äbrlid) fdjeiben in möglidjft regelmäf5igcr Reihen-

folge minbeftenS 2 SRilglieber auS unb toerben burd)

Reutoabl erfefct. Bis bie 3teü)e im Austritte gebilbet ift,

enifdjeibei borüber baS Sog. Sic 9luSfd)cibcnben finb

toieber toählbar. Sdjeibet in ber 3tbtfd)enäeit ein 3Wtt>

olieb auS, fo finb bie übrigen ÜRitglieber beredjtigt, eine

bis jur nädiften orbentlidjen (Smcralbcrfammlung gültige

ßrfa^mabl ju treffen. Sie befinitibe (jrfabtoabl erfolgt

burd) biefc (Seneraluerfammlung unb jtoar für ben 3teft

ber SBablbaucr beS 2iuSgefd)icbcnen.

28irb eine NBal)l bon SHitgliebern bes SertoaltungS;

ratS in einer außcrorbentlidjen Weneralberfammlung bor«

genommen, fo gilt bic ;{eit bom Jage ber (enteren

bis jur nädiften orbentlidjcn ©eneratoerfammlung bin*

fitfjtricfj ber SflmtSbauer ber öctoäblten als ein üoUeö 3af)r.

Solange bic &dtjl ber SWitglieber beS SertoaltungS<

rat» nodj 6 ober mebr Derbleibt, unb bie übrigen

SorauSfefcungen beS erfteu i'ihaiu» biefeS Söragrabljeit

zutreffen, fann fotno'it eine 9feutoaf)I als eine Grjafetoaf)!

unterbleiben.

Über bie SBablen jum SeraaltungSrat ift ein nota

rieHeS ^Srotofoß aufzunehmen.

§ 25.

Ser SertoaltungSrat unilil: fofort nad) ber [cbe*

maligen orbentlidjen ©eneralberfammlung in einer Stfcung,

üu toeldjer bie antoefenben Diitglieber obne befonberc

(Einberufung jufammentreten, einen Sorfifccnbcn, ber in

Berlin ober feinen Sororten feinen ©obnfüj haben mufj,

unb beffen StcIIöertreter. Seibe müffen beutfcfjc 3ieicb>

angefiörige fein.

Ser SertoaltungSrat bält feine Sifcungen in 'Berlin

ab unb toirb oon bem Sorfifcenben unter Angabe ber

SeratungSgegenftänbe fo oft berufen, als bie ©cfdjöftc

baju beranlaffen. Sr mufj binnen 14 lagen berufen

toerben, toenn eS oon minbeftenS 3 3)?itgliebern ober oon

ber Sireftion fdjriftlid) beantragt wirb.

Ser SertoaltungSrat ift befdjlußfäbia,, toenn minbeftenS

bie §älfte feiner 2)titglieber antoefenb tft. Sie Sefdjlüffc

»erben nad) Stimmenmehrheit gefaßt. Sei Stimmen*
gleidjbeit gibt bie ÜWeinung beS Sorfifcenbcn ben SuSfdjlag.

Uber einen in bem SerufungSfdjrciben nidjt an>

gegebenen ©cgenftanb fann ber SertoaltungSrat gültig

befd) ließen, toenn ber Sefd)luß oon allen antoefenben Wik
gliebern gefaßt toirb. Äuf Slufforbcrung beS i^orfi^cnben

fann ber SBcrloalhmgSrat, aua) obne ju einer Sü}ung

berufen ju toerben, burdj fcbriftlid^c Stimmenabgabe be^

fcbließen; jebod) finb fol(t)c Sefa^Iüffc nur teirffam, toetm

fie Oon allen SRitgliebcrn übereinftimmenb gefaßt merben.

hierbei fann bie Grinbolung beS 33otumS einzelner 3Kit»

glieber unterbleiben, roenn unb fotange fict? biefe außer

-

Ijafb beS S)eutf«ben 3leid)S aufbalten fodten.

(frgibt \id) bei einer oon bem SBertoaltungSrate oor«

junebmenben fflabl feine abfolutc Stimmenmebrb,eit in

ber erften ©ablb,anblung, fo finbet eine atoeite 3BafjI

unter ben beiben ^Scrfonen ftatt, rtelme bie meiften

Stimmen erbalten b«ben. gäßt auf febe aisbann eine

gleite Stimmenaabl, fo entfa^eibet baS ÖoS.

§ 26.

£er ^ertoaltungSrat befajlicfit feine «efdjäftSorbnung.

Sie SRitglieber beS 3krroaItungSratS begieben feine

5BefoIbung, erbalten jebodj ©rfab ber auS ber (Erfüllung

UjreS 93erufS entfpringenben Auslagen unb eine Tantieme

nadj § 18 biefer Satzungen. Sie Serteilung ber Xan=
tieme an bie Sftitglieber erfolgt naä) Maßgabe eines bom
SBerttaltungSrate ju befa^ließenben SleglementS.

§28.

9111c (Srflärungen beS 93erraalrungSratS unb rcrfjt?

gültig boHjogen, toenn fie bie Unterfa^rift wSer 5?er>

naltungSrat ber Citafrifanifdjen (fifenbabngefeQfd^aft"

unb bie StamenSunterfdjrift beS Sorft^enben — ober

feineS SteHbertretcrS — unb eines 3KitgliebS bc« 9)er-

roaltungSratS tragen. Ser SerraaltungSrat legitimiert

fid) burd) ein auf @runb ber SBablberbanblung ausge«

fertigtes notarielles 2ltteft über bie ^jjerfonen feiner jebeS^

maligen «Kitglieber foteie feines Sorftbenben unb beffen

SteübcrtreterS.

§ 29.

Sieben ber allgemeinen 91uffid)t über bie ®efd)äftS>

fübrung ber Sireftion unb ben anbertoeit burd) biefe

Safcungen ibm jugetoiefenen Skfugniffcu ftebt bem 9?cr=

toaltungSrat inSbefonberc ber söefdjluß ju:

1. über bie ©runbfäfce, nad) roeld}cn Cänbcrcien unb
SJergtoerfSrcdjte ertoerben, nubbar ju madjen
unb äu beräußern fmb;

2. über bie ©runbfäbe, nad) fteld)cn ber Gifcnbabn=

bau unb «betrieb 3U führen unb bamit in 2*er>

binbung fte^enbe getoerblidjc Unternehmungen ;n

betreiben finb;

über bic Grridjtung bon3hicignieberlaffungen (§3);

4. über bie (Ernennung ber oberen Beamten ber

WefeUfdjaft in Cftafrifa fotoie fold)er Beamten,
n>eld)c ein jäbrlid)eS ®cbalt oon mebr als

10 000 JL erbalten ober auf länger als 3 Sab«
angenommen toerben, über bie mit itjnen einju«

gebenben Verträge fotoic über iljrc ©ntlaffung;
r
). über bie für bie Bertoaltung in Cftafrifa, inS-

befonbere für baS Äaffem unb 3led)nungStoefen

ju erlaffenben 9teglcmentö;

6. über ben anjätjrlid) aufjufteHenben Boranfd)lag
ber (rinnabmen unb 3luSgabcn ber ©efeüfd)aft;

T. über Serträge, wenn baS Objeft mebr als

30 000 JL beträgt ober ber «efeüfd)aft Ber-
bflid)tungen auf längere Sauer als 3 3aljrc auf-

erlegt toerben foQen;

8. über bie ©runbfäbc für SluffteHung ber SabteS«
bilanä fotoic beren Vorlegung an bie ®encral=

berfammlung unb Borfd)Iäge bejüglid; ber Ber-
toenbung unb Serteilung oon Uberfd)üffen;

9. über anberc Sorlagen an bie ©eneraloerfammlung;

10. über bie alljäbrlid) ber Sertoaltung in Cftafrifa

ju erteilenbe (rntlaftung;

LI, über bie SSborbnung eines ober mehrerer 3Kit-

glieber beS SertoalrungSratS ju beftimmten @e.
fd)äftcn, mSbefonbere jur SRebifion ber bon ber

Sireftion geführten Büdjer unb ftaffen fotoic

\ur Stebifion ber fiabreSbilana;
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12. über bie BefteHung eines ober mehrerer engeren

9lu§fd)üffe au» ber W\tk bes Bertoaltungsrats

unb bic Übertragung einjelner ©efcfjöfte ober

Watrung.cn berfelbeu au biefe Slusfcfmife burd)

SpctfalDolImadit.

5j 80.

Über bie Berijanblungeu unb Bcfdjlüffc bes Ber»
maltungsrats ift ein Don bem Borfitjenben unb minbeftens

einem jtociten tcilnehmenbeu Witglicbe ju unterjeicrjnenbeS

Brotofoll 311 führen.

e) Cieneralocrfammlung.

§ 31.

Xtc Weneratuerfaminlung Dertritt bic Wcfamlljeit ber

Wcfcllfd)aftsmitglieber. 3f)re Befdtfüffc unb Labien finb

für alle IWtglieber öerbinblid).

§32.

Tic ©eneralDcrfammlungen luerbcn in Berlin ab^

gehalten. Ter Bertoaltungsrat beruft bie Btttglieber

toenigftens 14 Tage üor bem anberaumten Termine, biefen

ntrfjt mitgerechnet, mittel» Befaimtmadjung, in toeldjer

bie 511 oerhaubelnbcn ©egenftüube anzugeben finb.

Gö fötmen üertreten werben : £anblungSf}äufcr burd)

ihre gefctjmäRtg befannt gemachten Brofuriften; Ghe>
fraucn burd) ihre Ghcmänner; SSittoen burd) iljrc groß-

jährigen Söhne; ITcmbcrjährige ober fonft BeDormunbctc
burd) ihre Bormünber ober Pfleger; Korporationen,

onftitute, Slfticngefellfdjaften unb SommanbitgefeUfdjaften

auf Slftien burd) ein iüiitglicb ihre» Borftanbes ober einen

Brofuriften. Sit allen übrigen fällen fann ein SRitglieb

nur burd) ein auberes au ber WcneralDerfammtung teil

uehmenbeä üJiitglieb auf örunb fd)riftlid)cr Bollmacht
üertreten toerben.

Tie BoHmad)tcn finb fpäteftens am läge Dor ber

WcneralDerfammlung jur Prüfung ber Tireftion öorju-

legen, tneldje eine amtlidje ober fonft ihr genügenbe Be-

glaubigung ber Unterfdjrift 311 vierlangen bereditigt ift.

§ 33.

5n ber WcneralDerfammlung bcredjtigen je 10 ?ln<

tcUe cinfd)licf$lid> ber gcloften (§ 6, 2lbf. 3 unb § 16,

Ulbf. 1) — 311 einer Stimme. Tas Stimmrecht fann,

abgefcheu Don bem SReidje (§ 6, 2lbf. 3), nur üon ben«

jenigen 'JJiitglicbcm ausgeübt toerben, beren Anteile auf
ben 9iamen umgefdjrieben finb, ober tocld)C ihre auf ben

Inhaber lautcnben Jlntcile toenigftens 5 läge Dor bem
läge ber ©eneralDcrfammlung bei ber Tireftion ober bei

benjenigen Stellen, toeltfje in ber Befamttmadjung (§ 32)

bcjcidjnct toorben finb, gegen Befdjeinigung hinterlegt

haben unb fic bis 3ut Bccnbigung ber (^eneralBerfammlung

bafelbft belaffen.

§ 34.

Ten Borjifc in ber OfcneralDcrfammlung führt

ber Borfujenbe bes Bertoaltungsrats ober im jaHc
feiner Berljinberung fein SteHüertreter, ober in

beffen Berbinberung ein anberes ber antoefen«

ben SRitglieber bes Bertoaltungsrats, Don benen
immer bas an Sohren ältefte SRitglieb Dor ben übrigen

ba* Borred)t jur Übernahme be* BorfitjeS hat. Ter
Borfüjenbe leitet bie Berlwnblungen, beftimmt bic jReiljen--

folge ber ®egenftänbe ber Xagesorbnung fotoie bie Slrt

ber Slbftinmiung unb ernennt, toenn erforberlid), bie

Stirnrnjähler.

Tie ©eneralDerfammlung barf, unbefd)abet ber Be*

ftimmung im § 36 9lbf. 3 unb 4, nur über ©egenftänbc

StTlfnflücfe ju bm Bftljant>lutig(n bt» »«$9taflrt 1908/1904.

Derhanbeln unb befd)Iießcn, toekfje bei ber Ginberufung

auf bie Tagesorbnung gefegt toorben finb.

BJitglieber, toelcfje in ber ©eneralöerfammlung ju

fammen minbeftens ben jeljnten Teil bes ©efamtbetrags

ber Stimmen ju führen berechtigt finb, fönnen in einer

Don ihnen unteräeid)netcn Gingabc Derlangen, bafj öcgen-

ftänbe, melche in ber 3uftänbigfcit ber ©eneralDerfamm'
lung liegen, sur 5öefdjlufjfaffung angefünbigt merben.

Ter Ginberufenbe ift Derpflid)tet, biefe öcgcnftänbc auf

bie Tageöorbnung ber nacliften WeneralDerfammlung su

fefeen.

9Btrb bas Verlangen nad) erfolgter Ginberufung ber

©cneralDcrfammlung geftcHt, fo muffen foldje Anträge

auf Grtoeiterung ber Xage§orbnung minbeften* 10 läge
Dor bem SBerfammlungstage bei ber Tircftion eingereicht

toerben. Sie finb aisbann nad)träglid) auf bic Xagcs<

orbnung ber anberaumten ©cneralDcrfammlung 3U feften,

unb es ift bie« minbeftens 6 Jage bor bem Her-

fammlungslage befannt 311 madjen.

§ SB.

3n jebem 3aljre ftnbet eine orbcntlidje ©eneral

Derfammlung Dor Stblauf bes 2Monat8 3uni ftatt.

Gme aufeerorbentlid)e OeneralDcrfammlung mirb bc«

rufen:

1. toenn Don einer ©eneralDerfammlung ein bal)in«

gehenber »efdjlufs gefafet ift (§ 37);

2. toenn SÄitgliebcr, toeld)e jufammen ben zehnten

Teil bes Wefamtbcrrags aller Anteile oertreten,

bic Ginberufung forbem unb ber Tireftion einen

fcfjriftlidjen Antrag einreichen, beffen ©egenftanb

inncrhfllb ber Suftänbigfeit ber ©eneralDerfamnv

lung liegt;

S. toenn über bie Sluflöfung ber Wcfellfdjaft ober

beren Serfdjmelsung mit einer anberen ©efell-

fchaft ober bie Umtoanblung ihrer recihtlidjen

tyonn 311 bcfdjliefjen ift;

4. toenn ber Bertoaltungsrat aus fonftigem be*

fonberen Jlnlaffe bie Ginberufung befdjliefot.

§ 36.

^n ber orbentticfjen ©encraloerfammlung toerben

bic Silans mit ber öetoinn» unb *erluftred)nung für

baä abgelaufene ©efcfjäftSjahr fotoie bie Don ber Tireftion

unb bem Bertoaltungsrat erftatteten Seridjtc pr Kenntnis

unb ettoaigen Grörterung gebracht, unb toirb über bie

(Genehmigung ber 33ilan3 fotoie bie batnit ber 3*crtoa(tung

3u erteilenbe Gntlaftung SBefdjluft gefaxt. Sobann toerben

bie Kahlen (§ 24) D0H30a.cn.

Tie 33ilanj mit ©etoinn- unb 33erluftrcd)uung fotoie

bie 93erid)tc ber Tireftion unb bes Stertoaltungsrats

muffen toährenb 2 Sodjen Dor ber 58erfammlung in bem
©efd)äftölofaIe ber ©efeOfdjaft 3ur Ginfid)t ber «nteilö-

eigner ausgelegt fein.

Tie ©encralDerfammlung ift bered)tigt, toenn bic

2Mlan3 nidjt fogleid) genehmigt wirb, einen Slusfdjuß im
Nachprüfung 3U ernennen.

Sie ift berechtigt, über bie öeltenbmad)ung ber Ber
anttoortlid)feit ber Diitglieber ber Tireftion unb bes Ber-

toaltungsratS gegen bie Oefellfdjaft unb über bie 3U

biefem eüyuleitcnben Sctjritte Befcf)lüffc 31t faffett

unb gur Ausführung berfelben BeDoHmädjtigtc 511 »Döhlen.

Slufierbem ftetjt ber orbentlidjen WcncralDcrfammlung
ber 93cfd)lufj über jebc Borlage ju, toeldje nid)t nad)

§ 35 unter 3lr.3 ber auf»erorbentlid)en öeneralütrfammlung

übertoiefen ift.

122
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§ 37.

Scfdjlüffc übet einen ber im § 35 unter 3Jr. 3 be

,\cicb,neteu Wcgenftänbc finb nur gültig, wenn toenigftens

brei Viertel ber 9lntcilc in ber Scrfammlung uertreteu finb.

3ft biee uid)t ber Jaß, fo fann ju gleichem ;{tocrfe

innerhalb ber näd)ften 6 2s$od)en abermals eine außer«

orbcntlidjc ©cncralDcrfammlung berufen tocrbcn, in

toeldjer gültig Scfd)luß gefaßt tocrbcn fann, and) wenn
weniger als brei Viertel ber einteile uertreten [mi>.

Stußerbcm ift mr ©ültigfett bes Scfd)luffc$ erforberlid),

bafj berfclbe mit einer iD?ef)rf)eit Don toenigftens jtoei

Trittein ber in ber Scrfammlung üertretenen Stimmen
angenommen Werbe.

•Jlbüuberuitgcn unb Crgänsungcn biefer Sammgen
fönneu mir mit einer ilfe^rfjeit oon toenigftens jtoei

dritteln ber in ber Scrfammlung üertretenen Stimmen
befdjloffcn toerben.

Sorbehaltlid) biefer Scftimmungeu tocrbcn bie Se=

fcfjlüffe ber ©cncralbcrfammlung mit abfoluter Stimmen-
mehrheit gefaßt. Sei Wlcid)rjcit ber Stimmen gilt ber

StnitOfi als abgelehnt.

Tie Bahlen finben, falls gegen einen anberen Bor-

gefcfjlagcnen SlbftimmungSmobuS SBiberfprud) erhoben

wirb, burd) ilbgabc Don Stimmzetteln nad) abfoluter

Stimmenmehrheit ftatt. 3ft biefe bei ber erften 3tb<

ftimmung nid)t crreid)t, fo befrijränft fid) bic Weitere

mäfi auf bic beiben Ücitglicber, toelcfje bie meiften

Stimmen erhalten haben. Sei Stimmeng leid) heit ent-

fdjeibet baS i?os.

TaS Srotofoll über bic Scrhanblungcn ber Wcneral«

beriammlung toirb Don einem Notar aufgenommen unb

ift Don bem Sorfihcnbcn unb ben Stimmjählcrn, toenu

foldjc ernannt finb, ju unterjeithnen. Jn basfelbe

werben nur bie (irgebniffe ber Scrhanblungcn auf«

genommen. Ter 5lufführtmg ber einzelnen erschienenen

iDiitglicbcr bebarf cS nicht, jebod) ift ein oon bem Hör»

üfcenben Donogenes Serjcidjnis ber erfdjienenen be

jichungStocife Dcrtrctcucn SDiitglieber unter Angabe ihrer

Stimmenjahl bemfclbcn beijufugen.

©in Sitteft beS protofollierenbcn 3iotarS über bos

Wahlergebnis bient ben Wetoählten als ifegirimatiou.

V. SLuflfifung.

§ 38.

Sei ?lblauf ber Monjcffion geht bas gefamte Unter

nehmen mit allem Schicbsmaterial unb fonftigem Qtt>

beljör, ben iReferbe- unb tsrneuerungsfonbs unentgeltlid)

unb fdjulbenfrei an bas Dieidi über.

VI. iLufftdjtsbeljärbf.

§ 39.

Tie ?tufftd)t über bie Wefcllfd)aft toirb oon bem
rlieidjsfanzler geführt, ber ju biefem Schuf einen ftommiffar

bcitellcn faun. 2er Alommiffar ift berechtigt, an ben

Simmgen bes SerioaltungSratS unb au ben (General*

üerfammluugeu teilzunehmen, Don bem SertoaltungSratc

jeberjeit Scrid)t über bie Slngelegenheiten ber ®cfcllfd)aft

|U Derlangcn, and) bic Süd)er unb Sd)riften berfelbcn

cinmfeheu fotoie auf itoften ber Oicfellfdjaft, toenn bem
Serlangen baju bercdjtigter ÜKitgliebcr ber ©cfcUfchaft

(«S 35 i»tr. 2) nid)t entfprod)cn toirb, ober aus fonftigen

toidjtigcn @rünbeu eine aufjerorbcntlichc Weneratoer

fammlung zu berufen.

§ 40.

Ter ©enehmigung ber SlufiidjtSbehörbe finb ins

befonbere untertoorfen

:

1. bie Seftftellung ber Qrunbfähe, nad) tocldjen

Öänbereien unb SergtoerfSred)te üeräufeert ober

auf länger als jtoanjig 3afjre Dcrpad)tct tocrbcn

Tonnen;

2. bie SluSgabe bon Sd)ulbberfd)reibungen;

3. bie Sefdjlüffe ber ©efellfdjaft, nad) toeldjeu eine

Stnberung ober Ergänzung ber Sahungen erfolgen,

bie ©cfelifdjaft mit etner anberen Bereinigt ober

in ihrer redjtlidjen ,vorm umgetoanbelt toerben ioIL

VII. pbrrjonssbrfitnrmmtjen.

§ 41.

Tic fämtlidjen 187 500 ?(nteilc finb bon ben nad)=

benannten ©rünbem ber ©efcllfd)aft übernommen morben,

unb ztoar:

9luf bic borbezeiefmeteu, oon ben Wrüjibcrn über-

nommenen einteile üt r>on ihnen eine tfinjahlung bon
25 Srojent geleiftet, unb jtoar auf jeben 3lnteil 25 Tiaxf.

Tie öküubcr toerben bie Ulnteife zur öffcutlid)cu

;^eid)nung auflegen, fyalts ber Scgebungsturs 103 '; 4 Sro
3ent überfdjreitet, toirb baö Wriinberfonfortium brei

Siertel bee ÜKchrcrlöfeS auS ber Scgebung an ben Sau^
fonbs ber Öefellfdjaft abführen.

§42.
Ter erfte in ber fonftituicrenben ©eneraloerfammlung

ju toählcnbe Sertoaltungsrat fungiert bis 3m nädjften

orbentlidjen Okneralberfatnmlung im 3al)re 1905.

9luf ben in biefer Serfammlung ju toählcnben Ser=

toaltungBrat finben bie Seftimmungen beS § 24 ber

Sahungen ?(ntocnbung.

Ter erfte ScrtoaltungSrat toählt fofort nad) Stbljal-

tung ber fonftituierenben Öeneralüerfammlung feinen Sor-

fihenben unb beffen Stetloertreter unb befd)Iicßt über bie

^ufammenfehung ber Tireftion, toählt bie SRitglicbcr ber

Tircftion, unb 3toar allcS biefe^ gültig burd) bie in ber

Weneralbcrfammlung antoefenben ÜKitglieber, ohne baß es

ber ßujiefwi'G oer abtoefeuben unb ber (Srflärung über bic

Annahme ber SSahl bebarf, unb jtoar aud) bann, Wenn
toeniger aU bie ©äffte ber ilfitglicber beS Serwaltungs
ratS anwefeub fein fönten.

§ 43.

Ter Sorfihenbc be§ ScrwaltungSrats unb fein Stell-

bertreter werben crmädjngt, bic ©euehmigung biefer

Sahungen bei bem 3teid)Sfan,3lcr unb bic im § 11 bes

Sd)iihgebietsgcfeheS Dom 10. September 1900 uorgefeljene

Scrleihung ber ftorporationsredjte uadjjufuchcn unb bic

etwa Don ber 9teid)öbel)örbc geforberten (Irgänjungen unb

änberungen biefer Sahungen mit berbinblid)er Alraft für

bic ©cfeUfdjaft unb bie fämtlidjen ©rünber unb erften

3lntcilöeigner berfelbcn 311 befd)Iicßcn.

§ 44.

Tic erfte im Jahre 1905 jufammentictcnbc orbcnt<

Iid)e ©cneralDerfammlung hat über bic Sergütung ju

befd)ließcn, welche bem Scrtoaltungsrate bis jur Sc«

enbigung bcrSait3eit ber Gifenbahn (§ IG) 311 gewähren ift.
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Unla&e A.

&Ugungsjilan

(luv gHvoQOvobatjn-Qoviixge)

für ein Kapital oon 1 8 750 000 3ttnrf, tterainSlitf) Uu 3 ^rojent unb rücfyafjlbar 311 1 20 $rogent

in 87 Sauren Vermittels jäljrlidjer ^a^Iuiiflcn bon 636 807,88 3Marf.

Imntit iVr SütfjnMuiifl.

8 $rojent
Komtnal'Sfträgf

brr

9h'i<f}flfilung

20 $rojenl «ffamt-
»apitol

Sinjfn SufdiLin '1 ci .i rt* ? 1
1*

1 1 1 i 1 n Ii

M /f. M. .//

,

M

18 7 rvO nooIO 1 U\J VAA-I ">R-,> BOO 61 900 12 H80 636 780
18 688 10010 UOO IVA/ 560 641 6'-t 400 1 2 680 636 723
1 8 ß94 700 EiRfl 741 lYi 100U* 1 1 VA/ 1 3 020 C36 861

1 8 n^Q fiOOIO *J%J%J VA/V/ ööß 788 rtfi 700 1 H 340 Ii3ß 82HVI */ VI OfiO

lu it'« »7VA/ V»4 787 aq amI/O JW 13 660 636 747W*MI II |

1 8 494 fiOOIO til VIVA/ niV> 738 70 10(1v IVA' 1 4 020 616 8 rih

18 AM rkOO «Ji/VJ UJ'J 71 800i 1 OVA/ 14 '-160 Vl«/U 1 €7«/

1« 0S4 700IO £0« 4 VA' "»48 481• 'IO tu 1 78 fiOOI u UvA/ 1 4 7'>0 636 801

18 smo iof)1 O £U£T IVA/ 1 *J \AAJ Ifi 100IU l V/V/ BSfl 878UW VI«
1« IM «(Vi "i44 008• /^Tt VA/O 77 300 1 "t 460 636 7K8

1 8 056 900IC UIIU »JVA/ \41 fiSQ
* 'T 1 VIOv 7<J ftiYl 1 i'i 8fi(

)

636 849
17 Ö77 0001 1 (7 11 v/va/ 539 310 81 9on 1 6 240 636 7.t(»Vl»/Vl 1 i/V "

1 7 aar, «00 "iHfi 874 83 300o*j dVnj J. U VJVA/ 636 8 '14IfW OxJt

17 SIS EMLI Ol» */lA./ ">34 37 r
i* '>/^ O l •

J

1 7 080 *!^(i 8'kp
i

17 727 100 • 'l/ 1 ÜAil 87 400 1 7 480 636 69-1Vl«/Vl VI»7»J

1 7 639 700 •»90 101101 «0 ri\f\0« 1 VÄJ 1 7 <140 636 831UvU OO 1

1 7 fifiß 0001 I • l>_A ' VA/U 5'>8 fiOO PC VAfv/ 18 40t) 6'16 0IM1'MU »/VA'

1 7 4n8 0001 *l/V-> V/1/\/ 523 740 94 900 18 840 ISHH 780
1 7 H6H 800 R9Ö Q 1

4

'fmm\J Oll <)ß Ii) 1 Q R90 iV\i\ 8H4

17 267 200 518 016 ()8 QOO 1 9 780 6S6 69tiVvv VW
17 168 300 515 049 101 BO0 90 300**V/ «/VA/ 636 849

17 066 800 512 004 104000 20 800 636 804
16 962 800 508 884 106 600 21 320 63G 804

16 856 200 505 686 109 300 21 860 «36 846
16 746 900 502 407 112 000 22 400 «36 307
16 634 900 499 047 114 800 22 960 63« 807
1 ft ^90 10O L ' 1 . 1 : Vi 117 7nnIII (UU <>'u; 84*t

16 402 400 492 072 120 600 24 120 «36 792
16 281 800 488 454 123 600 24 720 «36 774

16 158 200 484 746 126 700 25 340 «3« 78«

16 031 500 480 945 129 900 25 980 «3« 825
15 901 600 477 048 133 100 26 620 «36 7«8

15 768 500 473 055 136 500 27 300 «3« 855
15 632 000 468 960 139 900 27 980 «36 840
15 492 100 464 763 143 400 28 680 63« 843
15 348 700 460 461 146 900 29 380 636 741

15 201 800 456 054 150 600 30 120 «36 774
16 051 200 451 536 154 400 30 880 • 636 816
14 896 800 446 904 158 300 31 660 «36 864
14 738 500 442 155 162 200 32 440 «3« 795
14 576 300 437 289 166 300 33 260 «36 849
14410000 432 300 170 400 34 080 636 780

Seite . . . 4 510 400
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3 qftojtnt
31ominal'Bfträge

20 $r»4Hit »efamt-
xapitm

3itiffit
VfL

3?Ütf t,fl [l IlinC|

Jt. M M.

Übertrag . . 4 510 400

\aht 43 14 239 600X X W uw 427 188 174 700 34 940 636 828

44 14 064 900l * W* vw 421 947 179 000 35 800 636 747
. 45 13 885 9«0 416 577 183 600JLVV VVV 36 720 636 897
• 46 13 702 300X 1/ V \J V V'J 411 069 188 100XVV XV*-/ 37 620 636 789
• 47 13 514 200 405 426 192 800 38 560 636 786

48 13 321 400 399 642WV -J I# 197 600 39 520 036 762
« 49 13 123 800X V X *MV VW 393 714 903 600**VA* VW 40 520 636 834

50 12 921 2001 « **vv 387 636 207 700 41 540 636 876
. 51 12 713 500 381 405 212 800 42 560 636 765

52 12 500 700x m wv • vv 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*JKß •••»•II 11 829 700X X V £rV * VV 354 891 234 900 46 980 636 771

» 56 1 1 594 800 347 844 240 800 48 160 636 804

11 354 000 340 620 246 800 49 360 636 780
• 58 11 107 200Li AVI 6tW 333 216 253 000 50 600 636 816VW V XV
» 59 10 854 200 325 626 259 300 51 860 636 786•VV IV,»W

i 60 10 594 900 317 847 265 800tm VV VW 53 160 636 807VW W t

Hl 10 399 1001 V V a>V •w 309 873 272 500 54 500 636 873
» 6'' 10 056 600 301 698 279 200 55 840 636 738

H3 !» 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 700v x • f vv 275 931 300 700vw • vv 60 140 636 771

nt; 8 897 000\J UV • VW 266 910*"vv v V 308 300"VW wv 61 660 636 870
. 67 8 588 700V/ WWW *w 257 661 315 900i ' vv

v

63 180 636 741

68 8 272 800 248 184 323 900 64 780 636 864VVV vv
• 69 7 948 900• v XV VW 238 467 33 1 900 66 380\J \J VVV 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'-^ v^v vw 207 840 357 500 71 500 636 840•vv v xv
» 73 Ü 570 500w v w www 197 115 366 400 73 280 636 795
« 74 6 204 100bv M. aw 186 123 375 600* • • \j vvv 75 120 636 843vvv v x * *

75 5 828 500 1 74 855 384 900 76 980 636 735jvv i vv
70 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 000ÄA#V^ VVV 85 000VV VW 636 900

. 80 3 805 000• f vvv^ vvv 114 150 435 500 87 100 636 750vvv i vv
< 81 3 369 600 101 085 446 400 89 280 636 765VW * v*_»

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 101020 636 807
. 87 517 800 15 534 517 800 103 560 636 894

18 750 000

8cavüttvun<$.

£ic Dcrbünbctcn Regierungen Ijaben, inbcm i'ic nad)

wie bor einen h)efentlict)en Sfortfdjritt in ber (Sntroicflimg

beö £eutja>Cftafrifanifd)en SdjufcgebietS ofjne bie 5"=

angriffnaljmc ber ISifenbatjn Tareöfalam— SRrogoro für

nuögefdjloffcn falten, nicfjt barauf üerjidjten fönnen, ben

in bev abgelaufeneu l'egivlaturberiobe unerlebigt gebliebenen

Oöciefccntnmrf, betreffenb bie Übernahme einer fttalfr

garantie für eine foldje (Jifenbaljn, (ÜHeid)6tagSbtutffad)e

10. l'cgiölaturpcriobe II. 5cfuon 1900/1901 3?t. 230),

bem 3lcid)5tag erneut in Vorlage ju bringen. 2cm cor
Iicgenben ünttourf ift im »efentlictjen bie Raffung ju grunbc
gelegt, ioeldje bie urfprünglidje Vorlage ber berbünbeten

Regierungen in ben cingeljeubcn Beratungen innerhalb

ber Alommiffion für ben ^eicr^aufcljaltö tftat (jWcicfjotag*

bnidfartjen «r. 5t»:( imb ttr. 655) erhalten l)at; babei
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l'inb gleid)3eitig gemiffc Slnrcgungen aus bcr ÜDiitte ber

erwähnten ftommiffion, bic nicrjt aur Vefdjlußfaffring

gebellt worbcn Waren, Bcrücffid^Hßt Werben. Steuerungen

enthält bcr gegenwärtige (Entwurf nur infofem, als bie

wieberaufgenommenen Verljanblungen mit ben beteiligten

Vanfmftitutcn ju ben folgenben üeränbertcn ßonseffions-

bcbingungcn geführt fjaben:

3Bah,reub frütjcr für bie ut erbauenbe l£ifenbafm

eine Spurweite tton l,om m oorgefetjen war, ifr nunmehr
eine Spurweite Don 0,75 m gewählt worben, inbem man
oon ber Mnnatjme ausgeben tonnte, baß bem Verfeb,r»=

bebürfniffe bes Sdjufegebiet* aud) burd) eine eifenbatjn

mit ber fraglichen geringeren Spurweite genügt werbe.

3lud) bcr ©ouoerneur bes Sdjufegebiets Ijat fid) mit ber

geringeren Spurweite emoerftanben erflärt. Tie Ver-

ringerung ber Spurweite b,at nad) fadjDerftänbigem Urteil

eine Verringerung bcr Voufoftcn um ein fünftel jur

yotge. tes war fomit möglid), bas örunbfapital bes

auf 18 7 75 000 unb bamit bie feiten«

bes Steide ui garantierenben 5af)res3a^lungen auf
ti30 807,.« JL rjcrabjufeben. Tie 3af)lungstermine rüden

mit 3tüdfid)t auf ben ?luffd)ub, Weidjen bas Unternehmen

erfährt, um 2 3at)rc rjinaus. (£in neuer lilgungsplan

tritt, beu Peränbcrten ttonjeffionsbebingungen gemäß,

an bie Stelle bes alten. Ter burd) ben Vertrag bes

fleidjsfansfers mit bcr Tcutfrr^Dftafrtfanifdjen «efeßfdjaft,

Dom 15. ilfobember 1902 gefd)affenen ftedjtslage ift Hed»

nung getragen, ipierju fommen einige rein rebaftionelle

Anbetungen.

Tas jetu in i»lusfrrf)t genommene Atapital uou

18 s
/4 Millionen Warf fcfct fid), wie folgt, jufammen:

1. Tie reinen Vanfofrcn, um 20 Vrojcnt geringer

als bei bcr breiteren Spur . . 19 200000 JL
2, Svx Leerung für Stifrfo unb C4e»

winn beö Vauunterncbmcre,

9 Vrojent bes Vaufapitals . . 1 188»WO •

,yür ben Verrieb oon burd)

fdmittlid} 100 Kilometer jäljrlid)

ju Saften bes Vaufonb* für

3 3af)re ü 1000 JL .... 300 OUU

4. tfür bic Verjirtntng bc* Vau
fapitals in burd)fdmittlidier£>öl)c

oon 6 500000 JL Wäbrcnb 33at)r

W :J Vrojcnt 585000

5. jonb* für in ben erften Vetricb*-

jaljrcn fid) als notwenbig Ijeraus

freQenbe, nodj bem Vaufoubs
,utr Saft fallenbc Crfa^ unb
Irrgänjungsbauten, um 20 ~$to

jent geringer als bei ber frübcrcii

2pur 1 200000 .

ti. Stefemen für etwaige Vetriebs

ausfälle in ben erften Verrieb*

jabjen 1 000 000 «

7. Vetriebsfonbs 500 000 *

8. $ur Tcdung unoorbergcfcljener

Ausgaben, insbefonbere mit

ftüdfidjt auf bic SdjWierigfcit

bcr Vauausfübrung im tropifdjeit

tfltma 777 QUO

Sufammen ... 1* 750 000 ,ä.

Tic fidjere unb rerhheitige lycrtigftcllimg bcr Vafjn

iju Saften bcr Wefcllfdjaft bebingt, wie fdjon in bcr

Vegrünbung bes früheren tyefc&entwurfs l)crOorgcb,obcn,

eine nirfjt ju fnappc Vemcffung bcr Wittel, Wcldje aud)

infofem im ?ntercffc bes Jteidjs liegt, al^ biefcs bic

^insgarantic lebiglid) ben Anteilseignern gewährt, fo bafj

in ben erften Saljren bic Wefellfd)aft bei bcr Vcfdjaffung

Weiterer Littel Porausfid)tlidj auf erfieblidje Sdjwierig-

feiten ftofeen würbe. 3lnberfeits ift es ausgefdjloffen, baf;

bcr OcfeDfd)aft aus etwaigen Vaucrfparniffcn ein 03ewinn

crWäd)ft. Soldje (£rfparniffe fmb oielmcbr einem Ütcfcruc»

fonbs iujufüfjren, welcher unter ©encr)migung bes 9ieid)*

fanjlcrs zinsbar angelegt Werben mufr unb bc^üglid)

beffen ^infen bcr itcidjsfanaler alljätjrlid) beftimmt, ob

fic bem gonbs felbfr ober ben Vetriebseinnarjmcn 31t«

fließen follen.

9&.221. gierte ferjft^nis

ber

Ui bem >Keid)$tage ciucjegaußcncu Petitionen.

m. 222. Hcfolutton

^netten

für ba§

lJUl*

be« 9tei^«t)aue^alt« = ^tat«

1904 — «Rr. 4 ber

2)nt(ifa^en —

.

(Etat öcr Ufid)5-pofl- und tTrlcgroprjni-

orriualtnng — 9(nlafle XIV —

.

Jvortöauenitie üuSgoBcu Äapitcl S5 litel 1.

(»röuer. Dr. Oat^em. (Srjbetget. Dr. 0itff.

Dr. «pab,u. Xrimboru. Ter ?Hcid)i-tag wolle bc

fließen:

ben j£>crrn itcid»6(anjler ui erfudjen, bafür Sorge

SU tragen, baß in bcr Statifttf ber £cutfd)cu

."ficidjs Vofr- unb Iclcgrapbenoerwaltung be^üglid)

bcr mittleren unb nieberen Vcamtcn bcr

Voft' unb Ielegrapb,cnDcrWaltung eine ein

geljenbe 3iad)Wcifung ocröffcntIid)t Wirb über bic

täglidjc Ticnftjcit, bie Sontitagsndje, in-jbefonbere

bie <Rul)e am Sonntag Vormittag, bic SRufjctagc

unb beu ISrfwlungsurlaub.

Verlin, ben 13. ryebruar 1904.

Oiröber. Dr. Vad)cm. Isrjbergcr. Dr. i>i^c.

Dr. Spah,u. Irimborn.

llnterftüet burtfj:

Vtitii u. Urenberg. Vumiller. Vnrlage. irngclcu.

,^ug. fiumann. 5talfb,of. .Qtrfd). Scfcr. Sinbcr.

o. Saoignt). Sdjmib (^mmenftabt). Sdjmibt (^ar
bürg). Sd)Wartjc (L'ippftabt). Stötsel. u. Strombcd.

Arcibcrr ü. I^ünefclb.
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5lr. 383. Berlin, ben 12. gebruar 1904.

Tcm i>leid)s>tage beefjrt üd) ber Unterjeidinete mit

be^ug auf ben in ber Äommiffion für bcn 9teid)Sr)au8b,alt§

litat am 19. Januar geäußerten 3Bunfd) eine

Überfielt über bie Vcrtoenbung ber burd)

bie ;)ieid)sl)auöf)alt* . IrtatS bewilligten

Wittel jur Anmietung nnb ;um Anfaufc
bon befouberen 3sJol)nr)änjern für Unter*
beamteunb geringer befolbetc Beamte ber
rHeidjs . "J>oft- unb Xelegrabbenbcrwaltuug

$u überfenben.

2) e r 9teid)6fanj(er.

3n «rrhrehHifl:

ftraetfe.

An ben Steidjstag.

IU. «861 A.

A-cbrimr 1904.

über

bic SBertoeubung ber burd) bic vJieid)^ou^a(t8*

6tat8 behüttigten SRittct jur Anmietung unb

511m Anlaufe bon befonberen Sot)nf)iiufcrn für

Unterbeamte unb geringer befolbcte Beamte ber

NeidjS^oft* unb Xetegra^ennernmltung.

Seit bem Medjmmgsjatjre 1897 (98 werben burd) ben

(Stat ber :Hcid)S
« ^oft- unb Iclegrapf)enberwaltung bc-

fonbere Wittel bercitgeftcHt, um au foldjcn Banboita
unb allein gelegenen SBaljnböfen, an weldjen feine geeig

neten 33of)tiungcti für bie Unterbeamten borljanben finb,

©ohnhäufer ju errieten, 2ie tfeftfebutigen bcS (State

finb feit bem Jaljre 1902 baljin erweitert hiorben, baft

in befonbers bringenben ^fällen aud) für Unterbeamte an

ftäbtifdjen Orten unb für geringer befolbcte Beamte 23olv

nungen befdjafft werben fönueu.

^erborjurjeben ift, bafi ben Angehörigen ber Meid)*

Voft> unb 4elegrapb,enberwaltung aud) bie Untcrftüfcung

.jugute fommt, meldje bas 3tcid)£amt bes Jimem foldjen

gemeinnüfeigen Vaugenoffcnfcfjaften ufh). aus iRcidjSmitteln

gemährt, bie fidj mit ber fterftellung geeigneter Alcin

Wohnungen für Arbeiter unb gering befolbcte Beamte in

ben 'Betrieben unb Verwaltungen be* iReid)& befäffen;

efi fann feinem 3*° e*fcI unterliegen, baf] bie SJtilberung

borb,anbener ffiolmungenot auf biefem &?ege ber (jr

rid)tung ober ber Anmietung befonbercr ©eamtcniDotju-

häufer burd) bas ;Heid) borjujiefjen ift. ,\:\r Untcrftüfcung

Derartiger Vaugenoffenfdjaften ufw. finb burd) ben (stat

für baß ftcidiäamt be§ Innern bereitgeftcUt:

1901 2 000 000 JC (flab. 3 lit. 21 ber einmaligen

Ausgaben beö orbentlidjen

ßtatö),

1903 4 000 OOO .

j
ÄbeÄtat^

SBcgen ber Bewilligungen aus biefen Mitteln wirb

auf bic bem (rtat beS MeidjSamtS bes Innern für baä

Stedjnunflsjatjr 1903 bcigcgcbcnc Tenffd)rift berwiefen.

Von ben Rütteln finb nad) ber (Erläuterung ju ftap. 8

lit. 16 ber (fiimafjmeti bes orbentlidjen Gtats bcö iReid)*;

amtS bes 3nnern für 1904 juauuften ber Beamten ber

rRcid)8»Voft' unb lelcgrabbcnberwaltung runbbrei Siebentel

aufgewenbet worben. Ju ben Gtat be* Mcidjsamts be&

Innern für 1904 finb jum glcidjen .tfmeefe weitere

.'»000000 JL eingeftellt worben, uo'n benen etwa 2148000UK
auf bic Voft« unb Iclegrapbenbeamten entfallen Werben.

Gine Übcrfidit über bic Vcrhöltniffc ber Dom Skid) unter

=

frühen Baugenoffenfdjaften ift bem Jleidjstaqc burd) bie

2rudfad)e 3ir. 139 mitgeteilt roorben.

Ter Anfauf unb bic Anmietung befonberer Jtfotm

häufer für bic Unterbeamten unb geringer befolbcten Vc-

amten ber Jieidje-Voft^ unb lelegiaubcnvierlDaltung muf;

biemad) auf foldje Ertc beirfrränft bleiben, an melrijcn

bic Sßofjnunganot nicht auf bem vi>ege ber Uutcvftüöung

üon 2iaugenoffenfd)aftcn befeitigt »erben fann.

Turd) ben (Etat ber ^eid)ö»Voft unb Xelegrapbenbcrroaltung fmb bewilligt morben:

a) ium Anfaufc Don Sobnljöufern:

1897/9» 230 000 J(. (.Stop. 4 lit. 41 ber einmaligen Ausgaben bes orbentlid)en (stats)

1898 190000 > . 4 . 33 »

1899 270 000 « 4 . 42
1900 315 000 « x 4 52
1901 Ö50 000 4 47 -

1902 yOOOOO « 4 43
1 903 1 400 000 4 »2

3 955 000 M

1897/98
1898
1899

1800
15)01

1902

1903

b) jur Anmietung bon ayobntjäufcrn:

ti 000 JL
14 500 ')

24 500
40 500
59 500
74 000
90000

*ui. 309 000 JL

Sab. 85 lit. 57 ber fortbauernben Ausgaben.

'1 Cwt 6m für Dir tted,nuno«ial)K 1S98 bis 1903 brmnigtrn «tträflrn ft«6 Mf JhUwimiftt« für bif in fruhacit *c*tt.mfl*-
iiilirui rtnflfiniftftfn Sol)"!) 1'!"'«' mit rmbaltm.
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3(uS bic|cn Mitteln fmb bis jefet tjergeftedt ober mnii in ber £>erftcQung begriffen:

.Hed)nung§jat)r
Jaul

ber

tyfafet

rReidjSeigene Käufer

Sit ftdufrr entgolten

famiüemoolimmgrit für Bbxbm für

geringer un«

941
her

Muftf

2RietI)äufer

Zie Ciäufcr

familieniüobmmgeii

Unter-
geruigtr

befolbetc

Seamle

ctitbeit für

Ulf

oerbeiratelr

1897/98 . .

1898 . . .

1899 . . .

1900 . . .

1901 . . .

1902 . . .

1903 .. .

jufammen

37

29
37

38

72
81

110

404

81

70
89
ss

182
234
278

1022

4

27

3t

>

I

5

5
ti

20

50

27

18

36
37

34

14

38

203

72
39

87

85

83
37

90

49»

10
<;

8
s

10

5

5

tf£ beträgt biernad):

bie Öefamtjotjl ber Käufer 607,
» iyamilientoolmungcn

für Unterbeamte 1 521,

bie Öefamtjab,! ber ftamilientoobnungen

für geringer befolbete Beamte . . . 34,

bie öefamtjahl. ber Stuben für unt>er>

heiratete Unterbeamte 107.

darunter befinben fief) an ftäbtifdjen Drten:

Käufer 12,

Jomilicnrootjnungen für Untcrbcamte 40,

^atntliennjorjnungcn für geringerbcfolbete

Seamte 10.

Unter ben 007 Käufern fmb:

29 (finfamilienhäufer,

37G 3,lJcitamilicnf)äufer,

77 Xreifamilienhäufer,

108 5Bierfomitient)äufer,

2 ftünffamilienfjüufer,

10 Sedjsfamilicnljäufer,

4 3(d)tfamüien^äufer,

1 9ieunfamilienbaus.

Sie Käufer unb jöofjmmgen »erteilen fid) auf bie

einjelnen Dber-^oftbireftfonS«»cjirfc, toic folgt:

Cber-foftbirehtona-Sejirf

Sraunfdjtoeig

Breslau . . .

Shromberg . .

Gaffel ....
Gfjenmhj . . .

Goblenj . . .

Göln ....
GöSlin. . . .

Tatiäig . . .

Tüffelborf . .

ftranffurt (Ober)

Wumbinnen . .

©alle (Saale) .

JÖamburg . . .

3 a f) l ber

Käufer wob*
nungen

Stuben für

Unoer-
beiratete

2 8
6 26

74 168 8

8 32

1

2
3

1 2

37 87
81 211! 12

9 8

10 22 5
84 222 5

1

•
r
>

18

8 o b l b t r

Z ber-$oftMrrftion»-»rjirt Ramilien- Stuben für

fcäuirr ib ob* Unoer«
nungen beiratele

t! 11

Ärcl 6 14 2
.Königsberg (^r.) .... III 271 ig

5 19

8 34

SHagbcbuig 1 2
]jSWinben (iöeftf.) ....

OJcünftcr (Jikftf.) ....
10 34

4 16

Dlbcnburg i&r^t) . . . «i 12

s
4>ofen

10 37
70 157 10

12 34

Sebtocrin rDfedlb.) . . . 39 87 40
Stettin 3 12 >

1 2

i

(ün Herjeichnis ber Drte, an benen SBohnbäufer

fcrtiggeftcDt finb ober errietet toerben, ift beigefügt.

4pinfidjtlid) ber SluSführung ber väufor toirb

baran fcftgcrjallcn, bafe fic einfadj Ijergeftellt toerben, unb

baft namentlich in bejug auf bie @inrirt)tung ber Unter*
beamtentoohnbiiujer an L'anborten unb atiein gelegenen

Öahtihöfen über bas SWaft be§ auf bem platten Üanbc

für gefunbe Slrbcitertoohnungen s?fottocnbigen nidjt hinaus-

gegangen toirb.

"Sie Unterbcamtentoobnungen beftchen in ber

Siegel au& einer Stube, einer jtamincr unb einer ftüche

öon jufammen ettoa 40 bis 45 qm (#runbfläd]e. Sorten
1

es jur Unterbringung b,crantoad)fcnber ftinber erforberlict)

ift, toirb aufeerbem im fcacfigefdjoft eine 12 bis lfi qm
große @iebelftubc eingerid)tet. jn ben erften Sauren ber

JJautätigfeit tourben bie 9täume fluni teil ettoa» fleincr

(©efamtgrunbflacfje ohne X ad; ftubc 36 qm) bcrgeftellt.

^n ben Stäbten merben in ber Siegel eine Stube, jtoei

ßammern unb eine ftürhe mit einer örunbflädje bi* ju

50 qm getoaljrt. 3" jeber 9öor)nung gehören ßeDer- unb
Sobcnraum foroie ?Tbort. 2n länblirfjen Orlen toerben

für jebc Söohmmg ein Stall jum galten eines Scrjtoeine«,

einer Äulj ober einer 3iege tjergefteDt unb 5 bis 10 a
Warten ober 9[n*erlanb ertoorben. "Hei befonbere er-
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gicbigem Stoben ober hoben Wrunbermcrbsfoftcn mirb
bie ,"ylcicf)c entfpredjrnb eingefdiränft. Sludj an ftäbttfdjen

Drten mirb ben 2i>obmmgcn, foloeit als möglich, ein

Stürf Wartcnlattb zugeteilt. Sinb bie Unterbeamten,

betietl eine ©obnung überlaufen mirb, mit Jyu^rtDerf na
"Herridjtung Don S.'anbpoftfabrtcn ausgerüftet, fo Werbt»
Stimme ,mr Unterbringung bon $fcrb unb Sogen auf
bem ©runbftücfe borgefehen, fofern bie Unterbcamten
foldje Mäutuc mietroeife ntrl)t erlangen fönuen.

Tie Heamtcumobnuugeu befielen aus brei bis

Dier Zimmern unb einer ftüd)c mit einer Wrunbflächc bon
jufammett mnb 75 qm unb ben erforbcrlidjen Gebert'

räumen. Ta aud) hier nur lünblidje Drie unb Heinere

Stübtc in Hctradjt fommen, fo mirb ben Sohnuugen
ebenfalls ein Stfitf Wartenlaub beigegeben.

33ci ber iH usgcftaltuug ber .Käufer mirb ber

Crtsfittc unb ben Öebcnsgcmohnhciten ber Scmolmcr
möglidjft Stcdjnung getragen. (Sin einheitliches Wuftcr ift

bcstjalb für bic Baupläne nid)t borgcfdjriebcn. Ta es

fid) in erfter ifinie um bie 3I*obnungsfiirforge au länb-

lidjen Drtcn bot'bclt, fo luerben meift nur Heine Käufer
für nidjt mehr als Dier Jyamilien errichtet; in meit über
miegenber ^aljl merben 3^eifamiliciir)äufer fjergefteUt.

Bei ben (iiit- unb ^meifamilienljäufcrn bilbet bie ein

gcfdjoffige sfowtoeife bie Siegel. ?ludj bie Sierfamilicm

[jäufer merben pm Seil cingcfdjoffig erbaut. Sffio bies

üblich ift, mirb in ben ein unb äroeigefeboffigen .Käufern

für jebe Familie ein befouberer £>auseingang angelegt.

3n mandien Wegenben merben gemcinfdjaftlidie ftan*

eiugänge für mehrere gamilien beDorjugt.

Tie i^ofjngeböube merben in ber Siegel mafiiü

aufgeführt; tfadjmcrfbau mirb nur angemenbet, menn er

mit iHüdfidjt auf bic örtliche Skumeifc ober aus" fonftigen

Wrünbeu fid) empfiehlt. Tic Stärfc ber maffiDen Um
faffungömauern beträgt l l

/2 Stein (38 cm). Bei frei

fterjenben Käufern in fälteren Wegenben ober ba, roo bic

<püufer erheblid) unter 9Jieberfd)lägen ju leiben haben,

merben bie tfiauem an ber SSettcrfcitc um >/» Stein Der-

ftärft. 3"t 9lbb,altung ber (Srbfeudjtigfett mirb bas auf^

gcfjcnbc liNauermcrf burd) eine 2d)id)t Tattjpappc ober

eine ?lfpbaltfdjid)t ifoliert. Tie ftcllerfoble foH minbeftenS
30 cm über ben Ijödjftcn Wrunbloafferftanb gelegt merben.

3ft bic? nict)t möglich, fo mirb burdi Slnlagc bon Sidcr<

brunnen ober burd) Trainagc für Irotfcnfjaltung ber

.\leHer geforgt. Unter Umftänbcn mirb Don ber Unter

fellcrung bes SSolmgebäubeS abgcfeljcn unb bet Honrath
räum pr ?lufbetüaljrung Don iyelbfriidjten im Gebern
gebäube untergebradjt. Ter i^ufjboben bc$ Grbgcfd)offcs

mirb überall 50 cm über ben (Srbbobcn gelegt. Tie Itdjtc

fiflftc ber 2Llohnräume ift auf 2,so m bis 3,so m bemeffeit.

Sei rauhem .\Uima unb freier i.'age ber Käufer merben
an ben ©etterfeiten, pm leil audi an ben übrigen Seiten,

Toppelfenfter augcbrarfjt.

Tie Stallgcbäube roerben im allgemeinen frei-

ftebenb in auSrcid)enbcr ISntfernung Dom ©ob,ngebäubc
erricfjtet. Tie 3lbortc merben an länblidjen Drtcn an baS
Stallgcbäube angebaut. Sorocit Brunnen rjcrgcfteHt merben

müffen, merben fic möglidift meit Dom StaÜgebäube ent-

fernt angelegt unb gegen idjäblidje ^uflüffc gcfidjcrt.

_
Ülbbilbungcu unb Wnmbriffc einiger Käufer finb bei»

gefügt.')

Tie Aaufprcife unb bieten finb feljr Derfdjiebcn.

2d)on bic Soften für ben Wrunbermerb bei ben reid)S-

eigenen Käufen« meifen erfjeblidic Untcrfdiiebe auf. Tic

•J ^ifr Iii*! brtgffftgt-

.Ööl)e ber Saufoftcu riebtet fid) nad) ben ortsüblid)cn

L'öb,ncn unb lliaterialprcifen. Grftcre finb befonbers fjod),

menn, mie ei an ben fleincn Cttcn tjäufig ber Jyaü ift,

geeignete Arbeiter unb \janbroerfer Don meiterljer l)crbei

gcb,olt merben müffen. 3lud) ba§ iBaumatcrial mirb, foroeit

cö in ber 9?äf)e nid)t befdjaffen ift, burd) bie SBeförbc-

rungsfoften Derteuert. Tie 33aufoften finb in einzelnen

fällen baburd) befonbers b^od) gemorben, bafj bic Brunnen
anlagen erb^eblicrjc 3lufmenbuugcn Dcntrfadjt baben. Tie

.»öerftcllungfefoftcn ber feit bem ?ab,re 1H!)7 1)8 bis jefct

crrid)tetcn reidj&cigcnen Unterbcaiutcnmob,nb,äufcr
betragen für jebe iyamilicnroolmung burd)fd)nittlid) 3445 ,fL

3n ben legten 3at)ren tjat ber Turd)fd)nittefat} fid) crljöbt

unb 3mar jum leil, tuetl bie ^Irbcitslotmc unb j)iaterial

preifc geftiegeu finb, sum leü, meil es fid) alÄ notmeubig

^erau^geftellt b,attc, namcntlid) in Wegenben mit rauherem

Rttma, für bie Webäubc felbft l)öl)erc ^lufmenbungcn ju

machen, um bie IsJolwungcn gegen bie Isinflüffe ber Sitte

rung uorf) beffer ju fdjüfeen. 3ur5eit betragen bie burd)

fd)nittlicf)en ftoften für eine SJotjnung in ben reieböcigenen

UntcrbeamtcnlDofmrjäufcrn runb 4 150 t4L 'Sei ben 33c

amtenmol)nl)äufcrn finb bie Unterfd)icbe in ber ^öbe
ber Wrunberrocrbs* unb imufoften uod) größer aH bei

ben Untcrbeaintenmoljnljäufern. Tie Jlufmenbungen für

eine 5amilicnmob,nung betragen burdjfdjnittlid) f» 800 tH.

3,n ben Dorbeäcid)neten Turdjfdjnirtsbeträgen finb

bie .Mofteu für 33runncnanlagen einbegriffen.

Tie (srrid)tung ber $wufer erfolgt burd) ^riDatunter--

ucf)incr, meil es fid) um fleinc.^äufer an länblicheuCrtenunb

in fleinen Stäbten t)anäclt. Tic 3"Dcrläffigfcit ber 33au

Unternehmer, bie fid) bereite al& tüdjtig betüäljrt (jaben,

bietet in erfter ÜUÜe Sidjcrtjcit bafür, baf) bic Hauten

gut ausgeführt merben.

Tie aWictcn für bic Dom Meid) feit 1897 98 ins

«jamt angemieteten Untcrbeamtciimotjnljäufer belaufen

i'id) für jebe©ob,mmg auf burdjfdinittlid) 174 ,H, jäbrlicb,.

Ter Turd)fd)uittsfaß ift in ben Ickten Jaljrcn geftiegen,

er beträgt für bic jur ^e\t in ber .^erftellnng begriffeneti

Sobnrjäufer nmb 200 ,H. iäljrlid) für eine SßJobnung.

gtir eine Hcamtcnmobnung in bem einen bis jefct augc=

mieteten 33eamtenmol)nl)aufc ,51t Tülmcn (23cftf.) müffen

375 3)fiete jätjrlid) aufgemenbet merben.

Tie tiTlangung Don .ftäufern int 3Bcge ber Anmietung

ift in ben lebten ijaljren mefjr uub mcljr auf Sdjloicrig-

feiten geftofjen, ba es fomobl au länblidjen £rtcn als

aud) in fleincn Stäbten nur feiten gelingt, geeignete Unter*

nchmer ju finben, bic Kofjnfjäufcr ju einem angemeffeneu

greife an bas iHeid) ju Dcnuicten bereit finb.

Tie nbermeifung ber aSotjnungcn an bic Unter^

beamten unb geringer bcfolbeten Beamten gejd)iebt nad»

folgcnben Wrunbjäbcn.

Tic ^-amilienmohnungen finb in erfter üinic für

ctatsmäfjig angeftelltc Seamte uub Untcrbcamtc beftimmt;

in (irmangclung foldjer fönnen Untcrbcamtenmobnungen
aud) an nid)t etatsmäfjig angefteHte Unterbeamte (^5oft-

boten) abgegeben locrbcn.

?ln länblidjen Crtcn merben bic üSofjnungen

1. ben ctatömäfjig angeftctlten Unterbeamten als

Tienftmormungen gegen ©cgfaH bes QBoljnunge

gclbjufd)uffcs unb

2. ben nidjt etatSmäfjig angcftellten Unterbcamten

O]?oftboten) gegen eine billige IKictc überlaffen,

bic nur in menigen SfSSen über ben 23ob,nungö'

gelbgufd)ufj hinausgeht, otii Turd)fd)nitt merben
71«*'. jährlid) erhoben; ber SohmmgSgelb^ufdiuf?

Digitized by Google



tteid)3tag. iHftenüücf ")h. 223. (Anmietung, unb Anlauf uon 2Sof)nf)äufern für Unierbeamte :c.) $77

beträgt an ben fleinen in Jrage fommenben Crten

nad) bem Sabc für bic IV. Scrötdflaffc 72 .ff.

järjrlid).

Tic 3aljl ber in Iänblid)en Crten an 23oftboten Der*

mieteten 38ob,nungeu ift übrigen» gering; fie beträgt 3ur

3eit 49, toäljrenb an etatmäßig angeftcQtc Unterbeamte

1 263 2Bof)mingen als Ticnfttoolmungen übertoiefen finb.

5n ben Stäbten 3ron, 23entfd}en, flalbenfirdjen

(9U)einIJ unb 3erfon> (8j. 23ofen) erhalten bie etatsmäßig

angeftettten Unterbeamten bie BofaunMM mit 3iüdftd)t

auf bie Befonberen örtlidjen 3*ert)älrniffe gleidjfaHs als

Tienftmoijnungen. dagegen merben in dfcuenajjr, Sab,r

(23aben) unb Dülmen bie 23ob,nungen jum ortsüblichen

•greife an bie Unterbeamten üermtetet. Tic ^abjeSmieten

betragen:

in SKeuenafjr 140 ,-fC (SjJotmimgögelbsufdjuß 72.*:),

in Satjr burd)fd)nittlidj 160 ,ff. (93ol)nungSgcIb-

3ufd)Uß 108 **),

in Dülmen 125 J(. (©obnungSgelbsufdjuB 72.Ä1)

Tie 23eamienn>oljnungen werben in £3ime (SSeftf.),

Sebra, ßarttjauS (Seftpr.), 3" !lt -ml» Söannfee als 'I ienft=

toofjnungcn, in 3feuenab,r unb Dülmen als mictt»oI)nungen

abgegeben.

Tie bieten belaufen fidj

in fKeuenaljr auf 300 bj. 320 JL (JBohnungs-

gelb3ufi)UB 216 JL),

in Tülmen auf 300 .ff. (©obnung*gc!bjufcb,uB
216 JL) \atyc\\ä).

Tie Stuben für Unuerfjeivatcte loerben fotooljl au
etatSmäßtg angefteUte als aud) au nid)t ctatömäBig

angefteütc Unterbeamte .jum ortsüblichen greife uennietet.

Tie SJJiete beträgt burd)fd)nittlid) 21 Jt jährlia).

ftür bie 93ferbeftälle unb 23agenjd)uppcn fyabeu bie

mit guljrhjerf auSgerüfteten iianbbriefträger unb ^oft-

boten im Turdjfdmitt jährlich, 21 miete ju entrichten.

A-ur bie Übergabe unb JRüdgeloäfyr jomie für bic

Unterhaltung ber Tienftmot)nungen gelten bie allgemeinen

^orfcfjriften über bie Tienfiluorjnungcn ber 9icid)Sbcamten

(Gentralblatt für bas Tcutfdje 5tcid) Rt. 9 für 1903).

Tiefe 'ßorfdjriften »oerben auch, auf bie mietlooljtumgen

angewenbet. Soweit bie 28or)nungen öermietet finb,

finben im übrigen auf baS mietberfjältnis bie 23orfd)riftcn

be* 23. 3.33. 9iulDcnbung; inSbefonbere fteljt beiben Zeilen

bie ftünbigung bes mieröerI}ältniffeS unter ^tmefyaltung
ber im § 565 33. (9.23. feftgefefcten Acünbigungsfrift ju.

Ta bie mieten in ben etnjelnen Cber-23oftbireftions

Sejirfen 3um Teil nad) 3at)ren, jum leil nad) monaten
bemeffen ftnb, fo ift bie Jtünbigungsfrift enttoeber eine

tiicrtcliabrlicfje ober eine monatlidjc. Tic 33eftimmungctt

über bie ftünbigungsfrift finb übrigens uon feiner praftifdjeu

Bebeuhmg, ba bon bem ÄünbigungSrcdjtc, folocit befonnt.

bisher norfj in feinem j$aüe toeber Dom 23ermieter nod)

oom mieter @ebraud) gemacht toorben ift; e$ ift feft

geftellt, baß bie* in ben legten brei 3al)ren nidbt bor»

gefommen ift. Gin fdjriftlictjer mietnertrag toirb nid)t

bgefd)Iaffen; in ber bei ber Ubergabe ber 33ob,nungen

tiufauneljmenben furjen s8erb,anblung mirb ber mietpreis
mit angegeben.

ber

Dxte, an toeldjen frefonbere So^n^äufcr für

Unterbeamte unb geringer befolbctc Beamte

fertig gefteüt finb ober errichtet merben.

I. 9iei$3etgeite Käufer,

a) »rtt, an »flfljen bie fäufer ferttagrlltlli ftnb:

C6tr"$oRbtw!tion««

»ronnfdjtteig. Börffum (4)*), Jerrljeim (4);

iSamenj (<£d)[ef.) (4), TitterSbad) bei

©Ottenburg (Sdjlef.) (6), ftleinbrefa

(4), 2etfeh)üi(2), 9Ueber«SaIjbrunn(6);

3lbelig.23riefen (2), Slmfec (2), Hippel

merber (2), Slfdjerbube (2)/ sö°rSf

(©eftpr.) (1), Srab.nau (2), SJrubnia

(2), Gb,elmce (2), Cieac (2), krampe

(»a. 99romberg) (2), Tra^igmüh,Ie (2),

Täioltm (2), eifcnau (6), (Srpel (S*.

Sromberg) (2), «olbfcrb(2), ÖoScieSä»)»

(2), ©oftocjtm m. ludjcl) (1), «Ott

b,eü> (2), ÖroB Garjenburg (1), ©roß
Trcnfen (2), öroB-morin (2), «rün
djo^en (2), ®ülbcnb,of (2), .^armel*

borf (1), ^errnfird) (2), ,^of>enau bei

Dfdjnmi (Sit. 3nin) (2), Hopfengarten

(2), 3affdjiö (2), 3arofd)au (2), Serjncc

(S33-93romberg)(2), flenfau(l), Atirdjen

^opotoo (2), ÄIa^rb,eim (4), ftolbromb

(2), ÄramSfc (3), Ärcu3 (Dftbalm) (8),

yiepni^ (33eftpr.) (3), Sopienuo (2),

Softau («3. 33romberg) (2), 3Nar>

milianotoo (2), miala (Ö3. 33rom

berg) (2), mofronoS (2), Crrtjotoo (2|,

Cftromctäfo (2), Dftromfc (2), %*ax

cbanie (2), ^atolotoo (2), jiogomo

(233- «romberg) (4), Nojeujo (2),

^ombfd)in(2), Mofenfeibc (©eftpr.) (3),

Sdjtrpife (2), Sdjlomife ($r. mogiino)

(2), (Sd)5nfelb («3. öromberg) (2),

Sd)roft (2), Stcmpudjowo (2), Stotoen

(33d. Sirombcrg) (2), Strelau (2),

Striefen (933. 93romberg) (2), Irsem

30! (1), ©apno (2), ©eißenburg (,<h\

Snefen) (2), 2BiU)eImSort (2);

Gtdjenberg (8), (f(m (233. Gaffel) (4),

S^ieberb.one (41;

23ilifd)tbal (3);

^euenab,r (7);

Saftoet) (2);

QSortotö
(2J,

©lötoift (2), (Sroßrambin (4),

«roB'Sd)löntt)i^ (2), ^ebronbamnüj

(4), jlletn<@lufd)en bei ^ottangoa (3),

üanbedjoto (23,v GöSIin) (2), Öottin (2),

l'ubben (233. GöSltn) (2), 9ieucol3igloio

(2), ^ßerfanjig (2), 33utfd)oh) beiSteffolo

( 233.(£öSlin) (3), 3tcinfelb (ftr.jftummelS •

bürg) (2), 3tüfeenh,agen (5h. Sdnüeb
bein) (2), Sdjönau («r. 3d)lod)au) (2),

««jfel.

<m*.

") ^jaljl ber Sobnungrn.
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Cbcr^oflbitrflion«.

$üfftü>orf.

^rauffuit

(Cber).

Wumbhintu.

2eeger |^>omm.| (2), Sommin (2),

2nbot» (2), ©enbifd) Itjdjoh» (2),

©uftcrtoit} (Str. Tramburg) (2), 3ed)cu-

botf (2), Soübrücf ||!omm.) (3),

SudexZ (2), 3ülsb>gen (Str. £ram
bürg) (2);

Mtfelbe (6), öorfdjeftotoo (2), Srunou
(Seftpr.) (3), Subifd) (2), Gornau?
(©eftpr.) (3), ^äimiancn (2), Ginlage

(Str. Glbing) (2), GHemmlb (4),

Ebingen (2), Öorrenfrfjin (2), (So=

unblino (2), tfrofefalfcnau (©etdjfel)

(2) , Wrofclidjtenau (3), OkofjlmicHio

(3) , Wrofjinausborf (2), ©runau (SJj.

Xanjig) (3), $cimfoot (Sir. 2h,orn| (2),

V>ofleben (Str. Briefen, 93eftpr.) (2),

5omtcIni(f (2), Jungfer (3), Gielau

(4) , ftonoiob (©eftpr.) (2), Strieffol)!

(2), Shmjenborf (Str. 3Hartenburg) (2),

»abefopp (2), ÜaSfotoie (©eftpr.) (4),

Marienau (©cftpr.) (2), Htted)utfd)iu

(2), TOtrdjou (4), lifroqno (2), 9feu

münfterberg (Scftpr.) (2), Cftasjctoo

(Str. Stjora) (2), ^onfdjau (4), ^Jruft

(Str. Sdjioefe) l&), :Hof?garten (2), Ru=
fofdjin (2), ÜRnnSf (3), £d)abe»infeH2),

2d)önbaum(4), Sdjttarjenau (©eftpr.

)

(3) , Seblitten (2), 2iinou5borf (4),

Sobbonriü (4), Sonncmrmlbe (Hr.

$ütoto) (2), Subfau (©eftpr.) (4),

2u)arofd)in (3), Siuierjnnfo (2), ilner

gartb, (3), Iran* (2), Unislaiu (3),

©eißenburg I ©eftpr.) (2), ©roß
latofen (2);

,vifd)cltt (2);

iHugufttoalbc (ftcuutarf) (2), breite

brud) (2), Glettoife (3), 25al)iuäborf=

ffiimdjeberg (3), tfinfenljcerb (2),

oäbideuborf (2), Cleeberg (2);

3llt SBuittulptcn (2), Ulli . Stoffetoen (2),

;HIt Ufta (4), Slnbrcaswalbe bei iBoit»

fotoen (4), 9lrgeniugfen (3), itallctl)cu

(3), ©e^ifdjfen (21, Shrafupöfpien (2),

itonlien (2), liarlvinalbc (2), Garttu-u

(Cftpr.) (2), Tombrotofen (2Jj. Wum
binnen) (2), Drojiualbc (3), Tüllen (2),

Gi)brfub,ncii (9), l^aifeubnen (2), We
orgenburg (Cftpr.) (3), Abritten (4),

Honsfen (4), Wrumbforofaiten (2),

?Nud)a (Cftpr.) (2), ^ubtfd)en (2),

Osugnaten (4), Stattningfen (3), Steffel

(2) ,
Stinbfdjen (2), glitten (2), Äla

paten (2), Stlein=Stönigfcbrud) (2), Strau^

pifd)fef»nen (Str. 3nfterburg> (2), Stuni^

geilen (2), x.'a£binef)Ien (2), 2aug§>

jorgen (2), yauningfen (2), Üinbidcn

iät. Einfallen) (2), Sharonen (3),

md)tl - Safutfjeu (2), Dfilfen (2),

^atlerocn (2), Jiemmeröborf (8), i>ieu^

Gggleningfen (4), 9ceuenborf (Str. Önd)

(3) , ^afallnifdjfcn (2), garnierten (3),

^ettfdjcnborf (4), ^iffani&en (2),

gegen (4), Jtnutenberg (SB3. ©um--

binnen) (3), Stogablen (2), jRubyannti

(2), Sdjideh,nen (Str. ^iUfaDen) (3),

2rf)i(lfojen (2), 2d)imonfen (2), 2dio

.'Öauuoucr.

Atel.

MÖnigSberg

Vifgn ü?.

Winben

(SeHf.).

^iüufttr

(»eftf.i.

Ctbcnbnrg

(Wrl)^l. ).

C»pe(«.

reücn |2|, Sdjmirgallen (3), Sentfen

i2), 2foi&girren (4), Sfoppen (2),

2mailcn (2), Sobargcn (Är. 2;c'.\\:

pönen) (3), Sobeh^nen (ftr. Sarfe^mcn)
i4), Sobcijnen (Str. ©umbinnen) (2),

Ssobiencn (3), Irafcb,nen (3), Jrempen
t3), ©i^elin^berg (Cftpr.) (21, Sifdi

loid (4);

^rotfljöfc (3), Berneburg (2), 9Iorb

ftemmen (2), Scelje (2), UntcrIüR(2i;

flfdjeberg (Jöolftein) 4;

iHbfdjttflitgcn (2), Slglonen (3), Birnau

(^rcgel) (1), Grauj (Cftpr.) (4), 35a

miCcn (2), (fifenberg (Cftpr.) (3),

Wamfau ( 1 1, WeierSlnaibc (6), (Georgen

reibe (1), (klommen (2), ©olb-

fdjmiebe (3), ©robtfen (2), ©rofe
öemmern (3), ©rofeforpohien (Slr.Siar-

fetjinen) (2), (Ärofe=Öinbenan (4), 03ül-

benbobcn(4 ), Wutenfelb (3 ), öutfelb ( 2 ),

.V»einrid)*borf <% .«önigsberg) (2),

Viirfdjfelb (Cftpr.) (3), Stobbeibube (4i,

•Morfdjen (4|, Äofdjlau (3), Öisfa

fdjafen (4), 'Weglaufen (4), ^Diio

lnolbc (2), Mausten (6), iifeub^ufcit

(Cftpr.) (2), Neufjätifcr (1), i?alm
uiden(4), x

l>crloiIten(2), ^otlnjitten(2),

^oloanen (4), S(cid)enbod) (Cftpr.) (2),

rRothjlteB (5), 3d)Iobitten (3) r 3djrom
bet)uen (3i, «d)»g(teii (2), Sfanbau (3i,

i Opladen (3), iiebmannöborf (2),

irömpau (2), ©albau (Cftpr.) (2),

©anblatfen (2), ©argen (S3. Slönige

berg) (2);

Moljlfurt (H), 2d)ilbau («ober) (4);

«orgfjoljrjauien (4), Ööh^nc (©eftf.) (81,

i'ienne (2), Sdjerfebe (4);

vorft (Gnifdicr) (4);

\>a\)\i (Clbeubiirg) 121, Rostrup (2);

Manbr^in (8), Streujenoit (2), iJabanb (4),

Sloicx (Cbcrfd)!.) (2), i<aHonn^ (2|,

i?itfdjen (4);

3(Itboncn (2), 3(Ittomifd)eI (2), iBrunoui

1% lüofcn) (2), Xobra bei 2omanin
(2), Wlorono (2), «olina (2), Slopanfe

bei Gid)enl)orft (2), Slroiltfd) (4), Sang
go§Iin (2), äeiperobe (3), Öenfa (2),

Ve)»ib (2), Öouifenrjof (2), Cubom(*j.
*ofen) (2), 9iefla (2), Ccioitj (2),

Cpalenißa (SBj.
sVofcn) (4), Cttoroioo

12), 'ißamiontfotoo (2), Uolajetoo (2),

ihriment (Str. Boom) (2), Siacot (2),

rHitfdjenwalbe (4), JtobcjqSfo bei ^aw«
lonrifc (33j. -^ofen) (2), Sd)arfenort (2),

Slinmo (1), Sfalmierjnce (2), Sfara-

botoo (1), Strense (2), Juice (2),

rurSfo (2);

lifjorin (ÜRarf) (2), Wlöweu (2), Jtar-

ftäbt ( 4), fiobcoffunb (1), 9icd)Iin (3),

CttUiengrube (2), ^aulinenaue (2),

cdjwtrin

(Ü)?edlb.|.

Irttr.

Seeh,aufen (Uderin.) (2

kleinen (4), Öalenborf (2),

Gd)tcrnacb,erbrüd (2).

enb,of(4);
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b) ®rit,

Ctifr.fofiblKfttoti«-

!Pre»Inn.

9romb(rg.

an mcldjen Sänftr rrrirfjtft werben:

.'Öcnnsbovf Breslau) (4);

•öufdjfotoo (2), Gifcnbriid (2), Qironiobcn

(2), aJIotsenin (2), Snin (8);

«offel. -.Bebra (12);

6S*lin. ©rofjbofdjpol (4);

Sabinen (©eftpr.) (1), Garzau* (©eftpr.)

(4), SNorrofdiin(4), Reffen (2), Sdiloir

fen (ffleftjtT) (2), T^orn, «ftf. (6),

;}ajonöfon)o (2);

Ottilien (1), Gtjbtfuhnctt (10), Wroß
•örtttanien (4);

ivrauenborf (Dftpr.) (2), Ulingenberg

(Dftpr.) (1), Äorfdjen (4), Saneberg
(Dftpr.) (4), 9tetd)toalbe (Dftpr.) (1),

lolfSborf (2);

VaffT (Saben) (12), ^eter.jeU (2);

Mtenbefen (8), l'ölme (©eftf.) (8);

(Hnmbinntn.

9Minbcn

(©eftf.).

Oppeln.

*.f<«.

^oborjie («);

Doljig (tfr. Sdjrimni) (4), Xopiouo (2),

©ultotel) (2), fliefr$ (1), ftonarn (11,
s
JTJofrj (2), ivarfowo (2), $lefd)en (4),

«abn (2), Sofolnif (9}, ^ofen) (2),

ötcitfdjemo 12), iamotoo fftc. Sofcn)

(2), 3erfon> <% ^ofen) (4);

©annfee («).

II. Wc mietete Käufer.

) wrir, an ntriigrn gati|fr tertinneneut nnc.

flltraben (2), WroR ftlonio (1), 5mo
gulec (2);

Caffel. SÜbdmsbütie liafiel) (4);

CHfiK. tföfternifc. (Kr. Sdilaloc) (2), ISremerbrud)

(4), Öttttlgm (flr. 2tolp) (2), Wroß
rambin (3), itlöppcrficr (2), Ufanon)

(2Y »ofr (Hfomm.) (4), 3d]mcnjin(2),

^djmolfm (3), «eebudoh) (2), 3e$e

nott) (2);

Sanjifl ^raimSlualbe (3), <^t)micluo (2), Teutfd)

Domcrau (2), (>>ottersfeIb (4), Wrofe^

,5Ünber (4), Mlufotoafjiitta (2), Mönigl.

«ofdjpol (2), i.'ippufd> (3), 3Ke[no (4),

tfatora (2), DttlotfcfjtJt (2), ^ardjau
l©eftpr.)(2), ^ofrjt)bolüo(3), Sd)önfcc

(©eftpr.) (3), ©djroop (2), Stcnbfifc

(2) , Sullcnfdjtn (4), lauer (©eftpr.)

|ö), ©robf (2);

^ronrfutt ^ärjdjlaud) bei UJeucunereborf Cftcumarf)

(Cber). (2), Wlafoto (Neumarf) (2), 3Mermfe (2);

Gtambtnnen. i'arranotocn (2), Sunenfen (3), Äaralenc

(4), Sangfee (2), ÜHeftlfeljmen (4), IoD=
mingfeljmcn <2|, lulpeningfcn (2),

lutfdjen (2);

volle («aale). Oberröblingen a. See (ö);

frambnig, SBud)f)oIj (ihr. Harburg) (2), Hemmoor)
(Ofte) (2), WoHbagen (3), 3tofeburg

(3) , ©cbel l.volftein> 14), Harpen
(Volftcin) (4);

Md. Gbbelaf (2), Wartburg (2), idjerreber (4);

«»HiflMicrfl >Öergenth,aI (2), JÖeTgfriebe (4), «ifdjborf

(fr.> iCftpr.) (3), ^ofeüen <3i, ^ofembi2),

Clitr^oftbirffiion»«

ISarlöberg (2), (himetjnen (2), 2)amerau

(Oftpr.) (1), Teutfaj'etottingen (4),

1>ietrid)*borf tDftpr.) (2), 2öf)lau

(Dftpr.) (2), 2!rugcl)neri (2), Cid)

iiiebien (1), SrfH^nbcrg (Dftpr.) (1),

Höningen (2), Öolbbad) (Dftpr.) (3),

«roB*»ud)toalbe (2), «rofe^ötten (2),

WroB'Jtlceberg (2), (5Jrofj-Sd)iemanen

(2), öroB=2d)irrau (3), ©roB-Sdjmüd
realbe (2), «roB'Sdjtoanöfetb (2),

Wrflnb,ami (Dftpr.) (3), ^eiligcncreufe

(Dftpr.) (2), ^enneborf (Är. JlDcn

ftein) (2), 5>oxn (Dftpr.) (2), Konten

borf (2), ftlaufenborf (2), Äleingnie

(2), Jrraplau (2), yötoenb,agen (4),

\!ubtoig*ort (2), ÜJJenegutb, (4), SDUbi

fterberg (Dftpr.) (2), Jicuforfcuborf (2),

Foßberg (2), <)8affcnb,ettn (3), ^opetfen

(4), ^raffen (2), Duebtiau (4), 9le

gertcln (1), SHtjcinetuein (2), 3tub

Wangen (2), Sabberf (2), Salpfeim

(Dftpr.) (1), Saljbad) (Dftpr.) (2),

«3d)toartftein (2), lb,arau (3), Senben
(Dftpr.) (2), SiepS (2), ©tlbenfcoff

(2), SBilfenborf (Dftpr.) (2), Sßinbtfen

(2) , ©öterfeim (2), ©uthienen (3);

Stonftaitj. ^nunenbingen (3);

ettftti^. SSrnsborf (Är. yicgniö) (4), Wläfer»borf

O83. fiiegmb) (2), \>ob,enbotfa«.^ofena

(4), 3laufd)a (4), 3tuf)tanb (4), 38ein

tooffer (D.^aufib) (4);

Waabeburg. Sdjierfe (2);

Dtbealtirg Öunberb^ammrid) (Dftfrieslattb) (2),

(@rt)jgt.). iJetefum (2);

Oppeln. ftleinlaffowie (2), ^atoabjfi (2);

^ofeu. Saucfjtoiö (2), (Jtjhjalibogonio (2),

^riebenb,orft (2), Wora (Bj. ^Sofen (2),

©orjpn Iftr. Birnbaum) (2), Aajiuier^

(3), florfjlott (2), Jtoftfdjin (4), t'om

niö (»3. <l5ofen) (2), ^empoloo (2 ),

«ladicin (2), 'Karberg (Är. Sdjroba)

(2), gBargohJO (2), SMierjebaum (2),

Solenke (ftr. Jlrotofd)in) (1), giotnif

(Sj. ^ßofen) (2);

^otfibam. iJubroigsfelbc (4);

cdjweriii ölanlenberg (^edlb.) (2), ^obife (2),

(TOedTb.). "örofilftorf (2), Sambed (ajictflb^ (2),

Tetrtnannsborf'ilöI^olD (2), Sobbertm
(TOedlb.) (2), Sriebrid|oruI)e CDIerfrb.)

(2), ©anjliti (2), «raboioftöfe (2),

(«rieben (SJlecflb.) (2), $tottf)ufen (2),

Äarott (3)iedlb.) (4), .«ooelftorf (2),

flleetf) (2), ßIein<i{uno»u.?lobbin (2),

.ftrafceburg (2), l'ang^agen (3Kerftb.)

(2), fiübftorf bei ©iiigrab (2), ÜRiftorf

[2V «DJöaentiageit (2), mUn Wedtb.)
(2), 9Jeeläfa (2), «eu.Jtalifj (2), ^affoto

t^eiflb.) (2), Wm (2), Wer
rffierflb.) (2), ätaftoto (2), Sanbb,agen
(2KedTb.( (2), Sdjiuinfenborf (2),

5ponf)olj (2), StaPen (IRccflb). (2),

Sruer (ÜKedlb.) (2), Xbürfotu (3),

"8entfd)0H) (2), i'otlrati.ru^e (4);

Stettin. fladitt (2), lantom ('>», Irampfe (4).

in«
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b) ®rff, an melden gjanffr entdjtft werben.

Cbcr-^ofibirtrtionJ.

Sejtrr:

Dfiffeftsrf. Jocccbt (2), Stalbenfirdjeu ßfyeinl.) (4);
Öumbunten. ©eiftufmen (2):

fünfter Türmen (7), «cubetfum (4);

Cafe
Olbenbttra. 2luria>Dlbenborf (2), $emfum (2);

(örfofl
t.).

$ «feil. Bcntfdjcn (6), SJoref (»j. «ßofen) (4),

Skobt) (Söj. >J>ofen) (2l, ^ensrotno

(Stc. Samter) (2);

^otdfcam. Öoujenburg (Udermarf) (4);

Sd)tserin Äoteloto (2).

(SRedTb.).

»r. 224. Hcfolutton

jtuetten Beratung bc§ 9ietdj$f)au*l)altö - CHatö

für baS WedjmragSjafjr 1904 — 9lr. 4 kr
4)nt(£i aajen —

.

«tut ber Kcirfjspoß- nnb Stiegt nprjcntjmtml tu na
— Slnlage XIV —

3ort&auemöc 2IuSga6en. — Kapitel 85 litel 1.

«röber. Dr. epalju. <Sr*bcrfler. Dr. ^ndjan.
.Uindi. Ter tteta^stag tooOe befdjließen:

beu $errn DleirfjSfanjler 3U erfudjen, bafür Sorge
•ui trogen, baß bie -Bcfrhnnumgen über bie

Sonntagsruhe ber ^oftbeamten im rHetrii»

poftgebiet Slnrocnbung finben foHen aud) auf bie«

jenigen firdjlidjen Feiertage, mc(d)e am Drt
be* ^oftatnts üon ber 2Neb,rb>it ber «eöölfernng
gefeten roeroen.

Berlin, ben 15. g-ebruar 1904.

(Gröber. Dr. Spab,n. CSrjbcrgcr. Dr. ^arfjcnt. Äirfd).

Untcrftüfct burd):

^rinj ü. Urenberg. Sumitler. Shtrlage. Tasbad).
(Sngelen. .'partmann. £>ug. Jgumaun. .Malfb^of.

Üefer. Scbmib (Smmenftabt). Sdjroarje (iiippftabij.

Sjtnura. greifen: b. Tfninefelb. Irimborn.

9lt. 225/226.

3ur jtoetten 23eratiutg

be8 ^etd)gl)au«f)alt«=G:tatS für ba§ !Hecl)nniig§=

ja^r 1904 — 9tr. 4 ber Snufjadjert —

.

(Etat Ott Hr irf|opß(l- ttnb £r Irnmpljrnur rnmi tunq
— 2tnIoflc XIV —

gortbauernbe iHiiÄgaocn — .ftapitel 85 Ittel 1.

!Wr. 225. Dr. Wtttftar (Sagan). Ter ftetebsstag molk
befcfilieften:

ben $errn irteidjefanaler ju erfurijen, bem Steide«

tage aUjäfirlictj eine Hberfidjt über bie foanfljeit*'

uub rfadjen ber Beamten unb Unter-

beamten ber ftcidjöpoft. unb IeIegrabb,enDertt>a(^

hing, nad) ben berfdjiebenen Kategorien getrennt,

borjutegeu.

Berlin, ben 16. ^ebmar 1904.

Dr. Füller (Sagan).

llnierfrütjt burd):

Dr. Slblaß. öargmann. SIell. Gidfjoff. Dr. $>etmc*.

flopfrf). Dr. 2eonl)art. Dr. üKüIIec (SKeiningen).

Dr. OTugban. ^atjer. JKidjter. Jraeger. Sagner.
Dr. JiMemer.

Antrag.
9lt. 226. ». Woruiann. t>. 1

Ter 3)eid)Stag tröffe be{d)Iie^cn:

Sapitel 85 Xitel 29b unb 29c ber ^ortbauem
ben ?lu«gaben — bie JRegierungSborlage entgegen

bem Äommiffion3befd)luf$ upteränbert äu be>

milligen.

Berlin, ben 16.
(
>bruar 1904.

iit. 227. Hefolution
jur

|tocüat Jöeratung be« 5Rcir^«^au#^Qlt« * (Stot§

für boS JRec^nung«jo^r 1904 — 9tr. 4 ber

^ruffiar^en —

.

etat hts lkirf]s-3u|ltjaml5.

— 9lnragc VII —
^ortbauernbe ?(u§gaben. Änpitcl 65 Ittel 1.

b. a^ollian, (Vietljcri )tt föartfnberg un!

Ter 9ieid)«tag moffe befdjliefjen:

im iyalle ber 9lnnaljme beö ?lntraged Wröber uub
Öenoffen 9fr. 219 ber Trudfadjen —

:

bie uerbünbeteu Regierungen ju erfud)cn, bie

gleidjjeitige Einbringung eines Wcfcöentmurferj

in Urmägung 5U jic^en, nad) bem jur größeren

2id)erung ber beim Setriebe non AraftfaB,r-

jeugen Herunglüdtcn, gegenüber mittcllofen 5craft-

fa^rern, bie .Mraftfaf|rer ju einer ©enoffenfdjaft

nad) Horbilb ber llnfaUbcrufsgenoffenfdjaft Der«

einigt unb beitragspflidjtig erflärt merben. Tiefe

öenoffenfdjaft Ijot ben Senmglüdtcn für ben

3cb,aben auf^ufommen.

Berlin, beu 16. Februar 1904.

ö. l'ialfcan, 5re>llerr 3 U '-Bartenberg unb "Jknjlin.
Rogalla ö. iMcbcrftein. 0. ööblenborff.ftölpin.
». iöonin. Burggraf unb ©raf ju Tob,na«SdjIobien.
Dr. Tröfdjer. 0. ©erSborff. Himburg. Hufnagel,
o. a\Md)a8lis. «ifefer. ü. Tormann, o. 9tautter.
Stettid). Rotljer. Siclermann (3JKnben). D. (Spiegel,

t). Staubt). ®UI. ©indler.
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9tr. 228.

Berichterftatter

:

•Jlbgeorbneter Dr. einer.

$ etr t t

ber

Paljljjrftfttiigs-|t0mntifn ön
über

bie EBat)t be§ Sl&fleorbneten ©rnf u. Söatleftrem

im bierten SBafßreife be8 DtegierangSbCjirfS

Oppeln (®rattn>fcuMinik).

Bei ber :Heid)StagSmahl am 16. Juni 1903 finb int

liierten 58al)Ifrcife beS 9tcgicrungSbejirfS Cppeln (ftreife

©leimits unb Xiublinifo) 25292 Stimmen abgegeben Worbcn.
Bon ben abgegebenen Stimmen finb 83 für ungültig erflärt

werben. Bon ben als gültig angefeljenen 25 209 Stimmen
haben erhalten:

Sram ©raf ö. Ba lieft rem-
BtaWnioWit? 12 851,

Mebafteur3ofef£ i em i a n o in I f i

in ©leiwife 8 370,

yanbgerirhtSrat Srfjrabcr in

©leimig 2 991,

5(fmb,macr)er 5-ran$ Ira balefi
in Äattoroie 985,

3crfplittert fmb 12 Stimmen,

^nfammen . . . 25 209 Stimmen.

Die abfolutc Majorität beträgt Ijiemaa) 12 605,

fo bafe i?rmtj ©raf D. Balleftrem 246 Stimmen über

bie abfolute äRajorität erhalten b,at unb als gewählter

Vlbgeorbneter für ben 3Sab,IfreiS proflamiert loorben ift.

Ter ©eWäblte hat bie 28ab,l redjtäeitig angenommen,
feine SBählbarfeit ift notorifd).

Segen bic 23ab,l beS Sbgeorbneten ©raf Balleftrem
ift ein redhtjeiricj eingereichter Broteft eingegangen. Tie

Saht ift beShalb Don ber fedjften 3lütethmg ber $Jal)l<

prüfungS-ftommiffion überwiesen toorben.

3luS ben 91 o taten bes Wahlfommiffar& ergibt fid),

bafj ein Seil ber SSäfjlerliften unb ©egenliften toie ber

Brotofolle nicht orbnungSmäBig Polljogen, ein leil ber

Brotofolle mangelhaft ausgefüllt, mehrfach, in ben Giften

baö Sllter uon Wählern nicht angegeben unb eine Streichung

ober Berichtigung nidft in ber oorgefdjriebenen Weife
befd)eiuigt ift. Tic Äommiffion bcfcqlofj, biefe Mängel
als unerheblich für bas (rnbergebnis ber Wahl an.^ufcrjen.

Weiter hat ber Wahlfommiffar feftgefteQt, baft in

ber ©emeinbe ^ilomta im Ärcife üublini^ ein SluSjügler

Sf robef in bie Wählcrlifte aufgenommen ift, ber ruffifd)-

pohüfd)er Überläufer ift unb fid) nur mibenmfhdjer
(Genehmigung beö iRcgierungSpräfibcnteu $u Oppeln im
Jnlanbe aufhält. 3luS ber Wählcrlifte ergibt fid), bat;

jc. Sfi obef gemault l)at. Tie Äommiffion befdjloft, biefe

Stimme für ungültig ,ui erflärcn. 3u ber Wählcrlifte

beS ©utsbejirfs Äofdjentin im ftreife üublinib ift ein

Wähler Heitmann aufgeführt, ber jur 3eit Wahl
erft 24 3al)re alt, mithin uid)t »wahlfähig tuar. Die
flommiffion bcfdjlon, bic oon ihm abgegebcne Stimme
cbeufallo für ungültig ,ju erflären unb bemcntfpredjenb

jWci Stimmen oon ber für ben ©ernährten abgegebenen

Stirnmenjahl in Slbjug ju bringen. Tie Nachprüfung
ber als ungültig erflärten Stimmen tourbe auSgcfetjt bis

uad) ber Befdjluttfaffung über ben Wahlprotcft.

Ter Wahlproteft, unterzeichnet oon Jfjeofil
Wallot in ©leimit;, flbolf üampner in ©leiwife,

i'lmanb Wort)* in l'abaub unb ß mannet 'ipobfo

Wifc in ©Icitoilj, ift beim Reichstag am 11. Tejcmbcr
1903, mithin rechtzeitig eingegangen. Unter bem 11.3a
lUMtr 1904 ift bem iHcidjstag ein 0)egcnpr oteft juge

gangen, unterjeidmet Horn ©utsbefitjer unb Üanbtags
abgeorbneten Dr. ^. .fieifig, Pfarrer $ud)ali, Jufti^rat

Sdjtoarj, lifdjler 3ofef ftubetjfi, iSorfdjloffer mar.
©efehl, Stcllmadjer 3ofef ^ielonfa, lifdjler $aul
.ffofd)i,5, iBorfdmtieb Marl Seift, fämtlid) in ©leimte.

Die jtommiffion befdiloft, ben uad) Ablauf ber s
^rotcft<

frift eingegangenen ©cgenproteft jujulaffen, folocit er fid)

auf Behauptungen beßieht, toeldje bereits im "JSroteft ent

halten finb. ferner befdjlofj bie Sommiffion, auf ben

©cgenproteft nur infoioeit einzugehen, als er 33emeiS-

material bejüglid) ber Behauptungen beS "V^oteftcS ent

hält, tüdit aber etloa im ©egenproteft angebotene Be>
locieiuittcl ju berüdfidhtigen.

Jn ber (Einleitung bes Broteftes ift angegeben, baft

Wraf Ba lieftrem mit einer ilfehrheit uon 202 Stimmen

fefiegt fydbe. Tiefe Jlngabe ift unridjtig; ©raf 23a l<

eftrem ift auStoeisIid) ber amtlidjen $eftftelhmg mit
einer 'Mehrheit uon 24« Stimmen gewählt morben.

behauptet

3m erften leil bes ^roteftci? luerbeu llnrege ImäfiigFeiten unb Berftöfje gegen baß Sahlgcfcfc

* r 0 t t ft.

I. 3n Bräejiufa bei L»abanb hat ber ©cmeiubeuovftaub

folgenbe Befanntmadjung erlaffen unb burd) Jlnheften an

ber lafef jur öffentlichen Äennhtift gebracht:

Befauntmachung.
(i» loirb hiennit befannt gemadjt, bafj bie Sahl

eine« 3kid)Stag^abgeorbnetcn am 16. Juni b. 3». ftatt

fiubct.

Tic Wahl beginnt Vormittag» 10 Uhr unb mirb

?lbenbs 6 Utjr gcfchloffen.

•ßahllofal ift baS I. ftloffenjuimtei hiefiger Srijule.

Sahlborfteher ift ber ©emeinbeoorftcher Jeimann, ©ahl
oorfteher.Stelluertrcter ift ber ©utSDorfteljer Aofofd)fa.

Brjcynfa, ben Juni 1903.

Ter ©emeinbeoorftehev.

gc£. Jeimann.

Beweis: Borlcgmig bes Criginatö.

© e g e nl» r p 1 1 ft.

I. Ju Br^iufa bei i.'abaub mürbe bie
s£>ahl Bunft

10 Uhr Bormittag» eröffnet unb Bunft 7 lUjr abenb»

gcfd)loffen, wie aus beiliegcnbcr Befd)einigung erfid)tlich

ift. ©nc seitliche Befrijräufuug ber iJahf h«t bemnarh
nid)t ftattgefunben.

Bon 214 J^ahlbeiedjtigten haben in Br$ejinfa uad)

ben amtlidjeu tfimittelungcu 187 iljr SSahlredft ausgeübt

unb nur 27 | nicht aber, wie ber Sahlproteft be

hauptet, „über 404"
|

Wahlberechtigte haben ihre

Stimme nicht abgegeben.

5lUerbingv lourbc in einer Bcfatmtmadjuug bee ©c
meinbeoorftehcr*, in Jolfle einer Bcrfügung bce .Uönigl.

Sanbrats beS .«reife* Ioft-©leimitj imMreiSblatt Siürf 17.

S. 97., welche im ©afthaus ju Brjejinfo auslftug, ba-j

(htbe ber ©ahljeit auf t> Uhr abenb-ö angegeben, inbcv

lourbc bic» bcridjtigt bind) ba* (rrtrablatt ,ui 3 tiief 20.

beS Jtreisblattev, foWie bind) fäiimitlitlic im hiefigen
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$ t o t t jt («egen|»rotep.

Ter Wahlaft würbe alfo jeitlid) be chränft, beim

tatfächlicf) begann er fogar erft nach 10 t hr unb gegen

6 Uhr oerrwtoetc ber Borftchcr feinen Schluft.

Beweis: 3«"9"'B besWahliwrftanbes unb totnü.

noch eiujelner Bürger Don Brjejinfa.

Bei biefer Sachlage fann angenommen Werben, baf;

alle Wablbcred)tigtcn, bie nicht geftimmt haben, ihre

Stimmen auf einen Öegcnfanbibaten abgegeben hatten

unb ba bie 3ahl berfelben über 404 beträgt, fo ift bamit
bie Wahl be* ."öerni (Wrafcn Balleftrem in tfrage gcftellt.

Wablfrcife gelefeucn lagesblätrer, wie B. ben Ölos
Slaefi, bie Cberfthl. Bolfsfrimme u.f.w., u.f.w. Ta
mehrere Wähler jtoifchen 6 unb 7 Uhr abenbs erfdjienen

unb ihr Wahlrede ausgeübt haben, ift nid)t atijunehmeu,

bar, einer ober mehrere Wahlberechtigte in 3°l8e bes

Berfehen* einer Befanntmadjung ihre* Wahlrechtes oer

luftig gingen.

Beweis: Jeugntö ber in beiliegcubcr Befcheini?C aufgeführten Berfonen, eoentl. aud) bes

embeborfteher», be* SBahloorftanbei unb

ber Wähler felbft.

Tas beu 8Uten beigefügte iofM^leiWifccr Atrcisblatt Stütf 17 uom 28. ^Lpril 1908 enthält eine Bcfaunt
maeftung be» Stöniglidjen üanbrata in öleimifc, in welcher gefagt ift, baß bie Wahl am 16. 3uni b. 3. oormittags

10 Uljr beginnt unb abenbs 6 Uhr gefchloffen wirb. Tie im Wegenproteft ermähnte Berichtigung burch bas (Srtra-

blatt ju Stüd 20 ift ben Elften nicht beigefügt. Wach bem Wahlprotofoll hat in Jörjeäinfa bie Wahl in bet-

telt oou 10 Uhr oormittags bis 7 Uhr nachmittags ftattgefmtben. :'iadi amtlicher ^eftftetlung haben oou
214 Wahlberechtigten bes Wahlbeflirfs 187 Stimmen abgegeben, 27 Wähler haben barnaef) nidht gewählt. Tie
Behauptung bes Wablproteftcs, bafj über 404 Wähler nicf)t geftimmt hätten, ift banach unrichtig.

Born Wahluorftaub uon
_
Brjejinfo ift folgeubes

sschreiben an ben Slcichstog gcridjtet:

Br,}ejuifa, ftr. Wleiwilj, beu 24. Tcccmbcr 11MJ3.

Tie Wahl eines Slbgeorbuetcn nun 3tcid)stage

mürbe in Brjcjinfa, ftr. ©leimig, am 16. Juni b. o-
genau um 10 Uhr Vormittag* begonnen unb genau
um 7 Uhr flbenbs gefchloffen. ^mifdjeu 6 unb 7 Uhr
"Jlbenbs finb noch mehrere Wähler erfdjienen unb haben
ihr Wahlrecht ausgeübt. Memnnb ift juri'ufgeWiefcn

morben. C£rft nach Sdjlnft bes Wablaftes um 7 Uhr
Abenbs mürbe jur geftftellung bc* Mcfultatcs ge=

fdjritten.

Bon ben 214 Wahlbcred)tigteu haben 187 ihre

Stimme abgegeben, es haben alfo nur 27 gefehlt unb

bieje tbeils wegen ftranfbeit, tbetl* in ,volge Bergig,

tbeils meil fie fid) überhaupt ber 3lbftimmung enthalten

wollten. Wenn aud) eine Wablbefanntmachung im

Öafthaufe bierfelbft ben Schluß ber Wahl au* Berfehen

auf 6 Uhr Slbenbs angegeben bot, fo waren bie

Wühler burch bie in laufenben uerbreiteten rabifal

polnifchen Blätter über bie Wabljeit ganj genau unter

ridjtet. . .

Ties bezeugt hiermit ber Wahrheit gemäf;

Ter Wahl-Borftanb.

rHciiuaun , Wahloorfteber. Siomomtcjöfi. iVarci).

Sosna. Tombrotosfi, Brotofonführer.

Tic 3liditigfcit bev Cbigen bejeugt cbenfallo:

J&. Ireegcr, Crtspfarrer.

Tie ttoninttffion mar einftimmig ber Vlufidit, bafj bie Beiltnummg bes Wablreglemeut* über bie ^eit ber

Wahlhatiblung unb über bic ortsüblidie Befanntmndjung uon lag unb Stuube ber Wahl Don wcfentlicfjer 8e>
beutung fei, erachtete aber in freier Beioeismürbigung mit :Hüdiicht barauf, baft nach bem WahlprotofoU bie Wahl
tton 10 Uhr üormittags bis 7 Uhr nachmittag» gebanert hat, unb mit JRüdfidjt barauf, bafj im Wahlbe^irf

Brjesinfa nur 27 Wähler tticfjt gemählt haben, bie Wahlbeteiligung alfo 88 0
tt betragen hat - gegen 74 o/o im ganzen

Wahlfrei* als tarfäd)lid) feftgeftellt, bafj bie Wahl bis 7 Uhr abenbs gebauert unb bie Wählerfdjaft Kenntnis

batmn gehabt hat, bafj bis 7 Uhr abenbs gewählt werben fann. Temgemäft würbe befrhloffen, beu Broteftpunft

für nicht begriinbet 511 erflären.

B r 0 t t ff.

II. ^u :Hubuo (Aufenau) bei .Hubjiuitj würbe bas
t'ofnl beim Wählen ber Stimmen gefdjloffeu unb feiner

hineingelaffeu, ber bem Wabtoorftanb nicht genehm
erfchien.

Beweis: 3cugnis bes itrbeiters Ulbert ftatfa
in rKubno unb eibliche Bernehmung bes gc

iammten Wahloorftaubes.

Tie Wahlhaublung muf; als ungültig augefeheu
Werben.

©tjitupr»teft.

II. Tsn Jiubno lüiirbe uid]t, wol aber im Tominium
X.'asfar^owfa für 3lubno gewählt. 3m Wahllofal 31t

i.'asfarjowfa ftaubeu tagsüber bic Saaltüren offen; als

man gegen 7 Uhr abenbs eine iiampe auf ben Waljltifch

fteüte, ^fladertc" beren l'id)t, fo bafj bie Saaltüren gu<

gemacht, b. h- „cingeflinft", — | nicht aber wie ber Wahl
proteft behaupten \u wollen fcheint: „berfd)Ioffen"

würben |. Ta aufterbem niemanb ^urüdgewiefen, nod>

iljm fonft irgeubwie ber Eintritt ucrwet)rt Würbe, fo hätte

Ulbert Alaifer, ber burd) eine Glastür bas Stimmenjählen
beobadjtete, ebenfogut unb leidjt in ben Saal gelangen

tonnen, Wie bie^errn: Bfarrer Jftofellef 3iubno, Schmicb
.rtuemtera unb Anlieger vJaWnif, welche nidit wm Wahl
oorftanb gehörten.

Beweis: •{eugnis ber :i letjtgeuaunten Berfoueu,

fowie bes Wahloorftanbes.
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üJiit 3tücfficf)t barauf, bofj üit "fcjahlproteft feine ^erfon genannt tit, bie wübreub be* Söhlens bcr Stimmen
]iid)t in bas JßahHofal bincinge (offen fein foQ, bafj aud) nicht behauptet wirb, ba* üofot fei bcrfdjloffeu worben,
nnb mit 3iüdfid)t barauf, bafe ein Unterfducb ju macheu ift jtoifc^en ber Sluöfchlicfjung einzelner ^erfonen unb bev

tfuäfdjliefjuug bcr iOffentlidjfeit, befdjlofi bie flommiffion, bie SMjauptung beS ^roteftec alt- nidjt aiK-rcid)cttb fub

ftanjiirt anzufeben.

0 e 9 e n p r o t e ft.

III. 3n üotma bei $3oifd)nif ift bcr Wahiaft gaii;

orbnungsgentäfj uerlaufcu; cd Würben bafclbft uatf) beu
amtlidjeu (rrnüitelungen 12 Stimmen für „ungiltig" er

flärt. Iis ift unmöglich hieraus auf „Ungiltigfeit bcr

©nhl" jii fdjliefjen, wie es bcr 3i>ablproteft »erlangt.

beweis: Zeugnis be» '23abluorfteber&, $ernt
\?auptlcbrcr& Stablif, 3. in 3abrjc D/2.,
beß Seifitjcr» Jöemi tfrennereiPcrWaltcro

iUciucjof au* „Schlaf} ©oifcfmif unb eocntl.

bcr übrigen Witglieber be* ©afjlborftanbc*.

* r 0 t t ft.

III. 3n l'ohna bei 2Boifd)nif mürben uad) ben amt
liefen aRütcilungen für Gkaf si*allcftrcm unb 3icminnow*fi
je 5fi Stimmen abgegeben.

SBeWcis: amtliche Slusfunft be* l'aubrat*amt*.

iatfächlidj Würben für SicmianoWäfi mehr tote 56
Stimmen gezählt, bcr Überfchun aber Don beut SSahlr-op

ftanb Dernid)tet.

^eWcie: informatorifdje bcjto. bcrantmortlidjc

93erneb,mung ber SBablborftänbe Sainbriod),

ftofielSfi, ^uiof, be* öemeinbePorftefjere

SJarcjnf, fomic bcr "iteififeer öaufinieö unb
:HabUf unb ciblidje Vernehmung be« Ärbcitero

^ela in üoljna.

Tie SBabJ ift ungültig.

9UtS ben $>ab.laftcn ergibt fid), bau, im ©ahlbezirf fiolma uoit 135 Wahlberechtigten 126 gewählt haben,
"<(j Stimmen finb für ben (trafen 33alleftrem, 56 für ben ftebaftcur SicmiaitowSf t, 1 für beu i.'anbgcrid)t*rat

Sdjrabcr abgegeben morben, 12 Stimmen finb für ungültig erflärt. ^usgefamt finb 125 Stimmen abgegeben
morben. Sie als ungültig erflärtcu 12 Stimmzettel finb bem 3SablprotufoU beigefügt unb in ben 3(ften enthalten. Tie
Behauptung beS "}Jrotefte>5, bafs mebr ale öf5 Stimmen für Siemianomc.fi gezählt, ber llberfdutfi aber uom Jsntljl

uovftaub Deruidjtet morben fei, ift bnnad) imridjtig. Tic i&nhlfommiffion befdilofj, bie ^rotcftbeliauptung nl*

uiibegrünbet anpfebeu.

9 t • t e |L

IT. 011 üubcefo bei üublinitj haben mit ffitHen be*

iöahlDorftanbes mäbrenb be* Säahlaftev ber $aftroirt

?(uguft $enne unb ber emeritirtc Hehrer Äuron bie auf

X*mn SicmianoWsfi lautenbeu Stimmzettel bcmid)tet.

Sem ei*: ^eugni* be* £>äu*ler* 3afob .ßbralcf

unb be* tfaeper üufofdjef in üubefefo.

Ta im Waiijcu 13ü Stimmen abgegeben morben
finb, fo mufj bcr ganje 3left ber ©ablbererbtigtcn bem
«egenfanbibaten jugejäljlt merbett.

<& t g e v)i r e 1 1 ft.

IV. 9fn üiibe^fo bei i.'ubliui»5 tourben 135 Stimmen
abgegeben. Tic 3a^ ber vBa()lbered)tigten betrug 157,

fo baft nad) ben amtHrrjeu ^eftftellungen nur 22 @abl-
bcred)tigtc ib,r 3Sab,Ircd)t nidjt ausgeübt tjaben. otjre

Stimmen fann man fdjon besljalb nidjt — mie ber

2&tf|Iproteft cü berlangt, — „bem Wegenfanbibatett" ju-

)8&Ieu, weil eo fclbft in ^ubc^fo mehrere Öcgencaubibateu

gab. ftür ba8 ^«"e'Bcn nidfjt abgegebener Stimmzettel

fann aber fein "IKitglieb bcö il'abl'.uirftanbec« berantwort

(icb, gemad)t werben, fclbft Wenn cs> im k
föaf)lIofat ge

fcf)ct>en wäre. fteinc-M.ili-:- aber berechtigt baä blofec

„JBiffen be» ffia^Iborftanbes" Don bem $errcifjen uon

auf SicmanoWöfi ober aubent Ganbibatcti lautenbeu

Stimmzetteln bazu alle nid)t abgegebenen 22 Stimmen
.oerrn Siemauomefi gngngfi^KiL

iWad) amtlidjer Jeftfteflung f>aben im iBaljlbezirf Üubefefo bon 157 2öah,lbered)ttgten 135 gewählt, 22 haben

iid) an ber 2BaI)l nidjt beteiligt. Ta nid)t behauptet ift, bafc für Siemianowsfi »on ©äblcni abgegebene Stimm
Zettel Dernidjtet morben feien, es fid) bielmehr — bie ftidjtigfeit ber ^roteftbehouptuug borauÄgefe^t — lebiglid)

um SBemidjtung Don im ©ahllofal Dorhanbcnen, nicht abgegebenen Stimmzetteln hnnbelt, befd)lof5 bie .ftommiffion,

ben ^roteftpunft für uuerljeblicf) zu erflären.

IriitjL @tgtiiptot(ft.

V. 3n Örofj ^atfd)in gab cö Weber ein gefonbertee

©ahllofal, noch würben bie Umfdjlägc für bie SSablsertcl

in gefc^licher SBeife bereit gehalten.

Tie Umfd)lägc Perteilte bcr Tienftbotc Aempn aue

Wut 5£atfchin.

9Jad) Sd)lufs beö aSahlafte? wurben bem ^Jahluor'

fianbe nidjt genehme Bahlbercd)tigtc au* bem üofal gc

V. Wr.^atfd)in ift, wie Wir au* bem Diunbc
ber im äBaljlproteft aufgeführten beugen: r?ranj Äomeljl

unb 3ofef Älonnef erfahren, bic Sahl burd)auö bor

fdjriftsimäfzig erfolgt.

^emeid: 3cugnt« beö 23ahlDorftanbec unb bee

.öerrn ^farrer* Sobel in Wr. ^atfdjin, fowie

borbezeid)neter 3eufl
CIt -
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HJtitefl.

»nicfcit mit bcr Begrüubuug, baü bafl Wcfetj ben Bufciri

halt in bem SatjIIofal unterfagc. Tcmnädjft lourbc bic

lür gcfdjloffen unb niemattb in ben Saal bincingelaffen.

•Nemei*: Zeugnis be* Gipriau ftlüncf, Jvranz

tfomol, Slbam ftomol, 3ofcf Älonef, tfranz

."Rubef, ^eter Sjmotola, 2lbam Szczcfala, Jo-

hann Üarifdj, fäimutlict) au* '^atfdjüt.

3m galten mürben 133 Stimmen — nad) ben omt«
ltdjen Mitteilungen — abgegeben. Ter ganze ttafibtt

ift ungültig.

& t g t « »i t • t e ft.

Sollten, ma* unä nidjt befanut ift, einzelne ©af)l-

berechtigte nad) Sdjlufz be* ©ablaftc* auo irgenb Weidjen

Wrünben au* bem ©abllofal au*gefdjloffen worben fein,

fo mürbe bie* au bem JBaljIrefultat nidjt* änbem. Särc
inbe* bcr „ganze ©aljlaft ungiltig", Wie eö ber Sab!«
proteft üerlangt, — fo mürbe bie* bic (ianbibatur Sicma-
uow*fi'* befonber* treffen, ba biefer in &t. s^atfd)in 78,

(«raf iöalleftrcm bagegen nur 42 Stimmen erhielt.

Tie .tfomnüffion befehlen, coentucllc Beweiserhebung über bie iöefdjaffcnbeit be* SafjUofalfc unb
bic &rt herJöereitfjaltung ber Umfdjläge für bie Stimmzettel. Tie Behauptung, bafj bem SSaljfoorftanb nidjt

genet)mc ©ablbereditigtc au* bem gewiefen feien, mürbe als nidjt genügenb fubftanjiirt eraditet.

T • t t ft ö c R c tt v r o t t il.

VI. 0.1t Sobow bei «ublinitJ mürben bic Borfdjriftctt

bco § 15 ber Sefanntmadjung »om 28. Jlpril 1903 nidjt

inuc gehalten, (iö befanb fid) meber ein üiebenraum,

uod) ein Slebentifdj, an bem bie äääljler unbeobachtet bie

Stimmzettel in bem Umfdjlag fegen fonnten — oielmelji'

mar nur eine Sd)ultafcl quer auf einen lifdj geftellt unb
zwar berart, baf} bie ÜBüljler, oon benen gewöljnlid) Biet

ober mcl}r jufammen antraten, genau feb,en fonnten, Wo*
bic anberen für einen Settel in beu Umfdjlag taten.

Ter Steuenbcfifecr Wrcgor Äofot aus Sierebic ber

,unn SSaljfoovit.uiü gehörte, fowic bcr 'Seifiger ülntoit

ffttäß au* 2Sicr*bie legten am lifdj be* SBablPorftanbc*

ben Settel in ben Umfdjlag.

Beweis: Scugnifj ber beiben, fomie be* Rentner
3oljaiin Wiogowsfi, Gipriau fturtj* unb (Hör

Zatfa an* $Mer*bte.

VI. Jn Sobom bei üublinüj gab ee feineu Sieben

=

Teebalb mürbe ein lifd) abfeile gefteHt unb burdj

eine riefige Scfjultafcl berart »erbetft, baß nidjt beobachtet

roerben fonntc, weldjcn Settel ein ©ahler in beu Umfdjlag
fteefte.

Uli* ein Beififeer einem unbeholfenen 53riljler behilflid)

fein wollte ben Bettel in ben Umfdjlag zu ftetfen, mürbe
es Dom ©afjlüorfteber »erboten. Ter ©ablüorftanb Wirb

audj befuubcn, bafj audj fonft nidjt beobachtet Würbe,

loa* für einen Settel COT Wähler in ben Umfdjlag fteefte.

rtiidifr au» SierSbie mar nidjt Beifitjer.

Bcweiö: Zeugnis be« SBafjtoorftanbe*, fowic

ber — auch int 93ab,Iprotcft aufgeführten —
Stögen: .tt. Kaufmann Slamif au* Sobom u.

Slnton ^udj* au» iEBierSbie.

Öcmerft fei nod), bafe e» an ftch nebcnjächlich ift,

mo ein Settel in ben Umfdjlag gefteeft murbc. 2Std)tig

unb ioefentlid) ift nur, bafj ein 2Bäf)Ier nad)bem er eineti

amtlichen Umfdjlag erhalten hatte, ben „Sßebenraum" be-

trat, mo er Gelegenheit hotte einen Stimmzettel unbeob-

achtet in ben Umfdjlag ju fteden, bezio. ben barin befinb

lidjen umzutaufrfjen.

Tie Äommiffiou befdjlofe cüentuclle «emeiscrljebung barüber, ob bie 'Rcililer beim $inentftafal ber

Z liuunzettel in ben Umfchlag beobadjtet werben fonnten.

9 r • t e p.

VII. "mi Subfchau Ijat ein ^örfter feineu Untergebenen

an ben lifdj geführt, ihm ben Settel in ben Umfdjlag

gelegt unb für ihn abgegeben.

ScweiS: 3«igms bc* Jofef Öollafdj, $etec

Ramrath unb Johann :Wagtiu*ti, fämtlidj in

i.'ubfdjau.

< « c
<i t ii \> r u t c 1

1

.

VII. 5n yubfdjau ift .veger (- fein ,"yöriter —

)

Weppett mit 2 ©albarbeitern in ba* ©ahllofal einge

treten. SU* einer ber (enteren ftd) fetjr unbeholfen er

wie*, War ihm ©eppert beim Ginftcrfen eine* 3ett^ W
beu Umfdjlag behilflidj. Ten Umfdjlag mit bem £jettcl

Ijat biefer SBalbarbeitcr, wie audj jeber anbere SBätjlci

eigenhänbig abgegeben. Tie gegenteiligen Behauptungen
iinb unwahr.

4) c Weis: Seugni* bec> .'Cxger* Wcppcrt u. bc^

^ahloorftanb*.

ED2Ü 3iüdr«djt barauf, bafj im 5Sahlproteft Weber ber 9Jame be>> Jörfteti uod) bes Untevgebeueit genannt,

audi nicht behauptet ift, baß Wiber ben Stilen be* ©ähler» ber betreffenbe Stimmzettel in beu Umfdjlag geftedt

worben fei, befdjloB bie ftommiffton, beu ^roteftpunft für unerheblich z" crflären.

3m zweiten teil be* iUotefte* werben amtlidjc aSahlbcciufluffungcn behauptet.
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f t 0 t ( fl. 9 t g t n p r o t M't

Till. Sot)l in wenigen S3«5trfcn beS ganzen SHetdje»

babcn weltliche imb fird)lid)c ÜBeljörben eine berartige

tätigfeit entwidelt, um bie Satjl ber ®cgenfanbibaten
«i hintertreiben — bie Söal)lbeeinfluffungen Bon ber

Äanjel unb burd) bie Drgane ber 3?ermaltungS* unb
^JoIi3eibeb,örben finb als gerabeju unerhört ju bejeidjnen.

3n erfter öinie ift f)kx ber, Bon allen Äanjeln Ber<

lefene Hirtenbrief, ben Seine (Eminen3 ber ftarbinal $ürft-

bifdiof Mopp furj bor ben 2Bat)Icn erlaffen bat, ju er

wätjnen. ^ac ^ubltfum mußte ii)n fo auffaffen, bafj er

bie SBaljl beS GentrumSfanbibaten empfiehlt unb bie

Ganbibaturen ber ©egner BerWirft. 2luf baS ©etnüt utib

(Mefüfil beS großen ^ublifumS mu&te ber ©rief natur

gemäß einen unb,eilBolIen (rinfluft ausüben.

ju btn

Till. 9lmtlid)e 2Baf)lbeeinfluffungen finb unS nidjt

befannt, toeber Bon ber ftanjel aus, nod] burd) dermal*

rungS= ober ^olijcibetjörbeu Derübte. 9lud) birefte 9tad)=

fragen ergaben ein burdjtoeg negatiBeS iRefuItat.

itfad) 2 Stiftungen b,aben wir aUerbmgS nidjt ge-

forfd)t:

1. ob ©eiftlidje außerhalb bes ©abnofalS Säbjero
ßigarren gegeben unb

2. ob ®eiftlid)c SBabUettel außerhalb beS SabllofalS

oerteilt tjaben.

Sir haben biefe i'iadjforfcrjungen nid)t angeftellt,

uid)t nur, weil mir foldje Sorfonimniffe für tnöglid)

galten, fonberu Bor allem, meil foldje Tinge mit einem

©aljlprotcft nidjtS ju fdjaffen b,aben, wenn fic aud) öiel'

leidjt baS ernjig Saljre finb Bon all ben „amtlidjen"

SafjIbeeittfJuffungen, Don benen ber Saljlproteft SBallot,

Üampner u. (5f. rebet. Äbgcfeljen bieroon, mir Wieber•

bolen es, ergaben all' unfere fragen ein rein negatioeS

flefultat.

Ter Bon ben ftaujcln Beriefene unb burd) bie treffe

in ben toeiteften Greifen Berbreitete Hirtenbrief beS ftürft

bifdjof'S «. ßarb. ftopp B. 3. 3uni 1903 befaßt fid) meber

mit ben Sohlen, "od) mit anbeten politifdjen Sfngelegen

tjeiten; er empfiehlt feine ßanbibaten, nodj oerwirft er

foldje.

2er Hc" ßötbinal Bcrwabrt fid) fogar gegen fofetje

?luffaffung, inbem er fagt:

„GS ift nidjt meine Slufgabe in politifdjen Singe

legenheiten Jyührcr unb Ratgeber ju fein;"

er wenbet fid), tote in ber (Einleitung unb fpäter b«twr=
gehoben Wirb gegen baS

„glaubend* unb fird)enfeinblid)e treiben, mit bem
ein Xcil ber öffentlichen »lättcr bie (£t)rfurd)t Bor

ber Religion unb baS SBertrauen ju ibren tienern
ju untergraben fudjt;"

er menbet fid) bireft gegen &eußeruugen be« Wörno-litjaf,

inbem et fagt, baß eS „nid)t& loeniget als fatljolifdj" fei,

tseim baS t)l. Saframent ber iöuße fo bargeftetlt toerbe,

tote eS jenes Watt getan fjabe; er bittet unb befdjmört

fdjliefjlid) feine Tiöcefanen:

„t)altet alle Sdjriften unb Leitungen, oon benen

biet bie 3iebe ift unb bie id) eud) beutlid) genug

gefennieidjnet babe aus euren Häufern unb Familien

fern".

2>od) oergebens fud)t man nad) irgenb tBeld)en

©orten, tneldje eine Seeinfluffung ber 5Bcü)len enthielten

ober aud) nur nabe legten. Hätten, fo fragen mir uns
etnftlid), bie ftaatlid)en 3luffid)tSorgane „amtlidje ©at)l'

beeinfluffungen", baju nod) „Bon ber Äanjel" ungeabnbei

gelaffcn? Sidjerlid) nidjt!

Ter „WloS SlnSfi", beffen Sebafteur ber ^anbibat

Siemianomsfi unb beffen QolBorteur ber im Stabjttroteft

B. 10. 12. 03 mitunterjeidjnete Slbolf Sampner aus ®le\<

mit) finb, fdjrieb im Slpril b. 5- ebenfo non „unferem

©d)lefien", tote Bon „unferer Stabt" (seil, ftrafau) unb
f&rad) aud) baoon, baf; „unfer ^önig»fd)lo^ auf bem
©atocl* Bon „unfern Öeuten Bertoaltet" werben müffe
unb baß „mir nur Untertanen ber ftrone 'ißreuftens finb,

toeil mir es tnüffen unb baju gejloungen finb."

Sollte fid) Biellcid)t ein Icil ber Uefer biefcs »lattee

gefragt b,aben, ob foldbe ©orte ben ©runblet)ren fath,.

WlaubenS, ben $flid)ten eines treuen Staatsbürgers ent-

fprert : Sollten fie BieHcid)t bievau^ Sdjlüffe gebogen

i)aben, toeldje auf bie nuanjiclle Üage bcS 3)latteS, feines

JlebafteutS unb GolBotteurS nid)t ob^ne tEinftuß blieben';'

IM
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2)ic Äommiffton befdjlofj, bie ^rotcftbebauptung bezüglich beS Hirtenbriefs beS ßarbtnalS gürftBifct>of Stopp

für unerheblich ju erflären, bo eine amtliche ffiahlbeeinfluffung, bie ber GntfReibung ber aöoI)Iprüfung»=ilommiffion

unterliegt, nietjt in Hetradjt fommt.

$ r • t e ft. 9 t g t u p t o 1 1 ft.

IX. 3n srociter üinie ift ber unerhörte £wcf au IX. Stuf alle Saalbefüjer ohne Ausnahme foa
erwähnen, ber auf alle Saalbefifeer of>ne Ausnahme aus* feiten« ber SkrmalhmgS. unb ^oliaeibebörbcn ein uner.

geübt Worben ift, um bie Abhaltung einer, ben ftanbibaten Wörter 3>rucf ausgeübt worben fein; inebejonbere foHen
SiemianoWSfi empfehlenben 93erfammlung 3u hintertreiben. bieS bie Herrn $Wcig unb aHatuftfjef bejeugen.

25ie Sßertnaltungs. unb s#oli3cibehörben hoben für ben 2)odj, o Sßunber! 2Bir Hüffen babon nichts, Wir
5aII ber Abhaltung einer biesbcjüglia^en SBerfammlung erfahren barüber audj nichts, Wol aber finb bie 3cu8en
mit (Jntjieljung ober 2Jefd)ränfung ber Schanffonacffion gweig unb aWatufchcf barüber entrüftet, bafj man in

O'lt. CS wirb auf baS fleugnifj ber ©aftwirte unb unerhörter SBeife gerabe fie als 3eu8en J» nennen Wagt
cfifcer gerbinanb 3weig unb ÜRatufdjef in ©leiwuj, 28ir DerWeifen junacfjft furj auf beilicgenbe (Srflärung

fowie noch anberer, namhaft ju macfjciiber 2Jc$ug gc- berjenigen beugen, auf bie fid) ber ©ahlproteft SSallotS

nommen. u. Gf. ftüfet.

Unbeftreitbare Xatfacfje ift allerbingS, bafj SDcatufdjef

unb anbere Saalbefifcer fith Weigerten 3U Herfammlungen
ber iRabifalpolen ihren Saal herzugeben. £ieS gcfrfjah

aber beShalb, Weil biefe Heriammlungcn (toenigftenä in

anberen SBat^Ifrcifen CberfchlcficnS) au feanbalöfen lu-

multen ausgeartet waren, bann aber auch, »eil bie An-

hänger Siemanomsfi Sßerfammlungen ihrer politifdjen

©egner au ftören fugten.

$ieS jeigten befonberS aroei SJerfammlungen im 3Ka-

tufcheffchen Saal ju ©leiwifc am 21. V. 03. 3n ber

erften Würbe beutfd), in ber anberen polnifd) üerljanbelt.

Qu beiben Waren Siemanomsfi unb fein Anhang erfd)icncn.

Die erfte Kerfammlung mürbe burd) ben (Solporteur

Abolf fiampner geftört, worauf berfclbc aus bem Saal
beförbert würbe. Salb barauf hörte man baS ftlirrcn ein-

gefrfilagencrgcnfterfdjeiben. $er läter würbe nicht ermittelt

J>ie jweite Skrfammlung würbe gleichfalls burch

argen lumult ber Anhänger SicmanotoSfi'S geftört, ihr

folgte ein gerichtliches i>{ad)fpicl. Xurd) red)tSfräftige»

Urteil beS Schöffengerichts öom 20. 8. 03 würben Sie-

manoWSfi unb Üampner ju 40 Ü)If, cd. 8 Ig. Haft bejW.

ju 15 Tit., co. 3 läge Haft Dcrurteilt, Weil fie. Wie baS

Urteil fcftfteflt, „cS barauf abgefehen Ratten bie 3JIcngc

gegen bie ^Jolijei aufzubringen", ©egen ber Anflöge beS

HauSfriebenSbrudjeS würben beibe freigefprodjen, weil

nicht genügenb fichcr fcftgeftellt werben fottnte, was Don
SiemanowSfi, — ber auf einen Stuhl gefriegen unb

„heftifl geftifulierenb gerebet" hatte, — gejagt worben War.

Sollte man nun nicht meinen, bafj burd) foldje 33or>

gänge Herrn SKatufchef ein Wenig bie 2uft benommen
Würbe Herrn SiemanoWSfi unb feinem Anhang feine

gaftlidjen lorc au öffnen?

Bezüglich ber borftehenbeit «Jkoteftbehauptung ift folgenbc ©rfläning bem SReidjStag 3ugegangen:

Grflärung!

9Bir, bie unterzeichneten ©aftljauS. unb Saalbeftfcer erflären hiermit, bafj unS Don einem Srucf

Seitens ber SBerWnlhmgS' unb ^oliäcibehörbe, ber auf unS ausgeübt Worben fein foH, um bie Ab-
haltung einer, ben .ftanbibaten SiemianomSfi cmpfehlcnbcn ??erfammlung 31t hintertreiben, nichts befannt ift.

(SS ift inSbefonberc nid)t Wahr, bafj bie genannten S8ef)örben für ben goH ber Abhaltung einer

bie6be3üglid)en Sßerfammlung mit lrnt3ict)ung ober Sefcfjränrung ber Schanffonacffüm gebroht hoben,

©leiwifi, ben 18. ^eaember 1903.

{?erbinanb S^etg, Stefifcer beS CubWigShof-
Johann iDJatufd)ef, SBefi^er beS etabliffcmcntS „9icuewelt*.

5)te eigenhänbigen Unterfchriften

a) bes Herrn lyerbtnanb S^eig,
b) „ Sohann 9Katufd)ef

ju ©Ieiwüj, Werben beglaubigt.
' ©leiwuj, b. 18. Seaember 1903.

Xie ^0li3ei.93erwaltung.

(L. S.) 3. A. SDcaraicfe.
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3n bcr .ttommiffton tourbe SetoeiSerhebung übet bie

Sroteftcrljcbung beantragt unb hervorgehoben, baß bie

borftchenbe (£rflärung bcr beibcn im Söahlproteft be-

nannten Saalbefitjer bie eiblidje Berncfjmung berfelben

nid)t crfetjen fönne, bo nidjt feftftebc. in toeldjer SSeife

biefe Grflärung pftanbe gcfommen fei. (?s> fei notorifd),

bafj bei ben SBablen in Dberfrfjlefien ein Slrud auf ©aft«

toirie ausgeübt fei, um fic &u Derunlaffen, ib)re Säle ju

Berfammlungen bcr grofjpolnifdjcn Partei p bertoeigern.

demgegenüber ttmrbe geltenb gemad)t, baß jroar bie ©r«

flärung bcr genannten Saalbefitjer als Grfatj ber eüentueß

p foroembeu eiblidien Bcrnchmung nicht gelten fönne,

aber aud) fein 3lnlaß fei, in bie Slidjtigfeit ber (rrflärung

3tocifel ju fetjen. Bor allem aber fehle bcr ^Jroteft«

bebauptung bie erforberlicfie Subftan3iirung, um eine Se»

fd)Iußfaffung bcr Äommiffion auf ebentueQe BetoeiS«

ertjebung p ermöglidjen. Unmöglid) fönnten fämtlidjc

im SBahlfreiS in ftrage fommenben ©afttoirte barüber

Bepglidi ber einjelnen 2BaljIbeemfluffungen toirb

$ r e t e fL

X. Ter Pfarrer au§ Soronoto — SBaljlborftehcr —
toarute ben Arbeiter Johann flulifd), er falle ia feine

Stimmzettel auf SiemianotoSfi Derteilen.

2113 3knbant beS 3laiffcifenfdjcn darlelmBDereinS

fünbigte er bem Kaufmann ignat) Sulla ein 2>arleh,n,

weil er Aufrufe unb 3cttel »erteilt blatte.

3ll§ Pfarrer erflärte er in« unb außerhalb bc§

©otteSbienfteS, toer auf SiemianotoSfi ftimme, erhalte

feine ?Ibfolutbn.

33cm eiä: Zeugnis be§ Kaufmanns 3gnafe Sulla
unb bcr Herren ©regor Bogafefi unb Scharm
ßulifd) au8 Soronoto.

eiblid) bernommen »Derben, ob ber im SBahlprofeft be»

hauptete 2)rud bon ben SertoaltungS» unb ^oliset«

beworben ausgeübt fei; ebenfotoenig fei im SBat)tproteft

angegeben, toclche SertoaltungS» unb Solijcibcl)örben in

ber behaupteten ÜSeife bie 2öal)I beeinflußt haben foDen.

Xatfiidilid) feien jaljlreidic Serfammlungen ber groß«

polnifdjen Sartei toährenb beS ffialjlfainpfcS abgehalten

toorben. ferner tourbe geltenb gemacht: felbft toenn als

maf)r unterteilt mürbe, bafi bie BertoalhmgS. unb Boliäeü

bcb,örben ben ©aftmirten mit (Sntäietjung ober Befdjrän«

fung ber Sdjanffonjeffion gebroht hatten, falls fie ihre

Säle p Serfammlungen ber großpolnifdjen Partei Ijer«

gäben, fo fei nid)t beioiefen unb nad) bem 9tuSfoH ber

iffiahl aud) nidjt anzunehmen, baß baburd) SBäljler in

ihrem SRedjt ber Stimmabgabe beeinflußt toorben feien.

Die ftommiffion befcftloß, bie Sroteftbehauptung als nidjt

auSreidienb fubftanjiirt anpfehen.

folgenbeS geltenb gemacht:

©tBenpr»te|t

X. Slmtlidje ©ahlbeeinpuffungen burd) Pfarrer
toerben im SBat)lprotcft nur auS 2 Drten gcmelbet. 3)od)

alles, toaS barüber berichtet tourbe, ift enttoeber fein

Scrftoß gegen Wcfctj ober Steglement ober aber untoahr.

©rabierenb erfdjicnen unS bie Behauptungen über bie

Sorgänge in Soronoto. SSir erbaten uns öon bort nidjt

nur SluSfunft, fonbem, fotoeit als möglid), Beläge. 3Sir

hoffen biefe letzteren bei 3lbfenbung beS ©egenprotefteS

beifügen ju fönnen.

3fad) ber erhaltenen Slusfunft crflären wir als un
)oab,r:

1. baß ber föerr Pfarrer aus Boronoto ben Ströeiter

jhilifd) Por bem SluStragen Don Stimmjetteln ge-

toarnt, bejto. mit bemfelbcn über ffiahlangelegen

heilen bor u. toäljrenb ber ©ahl aud) nur ge^

fprodjen hat;

2. bafj bem Kaufmann .'germ 3gnatj Sulla ein Isar«

lcl)u gefünbigt tourbe;

3. bafj bie ftünbigung Dom Pfarrer ausging;

4. bat} Pfarrer SBöhm—©oronoto 3ienbant ber Äaffe

fei;

5. bafj bie ftünbigunq — (ja, nid)t einmal eine 2)ro-

hung!) — erfolgt fei, toeil SuCa Settel unb Auf-
rufe üertcilt höbe;

6. bafj ber Pfarrer Böhm—üöoronoto irgenb jemanb
erflärt habe, „toer auf SiemanotoSfi fttmmc" ober

ihn toähle, erhalte feine Slbfolution; unb enblid)

7. bafj berfelbe biefe Srflärung in« unb autjerhafb —
(ja, nicfjt einmal in= ober außerhalb!) — beS ©ottes
btenfteS abgegeben habe.

Jluraum, jebe einzelne Behauptung beS 9Bafjlprotefte*

nad) btefer Jiidjtung ift untoahr.

BetoeiS: ^euci: beS 2£ai)lborftanbe3, beS

Jlaufmannö jgnati BuDa, beS .^lauptlehrerS

Shibifd), beS ©regor Sogafcfi, BlafiuS ©auR-
nieft, 3ofef 3uref u. b. a.

124*
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I

8u biefem 5groteftpunft fmb folgenbe Schreiben an
ben 3fteid)«tag eingegangen:

Der unterzeichnete Pfarrer 3. 93öhm, au« Voro«
uoto, welcher gelegentlich ber 28al)len zum iRcid)«tage,

als? 35>at)lüoritet)er fungierte, giebt betreffcnb bie Wahl
folgenbe Grflärungen ab:

1. GS ift unwahr, bafj id) bcn Jobann Shilifc^ au«
Voronoto irgenbtoie getoarnt habe Wahlaufrufe
ober 2Bar)[getteI für ben ftebafteur Siemianoto«fi

ju »erteilen, Ja) habe mit bem p. Äulifct) »or

ben SReicfjStagSWablen unb gclegcntltd) berfelben

über Wahlangelegenheiten niemals aud) nur ein

©ort gefprod)en. ftm Wahltage felbft habe id)

ben p. Äulifd) ju GJcfidjt befommen ba« cinjige

Ttal, alö er bei Ausübung feine« Wahlrechte«
mit ba« Äouüert mit bem Stimmzettel abgab.

;

ilud) bei biefer (.Gelegenheit babc id) zu jtulifcb

ii uli: eine Silbe gejagt. --- Überhaupt habe id)
|

als 2Bat)(Dorfteb>r feinem ÜKenfd)en etwa« in ben

Weg gelegt, außerhalb be« Wahllofalc« 9Baf»I-
I

Zettel ober Aufrufe zu »erteilen. - (Sine bie«.
j

bezügliche Grflärung liegt bei. —
2. G« ift untoatjr, baf3 id) Jlenbant ber Spar unb i

Darlef)n«faffe bin. G« ift bie« titelmehr ber

£muptlct)rer 3. Shibifd) beffen Grflärung beiliegt.

Ja) bin Vorftebcr jener ftaffc.

3. Gs ift unloatn-, bafj bem Jpänbler Jgnafc «ulla

»on biet toegen feinem Herhalten gelegentlich ber

3teid)«tagStoal)len, ba« Darlefjn »on ber Dar-

Ictmsfaffe gefünbigt toorben ift. Gine .ttünbigung

ift, toie ber jRcnbant unb anbererfeits ber

p. Sulla bezeugt bi« beute überhaupt nidjt

erfolgt, tonnte alfo aud) nidjt wegen Verteilung

»on Wahlzetteln erfolgt fein. —
4. Ter Wahrheit gemäß erfläre id), bnfj id) bti-her

gar feine ttcnntni« baüon hatte, bat) ber p. ihtiia

©ahlaufrufe unb Wahlzettel für Siemianow^fi
»erteilt hat. Die« höbe id) erft au« ben 3ln

gaben be« gegnerifri)en ^rotefte« erfahren.

>. GS ift unwahr, baß id) irgenbwie Jemanbem
mit Verweigerung ber x'lbfolution, wegen bei-

rrt fetner Stimmabgabe bei bcn iHcidjStagS-

mahlen gebrot)t habe. Da* ift niemals Weber
innerhalb, noch außerhalb be* «ottcSbicnfte«

gefdjeben.

(5. Wäbreub be« (ftottcSbicnftc* habe id) niemals
bie 3Jamen biefes ober jenes 3tcid)Stag«fanbibaten

al« fflldjcit genannt, folgebeffen aud) nidjt nament*
lid) aufgeforbert für biefen ober gegen jenen zu
ftimmen.

Obige Grflärungen gebe id) hierburd) ber Wahr-
heit gemäß ab unb bin bereit biefelben, toenn not

toenbig eiblid) zu befräftigen.

Soronoto ben 6»<n Januar 1904

Völjm, Pfarrer

©ahI»orftcher gelegentlich ber Wahlen
$um beutfd)en Reichstage.

Vorftetjenbe eigenhänbtge Unterfd)rift befdjeintgt

Soronoto ben Htm Januar 1904

(L. S.) .ftanbjier, Wemeinbenorftcher.

Jd) erfläre hiermit ber Wahrheit gemäß, baß mir

feiten« be« Voronotoer Spar- unb DarlehnSfaffen

»erein« ba« »on bemfclben entliehene Darlehn gar

nidjt gefünbigt toorben ift, biefe« bat alfo aud) nid)t

toegen meine« Verhalten« gelegentlich ber jReid)«tag«

toahlen ftattgefunben.

Voronoto, ben 2«. Dezember 1903.

Jgnafc '.Bulla.

Vorftehenbc eigenhänbtge Unterfdjrift befd)einigt.

•öoronoto, bcn «. Januar 1904.

(L. S.) (Hemeinbeborfteher ttanbjier.

Der Unterzeichnete erflärt hierburd), baß er ber

Renbant, bejto. Rechner be« Soronoto'er Spar» unb
Darlehn«faffen'Vcrein« ift, fotoie baß er neben ben

Äaffengefd)äften aud) alle bieäbejüglidjcn Sd)riftftücfe

anzufertigen hat- Gr erflärt hierburd), baß üt ber Qeit

unb infolge ber 9tetd)ötag«toahlen feine 'Sarlehn«--

fünbtgung erfolgt ift unb baß inSbcfonbere bem Jgnatj
Sulla au« Soronoto bi« heute beffen Dabrlefm nid)t ge«

fünbigt toorben ift. Jm Übrigen toirb bei ©etoährung
»on 3barlehn nur auf bie SBürbigfeit unb Sebürftigfett

ber SlntragfteHer 3iüdfid)t genommen.

Soronoto, ben 6. Januar 1904.

ftubifd), Jpauptlehrer

unb SRed)ner im Soronoto'er S»ar unb
DarlchnSfaffcn'Sßercin.

ilorftebenbe eigenhänbige Unterfd)rift bcfd)etnigt.

Soronoto, bcn fi. Januar 1904.

(L. S.) «emeinbe»orfteher Ä a n b j i e r.

Jd) erfläre fjiennit ber ©ahrheit gemäß, baß
.öerr Pfarrer Höhnt in Söoronoto toeber mich, nod)
aud) meine« JStffen«, einen anbern A. 'S. ben Johann
Hulifd) toegen Verteilung »on Wahlaufrufen ober vBahl
jettcln für ben 3tcbafteur 3iemianoto«fi »ertoarnt unb
mit Scrtoeigerung ber «bfolution irgenbtoie gebroht
l'rättC.

Soronoto, ben 2. Januar 1904.

Wregor Voga^fi.

©tr Unterjeid)neten erflären hierburd) ber SSafjrbeit

gemäß, baß toir am läge ber Keichstagswaht »or bem
©ahllofalc ©ahliettel »erteilt haben. Der ^err SBabl-

»orftchcr unb aud) fonft niemanb hat un« ettoas bei

ber Verteilung berfelben ettoa« in bcn 2Beg gelegt.

Gin anberer 3ettcl»crtctler hat fid) toeber in beriüähe
bes ©aljllofale« noch tn ber llmgegcnb be«felben ein=

gefunben. Der Johann flulifd) ift jtoifd)en 3 unb
4 Uhr nachmittag« jur fflahl erfd)ienen. ©ahlzettel
hat berfelbe toeber ju biefer ^cit, nod) aud) au einer
anbem Iagc«fhmbe in ber unmittelbaren ober mittel»

baren 9iabe be« ©ahllofale« »erteilt. iBir hätten e«
bemerfen muffen, toenn ber $crr aBaf)Iöorfteher ^Pfarrer

Vöhm außerhalb be« ©ahllofate« mit p. Äulifd) ge
fprodjen hätte.

Voronoto, ben 2. Januar 1904.

«anfehtnie». G. Jaünetf.

Jcebcnftchenbe eigenhänbige Unterfchrtften be-

fd)einigt.

fioronoto, ben 6. Januar 1904.

fL. S.) (Bemeinbecorfteher Äanb^ier.
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Soweit in biefen lote in ben folgenben Broteftpunften parteipoIiiifd)e Agitation bon Pfarrern
behauptet toirb, befdjlofe bic ftommiffion, bic Broteftbehauptungen als unerheblich gu erflären, weil biefe Slgitation

nid)t als amtliche ©ahlbeeinfluffung angufeben fei unb gur Befchlufefaffung bet ffiahlprüfunflS-Äommiffton feilten

Slnlafe gebe. SScjügltct) ber Behauptung beS BrotcfteS, bafe ber Pfarrer auS Boronow in unb aufecrfjalb beS ©otteS«

bienfteS erflärt habe, wer für SicmianomSfi ftimtne, erhalte feine Slbfolution, mürbe Beweiserhebung Beantragt
mit ber Bcgrünbung, baß in ber Drohung ber BerWeigerung ber Slbfolution für ben ftaU, bafe jemanb einen bem
Pfarrer nidjt genehmen Sanbibaten roäfjle, eine amtliche SBaqlbeeinfluffung gu erbtiefen fei. Der Slntrag Würbe mit
allen gegen 4 Stimmen abgelehnt.

® e g e n 1 1 1 1 c ft.

XL Bcgüglid) beS $errn Pfarrer« Urban—©oboto
fei furj bemerft, bafe eS unwahr ift, bat; er ficf) anfRiefte

bem Kaufmann Slawif Stimmzettel auf SiemanotoSfi ju

58 eh) eifi: geugnis b. Sla»if (»ie im ©ab>
proteft).

* r • t e 1t

XI. Der Pfarrer Urban au* Sobow — 2Bahlbor>

ftetjer — tjat »afjrenb beS SBafjIafteS bor bem SBab>
Iofal ben Saliern

j
jigarren gegeben unb fdjiate fidj an,

bem Kaufmann Slatoif auS Sobo» ben Stimmzettel auf
Siemiano»Sfi gu gerreiften, mit bem Bemerfeu, et werbe
eS fo mit allen machen.

Derfelbc .yvrr (teilte ficf) fobann bor baS SKatjütifal,

liefe fidj öon jebem ffiätjler ben Stimmgettel geigen unb
nahm bie iEjm nicfjt paffenben an fiä), gab jebem einen

3ettel auf ©raf BaDeftrem, führte ben SSatjler in« üofal

unb fat) fo lange gu, bis ber Betreffenbe nicfjt feinen

Settel im getoünfcfjtcn Siime weiter beförbert hatte.

Beweis: Zeugnis beS Slawif unb ber oben
gu VI. genannten Herren au6 ©ierSbie.

3Rit 9türfficf)t barattf, baft 31t Bunft VI Xeil 1 beS äBaljlprotefteS begüglidj ber 2Bab,l in Sobow ebentueHe
Beweiserhebung barüber bcfcfjloffcn morben ift, ob bie SBähJer mangels genügenber 3lbfonberun^8oorricf)tung beim
frinemfteefen ber Stimmgettcl in ben Umfdjlag beobachtet »erben fonnten, befdjlofe bie Älommtf|ion aucf> begüglid)

ber Broteftbehauptung, bafe Pfarrer Urban in SoboW 9EBäf)ler inS SSafjllofal geführt unb tf)re Stimmabgabe be«

obacfjtet habe, ebentuetl Beweiserhebung gu beranlaffen. 3m übrigen würbe befdjloffen, bie Broteftbehauptungen
als unerheblich angufeljen.

3m Dritten leil beS ©ablprotefte» »erben pribate SSahlbeeinfluffungcn behauptet.

« t » t e ft.

XII. Sin pribaten ©ahlbccmfluffimgcn haben üdj

in erheblichftem SDiafte unb in erfter IMntc ©eiftlidjc bc<

teiligt. ÜHacrj biefer 9tid)tung hin liegt ein gerabegu über-

wältigcnbeS Material bor; ba jeboch bie Slufgählung aller

llngehörigfcitcn einen aßgu großen 9taum einnehmen unb
bie Jeftftellung aUju biel Seit in SCnfprutf) nehmen »ürbe,

fo haben »ir nur einjelnc Borfommniffe auS ben legten

10 lagen bor ber SBahl hervorgehoben, ba fchon bie in

ben erften beiben Seilen biefeS "^rotefteS er»är)nten Iat>

fachen gu einer Slufhebung ber 53ahl führen müffen. SBir

führen auch nur folcfje Üßahlbeeinfluffungen an, »eiche
einen gröfeeren flreie bon SBählern ihrer freien (Snt-

fchliefeung bei ber 33afjl nachtoeislich beraubt haben.

I. Der Pfarrer in örofe ^atfehin nannte ^terrn

Stemianorosfi in ber ^Jkebigt einen „Slntichrift" ben „ber

leufei balb holen" möge.
33e»eiS: 3eugnife beS $ertn Johann 23o<*

niegfa aus @r. ^atfehin.

II. Der flaplan Äremcr aus Sublimfc ging mit
einigen Bürgern naa) 3atoorni^, lub biejenigen ©eft^er,
bon benen er annahm, bafe fie für SiemianotoSfi ftimmen
»ürben, 3um Bier ein unb liefe bann Iefcteren bic 2Bat)l-

Stcl auf SiemiattomSfi, bie fte bei ftd) tmgen, gerreifeen.

bem ©efcllenberein forberte er bic 2lu»efenben auf,
bor ben SSahflofalen alle auf Siemiano»Sfi lautenben
Settel ben Seuten auS ber §anb gu reiften unb bafür
Settel auf BaDeftrem gu geben.

BetoeiS: 8eugnife beS früheren SeitungSespe
bienten SRgcgnicgef in Sublinife.

III. Der 5ßfarrer in iRubno (3fubnau) hat oon ber

ftangel herab bie Anhänger beS feerm SiemianotoSfi mit

® e a e n p r 0 t e %

XII. 3cacf) biefen SluSführungen finbet man eS er.

flärlich, bafe eS bei Slbfaffung beS 3ßahIprotefteö nicht

geringe Schmierigfeiten bot angebliche ©ahfbeeinfluffungen
oon toirflicfjen gu trennen, ©elang bieS nid)t begüg'lich

ber angeblichen, amtlichen ©arjlbeemfluffungen, fo »ar
bieS ebenfo»enig, »enn nicht in nodj geringerem ©rabe
ber gatl begüglidj ber pribaten SßJahlbceinffuffungen.

9cicht immer mag UnfennrniS beffen, waS erlaubt, »aS
unerlaubt fei, mögen ÜJJifjbcrftänbniffe beim Jöeiterergählen

beS ©el)örten ober Ber»ecf)felungen mit unterlaufen fein;

biclfach »irb man inbeS bieS als borliegenb annehmen
fönnen. ©ang befonbcrS fcfjeint bieS ber ae»efcn
gu fein bei ben angeblichen pribaten SSahrbeeinfluffungen.

Solqenbe fleine 9Jad)Iefe möge e§ perluftrieren:

«S tft untaahr:

1. bafe Pfarrer ÄofeI[ef=SRubno bie Slnhanger beS
Siemano»Sfi in unflätigfter ©eife befd)impft habe.

Be»eiS: ScugniS beS fimuptlehrerS IKenbel-
Jiubginüj.

2. bafe Bfarrer Böhm»Boronoto SiemanotoSfi'S Warnen
in ber Äirdje genannt, gefdjtoeige benn in ober
außerhalb beS ©otteSbienfteS mit Bertoeigerung ber
Slbfolution »egen Stimmabgabc für SiemanotoSft
gebroht habe.

BetoeiS: SeugniS b. $. SlnbreaS Bielot.

3. bafe Bfarrer fticbcl in 2Boifd)nif gebroht habe, et

toetbe bem ©afttoirt Äatoalefc bic SluSübung beS

Sd)anfge»erbeS entgietjen laffen. ffieber Bfarrer
Äiebel, noch ©afttoirt Äatoalefc fönnen fich entfinnen

in biefem 3ahre je über 9tcid)Stag8toahIen mit ein-

anber gefprod)en gu haben.

BetoeiS: 8eugni« ber Beibett.
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* r • t e fr OJegenproiefr

2BöIfen im Schafspeis berglidjcn unb fie in ber un-

ftätiflften 22eifc befd)impft.

93eroeiS: 3eugniS beS Arbeiters Albert ftaifer

in 3tubno (3tubnau).

IV. 35cr Pfarrer ®ancjar§fi in ©urtentag Iub eine

3lnjab,l 33ürger ju ftdj jum iöter ein, naljm fie fobann in

eine Safjtoerfjanblung mit, ftfjinipfte bort roeibttef) auf

§errn SiemianotoSfi unb crflnrtc aßen Anrocfenben, mer

auf fieberen ftimme, begebe eine fdjmere Sünbe.

SBcrociS: SeugniS be« Arbeiters Valentin itaö

prjnf in SRjenbomife.

V. 3>er Pfarrer äictjel in 2Boifd)nif brohtc bcm
©aftmtrt Äamalefc bafelbft, er mürbe ihm bie Ausübung
beS Sdjanfgeroerbes entjieljen laffen, falls er polnifdje

3eihingen lefen unb für SicmianoroSfi agitiren mürbe.

91m SBahltage erflärte er bem Arbeiter ^ßela aus

©otfd)nif, melier 3«*tcI ouf Siemianorosfi berteilte, lefe*

terer fei ein iRebolutionär unb geroerbsmäfeiger Auf«
toiegler.

Sern eis: 8eugni& ber SBetben.

VL £er Pfarrer gejfe aus Öubfdmu traf, als er

mit bem AHerheiligften bon einem Äranfen jurüdfehrte,

mehrere Arbeiter, bon benen er annahm, bafj fie faxtet'

ganger beö £>errn SiemianoroSfi feien, roarnte fie bor

bem öefen potnifd)er &eitungen, unb berfidjerte, jeher ber

für §errn SiemianotoSfi agitire, erhalte feine Abfolutton

uno tetn nrajucncv -wgrabntB>

iBcrocis: 3c"8"i§ Herren 3ofef ©ollafd},

^Jeter Sttamrath, unb Johann SDiagnuSfi au$

Subfdjau.

AuS borfteb,enben ©rünben bitten mir unferem ein

ermahnten Eintrage ftartjugeben.

4. baft Pfarrer B. itiebcl bem Arbeiter ^cüa irgenb

meldje litulaturott gab, insbefottbere, baf$ er ihn

einen 3teboIutionär unb gemerbsmäfjigcn Aufroiegler

genannt rjättc.

Sem eis: Seugnis bes praft. Arjtes £>. Srifdjel

unb beS ^oftoorftctjerfii £>crrn iPfarfd), beibe

aus SBoifdmif.

h. bafj Pfarrer |\eitfc<2ubfd)au baS AHerbeiligfte bei

fid) trug, als er bie Agitatoren ©oHafcf), Ramrath,

unb iDiagnuStfi aus t'ubfdjau in ftaminit} toegen

„CefenS bes ©örnüfl.ijaf jur 9iebe ftellte.

t>. bafj beifelbc ilmcn rcegcti ihrer Agitation für Siema«
norosft bie i?ermeigerung ber Abjolution ober beS

firdjlidjcn Ükgräbmfjes angebroljt l)abe.

©ab,r bagegen ift, um nur (JinigcS anzuführen, bafj

1. bie eben genannten 3 Agitatoren bie untoafjre Se-

Häuptling berbreiteten: „Pfarrer J-eide empfange
600 2Kf. bom trafen «aUeftrcm für feine 2Bat)I

agitarion".

(33emei§: Qnigntt b.
s
$f. 3-cidc u. a.)

2. bafj Arbeiter ^?ella naiben unb unbebolfcncn Öeutcn

©abkettet auö ber Jafd)e 50g unb bafür einen

Stimmzettel für SiemanomSft in bie lafdje ftedte,

foroic aud), baß Pfarrer fliebel, j)ierbon benadj-

ridjtigt, bicc- i{erbaltcn bcS ^elia öffentlidj gctabelt

unb iljm gefagt tjat, er folle bod) bic Üeutc ntdjt

ätoingen unb menigftenS jebem feine ^rfiljeit taifen

ju mäb,ten, toen er moUe.

Scioei«: geugnifi beä ißf. ftiebet u. a.

3. cnblid), bafj 2icmanotu§fi, meiner bis ult. ÜJiärj

b. 3- ätebaftcur bcö Üatotif>SUcutf)cn D/3, mar, bie

bom Ätatoltf felbft als unma^r bejeidinetc 3?e^

Ijauptung: Wraf Sallcftrem h,abe gefagt: „Ten k
}>oIcn

müffc man aufs SRaul fdjtagcn" ieinen Öcfern im

©loä mieber auftifdjtc.

Xod) bie§ mag genügen!

(grmägt man nun cnblid)

:

t bafi @raf Saffeftrent, mie eingangs gejeigt worben
ift, mit einer SNefyrjjcit tton 246 — nid)t 202 -

Stimmen genmljlt tourbe;

II. bafi felbft bann, roenu arte im 2Ba^lprotcft be-

haupteten l<erftöf?e gegen bas 23ah,l.«efetj unb
Ätglcment in botlcm itmfang juträfen, — mos
aber, mie bargetan tourbe, fciuesloegä ber jyafl ift,

— bafe bann Wraf Salleftrem immer nod) mit einer

anfef)nlidjcn, abfohlten Majorität bon etroa 190
Stimmen geloäb,It loorben märe;

III. bafj bon ben behaupteten amtlidjen, mie prioatcu

3Bab,Ibecinfluffunflcn uidjts übrig bleibt, >oa§ mit

ben beftebenben, gefefelidjen pp. ^orfdjriften nidjt

in Ginfiang ju bringen märe;

IV. baß hingegen auf Seiten ber Anhänger Siema-
nomftS mandjeS gefchah, mas laum entfdjulbigt

roerben faun,

fo gelangt man ^u bem fid)cren Ergebnis: Xie SSJabl

be6 Wrafcn bon iiallefrrem jum SHeid)6tagöabgeorbuen

ift giltig.

Au§ biefen ©rünben bitten unb beantragen mir

bie ©ahl 3r. Grcellcns beS ^icrrn Wrafen
oon öalleftrcm, Hiajoratsljernt auf ^laluniomifeD, 3.

jum SRcichStageiabgeorbneten für ben ©ahlfreiS

©leimitj, loft.Öleimil} unb flublinüj für giltifl ju

firfIfTTfTT
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SflS 9? ad)trog jum ©egenproteft ifl folgenbe«

Sdjreibcn eingegangen:

©leitoifc 9. I. 04.

(Soeben geljt bie 9iad)rtd)t Ijier ein, bafj es un«
toab,r fei, bafe Pfarrer ©auflarsfi'öuttentag auf Sie.

manotosfi gefdjimpft unb feine SBat)l eine Sobfünbe
genannt b,abe. 3Me- einleitenben Sdjritte ben hn
©egenproteft aufgeführten ^eugcn jum ©iberruf su

oeranlaffen finb gefdjefyen.

Setoeis: ftcugnis beS 4>errn Pfarrers Victor

©an3atöfi u. p. a. aud ©uttentag.

Dr. 3. §eifig, ©utßbcfujer.

3Me flommiffion befdjlofe, bie Porftefjenben ^rotcft'

beljauptungen für unerljebltd) su erflären.

3Me iKadjprüfung bcr für ungültig erflartcn 83 Stirn*

men ift Pom Referenten unb Korreferenten Porgenommcn
toorben. Tie ftommifiion befdjlofj, Pon einer %

-J)efd)Iufj-

faffiutg barüber, ob 2timmjettel 31t unredjt für ungültig

erflärt toorben finb, Mbftanb ju nefjmcn, ba nad) bem
(Ergebnis ber Prüfung ber" einzelnen ^roteftbe^auptungen

bas Sdjlufjergebnis ber SBaljl fid) nid)t änbern toürbe,

audj toenn es IjerauSfteHen foHte, ba& fämtlidje

83 Stimmen ju unrcdjt für ungültig erflärt toorben finb.

(sbenfo würbe befd)loffen, Pon ber ju ^Junft V
unb VI, leil 1 unb ^ßunft II Teil 2 bes s

}Jrotefte» be-

fdjloffcncn eüentuellen Setocisertjcbung abjufetjcn, toeil

bas Sdjlujjergebnis ber Saf)l nidjt geänbert toerben

toürbe, aud) toenn bie bejüglid)en ©cljauptungen beS

SEaljlprotcfteS als toabj ertoiefen toerben füllten unb bie

m ben beiben in 58etrad)t fommenben S3af)Ibe3irfen für

ben ©rafen SBalleftrem abgegebenen Stimmen, ju«

fammen 153, biefem abgezogen unb ber für ben ©egen«
fanbibaten abgegebenen Stimmeii3af)I 3ugcredjnct toerben

toürben.

T*mgemäfj tourbe befd)loffcn ju beantragen:

Ster ÜReidjstag tooHe befdjliefjen:

bie SBal)l beö 9lbgeorbneten ©rafen
93alleftrem im bierten SBafjIfreiS beS 9te>

8ierung«be3trf8 Oppeln (©leitoifc . 8u.
(inife) für gültig ju erflären.

Serlin, ben 16. gebruar 1904.

$ie 2Ba^prüfung8^ommiffion.

28eUftdu, 5Borfifcenber. Dr. SBiemer, SBeridjterftatter.

^olij. ©urlagc. *ud)cv (Berlin), (vkt)i-r. Wolb=
ficiu. Vüirf. JlcilUiof. Dr. gucaä. t>. Cnnon.
I». 9iiepenl)<iufeti. Sdjunirjc (Öippftabt). Dr. 8Solff.

9lr. 229.

2lbanbctun^3-2lnh»a3
3ur

brittm Beratung be§ Gmtttmrf« eine« (StefefceS,

ktrcffcnb bic Sluänberung ber 9?ctdj8fdjulben=

orbnung — 9tr. 208 ber Srucffadjen —

.

t>. Strombert. £er SReidjStag toollc bcfdjlieften:

1. im Slrtifel I tfeile 1 Ijinter ben ©orten „Sie
3leid)5fd)ulbenorbnung" einjufdjalten:

„Pom 19. 3Jcär ä 1900 (9teid)$=®eie&blatt
Seite 129)";

2. ben 2lrtifel 1 Ziffer n wie folgt 3U faffen:

„3n bem § 7 treten an bie Stelle ber 3b.
fäfce 2 bis 4 folgenbe SBeftimmunflen:*

„3>ie UmlaufSjeit ber im § 1 Sbfafc 1

bejeidjneten Sdja^antoeifungen barf ben
Zeitraum Pon 3toei 3ab,ren nid)t über-

fdjreiten. Sie fann fünf Ja^re betragen,
toenn in ben Sdja&antoeifungen für bie

ben erften beiben 3ab,ren folgenbe Um«
lauf? seit bem fteidj&fanjler ba» ftünbi-

ungSredjt mit b,öd) ftenS breimonatlid)er

!ünbigung»frift (§ 609 be« Bürger.
lid)en ©efe^bud)«) oorbefialten ift. 2)ie

UmlaufSjcit ber 3UT Porüberge^enben 58er=

ftärfung ber orbentlidjen SetriebSmittel ber

Reidjöljauptraffe beftimmten Sdjafcantoeifungen

(§ 1 abfafi 2) barf ben 8«trmim Pon fed)S

SDJonaten nad) bem ütblauf beö beteeffenben

9iecb/nung»iab/r8 nidjt überfdjreiten.

3nncrb^alb biefe» ^ödjflbetrag« ber

UmlaufS3eiten fann nad) SInorbnung be8

9teid)Sfan3lerS ber Setrag ber Sdjafeantoei'

fangen toieberljolt ausgegeben toerben, jebod)

nur jur SJechmg ber in ben SBerfeljr gebrauten

Sdja^antoeifungen.

Sie Sd)afeantoeifungen toerben Pon ber

9lei*Sfd)ulbenPertoaltung auSgeftettt; auf bie

auSfertigung fmben bie 33orfd)riften be«

* Hnm. Die für bie Änbcrungen in 8etroa)t fommenben

«ßoragrap^en ber 9tfid)Bfd)ulbenorbnung rom 19. SRärj 1900

lauten:

§ 1-

Tic Sereitftellung ber augen>rbentlid)en, im SBe^c be»

ütrebü» befajaffenbfn ©elbmitlel, meltb^ in bem yfeid)»«

bau»btlt»plane jur Seftreitung einmaliger Slu»gaben für

3roe{ff ber fflcidjöücnoaltung Dorgefeben finb, erfolgt auf

©raub einer gefepliCben <£rtnäd)tigung be» Äeia)»fanjler»

bis }ur .*>!• Ii? ber bemiOigten Summe tn bem gu i^rer Sc»

fdmffung erforberlid)en 9{ennbcU;age burd) Hufnabme einer

o<r}in»lid)en rJ.nleibe ober burd) üuügabe oon Sdjnß*

anmetfungen. Uber bie üuSfübrung be» bie Srmäd)tigung

ertcilenben @efe^e» bat ber 9teid)»fanjlcr bem 9leid)etage

bei bejfen nää)fter 3uf<mtmentunfl JRedjctifdjafI abzulegen.

•Tie Qrmäd)tigung be» 9?eitf)«faniler», jur oorüber»

acbenben Serftärfung ber orbentliO)en Betriebsmittel ber

S cid)»-Äauptfäffe nad) Scbarf 6d)a^ann>eifungen auszugeben,

bat gleid)faa» burd) ©efe| ju erfolgen.

§ t-

Tie Seftimmung barüber, ju metd)er ,'!ci: unb in

ioe(d)cn ©eträgen ed)aeanroeifungen ausgegeben toerben

foden, ftebt, fomeit nidjt in ben im § 1 oorgefebenen 8r»

mädjtigungen ein SInbercS oorgefd)rieben ift, bem Seid)»«

fanjler ju. $a« ®leid)e gilt oon ber »eftimmung be»

3in»|aec» unb ber Umlauf«jeit; ber ÖföOigfeiWttnnin ift in

ben Sdja&amoeit'ungen anzugeben.

innerhalb ber Umlauf»jeit fann nad) HnDrbnung be»

9teid)SfanjlerS ber Öetrag ber Sd)a6anioeifungen roieberfjoll,

iebod) nur jur S)e<fung ber in ben Serfeljr gelangten 2.4>a%-

cinirci 1 11 ti^u n uu ^ neut dpii Tüviocri.

S)ie Umlaufaieit ber jur oorübergebenben Serftörfung

ber orbentlidjen »erricbSmittel bcr 9}eid)»'|>aup(faffe be«

ftimtntcn Sdjaöanroeifungen barf ben 3«'traum oon fed)S

SBonoien nad) bem «blaufe be« betreffenben »ed)nung»iabr»
nicht überftbreiten.

Sie @d)a^anmcifungen werben oon ber 9tci<b»fd)ulben«

oemralrung auSgefteQt: auf bie Susfertigung finben bit 8or»

fd)rifien be» § 4 Knmenbung. S)ie 8u»gabe ber

anmetfungen mub burd) bie meitbstaffe bemirft.
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§ 4 Slntoenbung. Sd)afcantoeifungen
ober SdftulbDerfdjreibungen, bie jut
Ginlöfung Don fällig toerbenben Sdjafe«
antoeifungen beftimmt finb, bat bie
SteidjSfdjulbenDertoaltung auf Slnorb^
nung bes JteidjSfanslerS bierjebn Tage
Dor bem ftälligfeitstermin jur Ver-
fügung ju bolten. Sie Verjinfung ber
neuen Sdjulbpapiere borf nid) t cor bem
3eitpunfte beginnen, mit bem bie Ver<
.unfung ber einjulöfcnben Sd)afcan loei

Jungen aufhört. Sie Slusgabc ber Sdiafe^

anroeifungen roirb burd) bie Steidjsfaffc bewirft.*

3. ben drittel 2 roic folgt 3U foffen

:

„gut Setfung ber im 3at)rc 1900 im
Nennbeträge Don arfjtjig Stillionen liiarf

ausgegebenen r l: 1 1 i
:• j c ifungen föniten

Sdjafcanroeifungen in bem erf orberlid)en
Nennbeträge ausgegeben werben.

Siefes «efefc finbet auf biefe neuen
Scbafeauroeifungen unb auf bie oor feinem
3nfrafttretcn bewilligten .ttrebite 3ln

roenbung.

Urfunblid) ufro."

««im, ben 1«. Februar 1904.

b. Strombetf. «auermeifter (,vilbesb,eim). «refsfi.
«reuer. «umiller. Vurlagc. D. GjarlinSfi.
Sasbad). ßrjbergcr. ftaltin. 3rranf. $artmann.
$orn (SJerfee). $ug. £umann. Äalfbof. ftirfd).

Öefer. fingen. b. Santa • ^olcjnnöfi. ©raf
«rafdjma. ftürft 3lab litoilL Sdjmib Qmmenftabt).
©äjmibt (Harburg). Sdjuler. Sdjtoar3e (Öippftabt).

©jmula. Dr. 9Beifjenbagen. Sellftein. ft-reiben

b. 2Bolff<3>cetternid). o. Söolsslegier.

SUr. 230. Berlin, ben 1H. ,>bruar 1904.

(hier Grxellenj beetjre id) mid) anbei eine

bie geit bis Gnbe 1903 umfaffenbe ^u«
fammenftcllung, betreff enb bicSlntoenbung

ber in ben «unbesftaaten für bie bebingte

Begnadigung geltenbcn «orfdjriften

mit bem (frfudjen 3U überfenben, bie ?Magc gefäüigft

jur Äemttnis bes iReidjStagS bringen 3u »ollen.

2) e r R e t d) 8 1 a n g 1 c r.

3n Brrtectutig:

Dr. ttiefetMng.

Xn
ben «rüfibenten bes :Heid)Stags

ßerrn ©rafen b. «alleftrem
(^ceHenj.

Bufarnrnfnllflliniß

betteffenb

bie Ülnlücnbung ber in ben 33unbe8ftaaten für

bie betätigte SJegnabigung gcltenben SBorfdjriften

bis ©nbc 1903.

I. IJorbfntfrluiittjfH.

1. fibrrfufit flbet bie «tfagebnag beS SMIanbel.

Ämtrifo.

Sie bebingte Verurteilung bot flefcjjlirtjc iflnerfennung

juerft im Staate 3)Jaf(ad)ufettS gefunben. £>ier mürbe
im orthrc 1809 bie Giuridjtuiig getroffen, baf? ein bc

fonberer Beamter in jebem gegen eine ^erfon unter

17 3obren eingeleiteten Strafnerfaljrcn über bie Verfüg
lidjfeit unb bie Ücbcnebcrbältniffe beS Ülngcflagteii Grfun-

bigungen einjujie^cn unb bei bem ÜRidjter bie biemad)
jtoecfmäfjig erfdjeinenbeniKafjregem in Vorfd)lag ju bringen

bat. ©eroinnt ber «camte bie Überzeugung, bat; ber 3ln

geflagte aud) obne Strafe lieb belfern roerbe, fo fann er

beantragen, üjn für eine beftimmte $cii auf Vrobe 3U

ftellen (to place him upon probation). 5n biefem gaöe
roirb ber Urteilsfprud) ausgefegt unb ber £ätcr ber be=

fonberen 9luffid)t jenes Beamten unterfteHt. (rntfpridjt ber

a?cauffid)tigte ben auf if>n gefegten Grloartungen, fo mirb

er nad) Ablauf ber Vrobejeit außer Verfolgung gefegt.

Vei fd)leduer ^-übrung bagegen mirb er bem Wcridjte

bon neuem oorgefübrt.

Sicfeö Vcrfabren ift bcmnädjft aud) gegenüber (£r

madjfenen jugelaffen roorben, unb 3toar für bie Stobt

Vofton burd) ein Wefe|j Dom 3abr 1878,') für bae übrige

Staatsgebiet burd) ein Oefet Dorn Jabre 1880. a
) (Snblid)

mürbe burd) ein ©efefc Dom ^aljre 1891*) bie Veftettung

Don ^Beamten ber oben bejeidpieten 3lrt (probation officers)

für alle Vcjirfe beS Staates 3Raffad)ufctt$ borgefdjrieben.

Gine JReibe anberer Staaten ber norbamerifanifdjen

Union ift bem Vorbilbe Don aKaffadjufettS gefolgt unb
bat äbnlidjc gefe^lidje (rinridjtungen getroffen. 4

)

?su neuerer ^eit ift jebod) im Staate ^affad)ufetts

fctbft eine rocfentlictje Snbcrung beS gefefclidien StjftcmS

infofern eingetreten, als nad) bem Act relative to the

probation serrice Dom 10. 3uli 1900 (chap. 449, in

Weitung feit bem 1. Dftober 1900) bcr 3tid)tcr, mcld)er

einen Jlngcflagten unter bie 3luffid)t bc§ probation officer

ftellen rtitfl, nid)t melir ben llrteilsfprud) ausfegen, fonbem
nur bie VoQftredung beS Urteils für eine beftimmte Qeit

ober unter getoiffen Vebingungeu auffd)icben barf. 4
)

Gin gemifdjteS Snftem ift feit beut 1. September 1901

int Staate Dkm VJorf eingefübrt roorben. 6
) Sauad) fann

ber 3lid)tcr, roenn befonbere 39iilberung»grünbc Dorliegen,

enttoeber ben Urteilsfprud) ausfetjen ober aber ben ?ln<

geflagtcn 311 einer ©elbftrafe, bis 3U bereu lilgung er in

§aft 3U bleiben bat, Derurteilen unb bie Vollftrecfung

beS £>aftbefel)(S auffd)ieben. ^n bem einen roie in bem
anberen 5a(le roirb bcr Verurteilte für eine beftimmte

Qeit unter bie ?luffid)t beS Vtooebeamtcn gcftellt.

') B«gl. S«b\ b. 9td4«tnfl« von 1W9&/9« «nl. »b. II 6. 988.

3 Bfrgl. «bmba S. 988 199.
J

| Strfll. (bfiiba €. 996.

*) Bfrgl. bir Sbfianblung von Sertngf t in ben .SRiltrilungru

bcr ^nttrnationalrn rrtmiiiaKftifd)tn QfRintgung" Bb. 10 8. 808, 810.
s

l B«gU .Set ®at«teiaal- 9b. 62 k. 218.

•) B«gL ,t>a «mditafoal' Bb. 62 6. 217.
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Cftujlanb.

Jn trnglanb lim fid) bic bebingte Verurteilung im

Änfdjluß an bie 0ftiebenSbütgfa>aft entwidelt. Söar von

iemanbem bie Störung bct jRedjtsorbnung ju befürchten,

fo formte et burd) ben griebenSridjter baju angehalten

metben, utfunblidj uitb unter Stellung Don Anregen bie

Verpflichtung tat 8<^'"rt
fl «b« ©elbfumme für ben galt

• ii übernehmen, baß er innerhalb eines getuiffen Zeitraums

fid) nidjt gut führen ober ben öffentlichen grieben ftören

werbe, teuere ©efefce, inSbefonbere her Criminal Con-
äolidation Act 1861, beftimmten bann, baß auf bie Stellung

einer folgen griebenSbürgfdjaft aud) bei ber Aburteilung

im Strafberfahren, jebod) junädjft nur in ber gorm einer

Nebenftrafe erfannt werben bürfe. AIS erfafcmittel jeher

VeftrafungWürbe bie griebenSbürgfdjaft burd) ben Sunnnary
Jurisdiction Act 1879 1

) jugelaffen. Nadj biefem ©efeh«

fann Don ben im abgefüllten Verfahren über Vergehen
geringerer SdjWere entfdjeibenben ©eridjteu ber Sdjulbige

Eba» (unter Umftänben burd) Bürgen fidjerjuftellenbe)

tedjen guter gührung bis auf weitere* entlaffen

n: Ijanbelt ber C&itlaffenc feinem Verfpredjen $u<

wiber, fo wirb er bon neuem Dorgelaben unb abgeurteilt.

(Snblidi hat baS ©efeb. Don 1887 (Probation of first

offenders Act) 2
) für §anblungeu, bie mit feiner l>örjer«n

Strafe als aWeijährigem ©efängniö bebroht finb, aQen
©mdjten bie VefugniS übertragen, jugunften eines

uod) nidjt Dorbeftraften Angeflantett bie bejeidjuete Wlafy

regel }u treffen. Jebodj foll bon ihr nur Gebrauch ge-

malt werben, Wenn bieS mit Jtüd'idn auf befonbm
Umftänbe, namentlich baS Alter, ben Gfjaraftct unb baS <

Vorleben bed lätet* ober bie ©eringfügigfeit ber

ftrafbaren Jpanblung, ongemeffen erfefieint.

Abgefehen Don ben Sd)ranfen, bie in irttglattb hin-

fichtlid) ber §anblungen unb ber Verfonen, auf Welche

bie läHaßtegel AnWenbung finbet, burd) ba* ©efeh felbft

gebogen finb/ beftefjt ber liauptfiichlidifte llnterfd)icb üon

bem amerifanifd)en Shfteme barin, ftaf; bie SHUwirfung
etneS probation officor unb inSbefonbere eine Ober>

wadjung beS auf Vrobe Gntlaffenen wiihrenb ber Ve«

währungSjeit nicht ftattfinbet.

<&nqU\i)t Äolonitn

Dem Vorgang (rnglanbs ift eine 3teihe ctiglifdjer

ftolonien gefolgt, fo 1886 Neu'Seelanb unb OueenSlanb,

1887 Sübouftralien, 1889 ftonabo, 1890 Viftoria, 1892

©eftauftralicn unb 1894 Jieu-Süb.S&aleS.») Jebodj hat

9ceu«Seelanb im Anfcfjluß an TOaffadjufettS bie Sie«

fteüung bon probation officers Dorgefehen unb auch einige

onbere Kolonien haben eine, Wcnnglcidj befdjranfte, Ve-

nufüchtigung beS auf Vrobe ©efteßten eingeführt. Jn
OueenSlanb, 9ceu«Süb«23ateS, Sübouftralien unb Viftoria

wirb nidjt ber UrteilSfprucfi ausgefegt; bielmehr ergeht

baS Urteil m ber regelmäßigen gorm, unb nur bie Voll«

ftreefung Wirb babon abhängig gemacht, baß ber Ver»

urteilte fid) Wabrenb ber ihm bewilligten Vrobejeit nid)t

gut führt.

"Kfurnbutg.

Dem englifch<amerifanifchen Shfteme hat fid) aud)

bae Strafgefefcbud) beS fd)Weijcrifchen ÄantonS SReuen«

bürg bom 12. gebruar 1891 angefd)loffen. vier wirb

für bie leiditeften gäQe beS £iebftai}lS, ber Unter>

fdjlagung unb beS betrug«, fofern ber öefd)ulbigte noch

nidjt 25 Söhre alt unb böHig geftänbig ift, bie 3Jtäglich<

feit gewährt, bie Urtcilöfiillung ou^ufehen unb ben

') Brrgl. fflftti. b. ?lrid|*tofl« von 1897,98 Hnl. St. U 6. 910.

5 ©frgl. Bet^. b. «ftdjftaal oon 1895/96 HnL 8b. II 6. 997.

b "^"wfi/S«' i" SS*u "I* 914 fi

896/96 *nl 8b " 11

6

' 998*

«Kfnftütft ju btn 8«bonbIun8«n btt flurfiätagc« 1903 LMM,

läter für eine beftimmte 3ett ber gleiten Slufficht ju

unterfteaeu Wie bie bebingt entlaffenen Sträflinge.

Sdßun.

Üäcfentlid) abweidjenb bon bem englifd)--amerifanifche>t

Jiedjt ift bie Regelung, welche ber ©egenftanb in Selgieu

burd) baS ©efefc bom 31. ÜRoi 1888') gefunben hat.

Jpier Wirb bie Verurteilung als foldje non einer ©e=

bingung abhangig gemacht, inbem ber anffdwb ber VoD'
ftreefung bie Sebeutung hat, baß bie s8erurteilung für

nicht gefdjehen (non avenue) gilt, wenn ber Verurteilte

wähtenb ber f rubisei: ftd) feine neue Verurteilung jujicht.

Die bebingte Verurteilung ift nad) bem lirmeffen be*

®erid)ts bei allen Verfoncn juläffig, bie wegen Ver-

btedjen, Vergehen ober Übertretungen ju einer fed)S

URonate (»efangniS nid)t überfteigenben greiheitSftrafe

ober ju ®elbftrafe oerurteilt werben, borauägefeht, bafe

Üe ju einer Verbred)enS« ober VergehenSftrafe nicht fchon

früher berurteilt Waren. 3>ie Dauer ber Vwbejeit wirb bom
©erichte für ben einzelnen gaU feftgefeht; mbeffen barf

ber ^öd)ftbetrag fünf 3aljte nid)t überfteigeu. JBährenb

ber V^abejeit finbet eine Überwachung beS Verurteilten

nid)t ftatt. Slud) sieht, abWeidjcnb bon ber englifd)

amerifanifchen ©efefcgebung, nidjt bic fd)lcd)te gü^rung,

fonbern erft eine neue Verurteilung, unb jWar unmer
nur bie Verurteilung 3U einer Verbrechens» ober Ver

gehenSftrafe, ben ©ibertuf ber Vergünftigung nad) fid).

grantrriif|.

Dem belgifdjen Si)fteme folgt baS franjöfifd)e ©efefc

Dom 26. 3Rärj 1891.
») ^eboch erweitert biefeS ©efeh

baS SlnWenbungSgebiet ber bebingten Verurteilung ht«

fofern, al* eS mit Stürfiicht auf bie ^>öf)e ber erfanuteu

©efängnisftrafe bem ©eridjte feine Sdjranfe äieht. Die
Dauer ber Vrobcjcit Wirb burd) baS ©efeh felbft für

aße gäfle gleichmäßig auf DoÜ*e fünf Jahre feftgefeht.

übrigens hat ber Entwurf eine« neuen franjöfifcrjen

Strafgefe^bud)S Don 1893 nidjt unerhebliche (sin-

fchränfungen in Vorfchlag gebracht. Namentlich will er

bie bebingte Verurteilung nur nodj geftarten, faUS bie

Dauer ber greifjcitsftrafe brei Utonate nicht überfteigt;

aud) foD, wenn bie Vrobejeit abgelaufen unb ein 33ibcr

ruf ber Vergünftigung nid)t erfolgt ift, baburd) nicht

mehr bie Verurteilung als foldjc, fonbcni nur bie VoÜ-
fttedung ber Strafe befeirigt werben.

3m 9cobember 1902 tjat ber Senator Värenger bem
franjöfifchen Senat einen ©cfefceSDorfchlag unterbreitet,

bemjufolge baS ©efets Dom 26. Kärj 1891 bahin abge

änbert wetben foQ, baß eS bem ©eridjt freiflelje, bie

VeWährungSfrift jWifdjcn 3 unb 5 Jahren feftjufehen.

Jm Ücobember 1903 hat bic Deputiertcnfammer einen

©efefceSDorfdjlag angenommen, wonad) in grtebemeüen
aud) bie aKilitärgerid)te bie bebingte Verurteilung fönen

anWenben bürfen.

Dem Votgange granfreichS fdjließt fid) bas lu£em

burgifche ©efeh Dom 10. 2Rai 1892 ~) an. Nur wirb hier

bie Verurteilung $u VottärigefängniS innerhalb bc
ftimmter ©renjen ber Vetutteilung ju einet Vergehen*-
fttafe gleidjgcftcnt; auch ift bie Dauer ber VeWührungS-
frift für geringfügige Straftaten auf jWei Jahre herab-

gefegt.

®enf, Staabt unb lt]\m.

Von ben fajweijerifchen Äantoncn haben ©enf 1892,

Saabt 1897 unb lefftn 1900 bie bebingte Verurteilung

') final. »n6. b. 9lrid)»iaa* oon 1896/96 «ni. fib. II S. 946.

'I fingL tbtnba S. 979.

») fingt fbenba 3. 986/86.
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im locfcntIid)cu uadj bem SWufter ber belgifch frau^öfifchen

Wefeßflebunfl eingeführt.

Portugal.

Gleichfalls auf bem bclgifd) franjöfifdjeu Snfteme,

jebodj mit nicht unerheblichen (Sinfdjränfungen, beruht

bas portugiefifdje Wefefc Dom t>. Juli 1893. ') l£s läßt

bie bebingte Verurteilung ausfcbließlid) bei ivrci^citi*-

ftrafe, nicht auch bei bloßer Melbftrafe ju, unb
4War nur gegenüber Verfemen, bie üöflig unbeftraft

finb unb nad) beu befonberen Umftänben bes ^alles

Verüdfidjtigung oerbienen. Tic VeWäbrungsfrift ift

wie in Velgicn Born Werteste feftjufctjcn; fie barf aber

nidjt Weniger als jwei unb nidjt ntcljr als fünf Jahre
betragen. Wicht allein bie Verurteilung Wegen Vcr*
brechen ober Vergeben, fonbern jebe neue Verurteilung

fitftrt pm üöiberrufe ber Vergünftigung.

Sorroegen.

Irngcre Wrenjen ,$icl)t aud) bas norWcgifdje tiefet)

uom 2. 3)fai 1894 2
) ber bebingten Verurteilung. >3löar

ift eine foldjc Verurteilung nad) bem t^efc^ aud) bei

(tyclbftrafcn ftattbaft unb bei Gefängnisstrafen nidjt öon
bereu Tauer abhängig. '} Jebodj barf Don if)r nur bei

befoubers milbemben Umftänben Gebrauch gemad)t

werben. „TaS Gericht bot hierbei namentlid) auf baS

Hilter unb bie bisherige Sübruug bes Sdjulbigen, bie

bcfonberS geringe Vebcutung ber ftrafbaren £>anblung,

bie bcjonberS milbernben lttnftäubc, unter benen biefelbc

IV 5luSführuitg gelangte, fowie aud) barauf Siücffidjt

ju nehmen, ob ber Sdjulbige ein umfaticnbeS unb
aufridjtiges GcftänbniS abgelegt unb beut Gefdjäbigten Gc
nugtuung unb Sdjabenserfae geleiftet bot." Tie Tauer
ber Vrobcjcit ift auf brei Jahre feftgcfefct. Siicht jebe neue

Verurteilung innerhalb biefer Jyrift führt oljne Weiteres

,$ur Vollftredung ber ausgefegten Strafe; melmehr fann

baS Gericht gegenüber minber erheblichen Straftaten es

je nad) ben Umftänben beS Calles aud) bei einer Ver-

längerung ber Vrobejeit bemenben laffen. SlnbererfeitS

ift bie ©oljltat bes Strafauffdjubs aud) bann oerwirft,

wenn ber Verurteilte ber iljm auferlegten Verpflichtung

iur (httfdjäbigung bes Verleben fdjulbbaftcr Seife nidjt

uad)fommt.

Ter Wcfcntlidjc Untcrfd)ieb Dom belgifdj-fransöfifchen

Stjfteme liegt aber barin, baß bie Vctoöljrung bes Ver-

urteilten in ber Vrobejeit nid)t mehr bie SMrfuttg ljat,

bos erlaffcne Urteil felbft ju befeitigen, baß Diclmcbr

unter ber bezeichneten VorauSfeöung nur bie Strafe für

Derbüßt eradjtet h)irb. Jn 35?aljrbcit fjanbclt es fid) ba«

nad) nidjt um eine bebingte Verurteilung, fonbent um
einen bebingten Straferlaß.

entwurf Don 1892 über Änberungen bes Strafgefeebud)*,

ber 1893 in Jtalien borgclegte (Entwurf, ber Vorcnttourf

eines fchwcijcrifchcn Strafgcjcfcbuchs bon 1903, ber 1900

in beu ücteberlanben oorgelegte Gefefeentwurf 3m Slbänbe

i nmg beS Strafgefetjbudjs, fowie enblid) ber Entwurf eines

neuen Strafgefe&bud)S für Japan aus bem Jahre 1903.

l£bcnfo ftimmen biefe (Entwürfe mit bem normegifdjen

Gefct baritt überein, baß fie ade bas ^IntuenbungSgebict

bes bebingten Straferlaffcs mebr ober weniger ein,ju=

fdjränfen beftrebt finb. (Er wirb in ben öfterreidjifdjen

(Entwürfen nur für ftreibeitsftrafen, unb jWar nad) beu

Vefdjlüffcn beS «usfdjuffeö oon 1893 nur bei ft"tl)eits

ftrafen bis ju brei Senaten jugelaffen. 9tad) bem un^

garifdjen (Juttourfe fommen auSfdjliefelid) Srcifjcitsftrafeu

megeu foldjer Vergeben in Vetradjt, toeldje mit feiner

fd)hjercren Strafe als einjährigem Wefängniffe bebrobt

finb. Xer Verurteilte barf baS jwainigfte iiebenSjatjr

nod) nid)t überfdjrittcn Ijabcn, aud) muffen Umftänbc
borliegen, bie befonbere Veriidftdjtigung Derbtencn. Set
Strafauffdjub fann babon abhängig gemad»t »erben, baf)

feiten« beS Verurteilten Sidjertjeitsleiftung erfolgt. £er
italienifd)e (Jntmurf Dorn Jaljre 1893 fennt glcidjfaQs

bei ©elbftrafen ben bebingten Straferlafj nidjt unb be

fd)ränft ib,n im toefentlidjen auf V61!0«6"/ bie, ob,nc

öorbeftraft ju fein, ju einer geringeren als iedjsmonat

lidjen ^reifteitsftrafe »erurteilt loerbcn; ber Sötbcnuf

ber Vergünstigung foll nidjt nur bei Vegcb^ung einer

neuen Straftat, fonbern aud) bei fdjlcd)ter ?luffüb,rung

unb bei 3unn0erf)onblung gegen bie bem Verurteilten

auferlegten 9lufcntljaltSbcfd)ränfungen eintreten. 2)er

nicbcrlänbifdjc ©efe^enttourf fief)t einen bebingten ?luffdjub

ber Strafuollftrerfung nur bei $aft* unb ©efängnisftrafeu

unter fedjs Sandten oor, jebodj mit 9tusfdjluR ber megen

^Ibfreocls, Vettelei unb Öanbftreidjerei Derljäugten

Strafen. Die Vollftredung ber aufgcfdjobcnen Strafe

foH nidjt erft bei Vege^ung einer neuen, mit ber früheren

gleichartigen Straftat, fonbern fdjon bann eintreten,

ioenn ju befürchten ift, bafj ber Verurteilte eine foldje

Straftat begehen Werbe.

er fd)Weijerifd)e Entwurf geftattet bie Jlusfebung

tSntwiirff für Cftcrrtt$, Ungarn, Italien, tut Sdjiori), bie tUtltu
lanbe unb ^nr.-.r

Von biefem Stanbpunftc bes norwegifa^en Oefc|el

ift mehrfach and) im 3luslanbe bei bem Verfudjc einer

qcfetjlidjen Regelung ausgegangen Worbcn. hierher ge

hören ber öftcrreidjifdje Ifntwurf eines Strafgefetjbudjs

nad) beu Vefchlüffcn bes ftusfdjuffes beS Vlbaeorbneten

houfes Oon 1889 unb Don 1893, ber ungarifdjc @efetj-

') «ergl. »erb. b. 3t«d)6tafl« oon Hnl. 9b Ii 6. 987.

•) Strgl. tbenba 6. SST.'SS.

i Scacf) brm nrittn notnxgifdjrn Strafgcirsbud;, tode^t« am
l. Januar 1905 in Kraft trtttn tairb, foll bie OJtmätirung ber Wtf
gunftigung bei (Sefängnilftrafen »an mebr alt brei äKonaten iiub

l'et $>aftftrafen pon mebr al» feebs SÜtonnlen aufgefcbloften fein.

beS Strafüolljiigs gegenüber Verjonen, bie eine Jretyeits

ftrafe wegen eines Verbred: r uod) nidjt oerbüßt haben

unb im einer Jreiheitsftrafc bou Weniger als einem Jahre
Ocrurteilt Werben, fofern bie iat nid)t aus niebriger ©e-

finnung begangen, ber baraus entftanbene Sdjaben nadj

Straften eifetjt unb anzunehmen ift, ber Verurteilte werbe

eine neue Straftat fid) nicht 3u Sd)ulben fommen laffen.

Siährenb ber Vrobejeit foll ber Verurteilte, wenn nidjt

befonbere Umftänbe eine Ausnahme gebieten, unter Sdju^-

auffid)t geftellt Werben. Tao ö>eridjt fann ihm beftimmte

©eifungen erteilen, junt Veifpicl einen Veruf ju erlernen,

an einem beftimmten Drte ftd) aufjuhalten, fid) bes ®e>

uuffes aeiftiger (öetränfe ju entholten, ben Sdjaben

innerhalb einer ,^rift ju erfetäcn. Icr Voüjug wirb oer-

fügt, wenn ber Verurteilte wätjrenb ber Vrobejeit ein

DorföfclidjeS Verbrechen begeht ober einer Seifung bes

©eridjts, ungeadjtct förmlidjcr l>£ahuung ber Sdjuß

auffidjtsbehörbe, fortgefefet äuWibcrhanbelt. Vci Jugenb
liehen erfolgt ber StraföoHjug, Wenn fie bie Erwartung,

ba| fie fidj beffern werben, Wäljrenb ber ^toBeutt nidjt

rechtfertigen. 2er japanifdje GntWurf enblid) Will ben be

bingten Strafauffd)ub bei einer Strafe oon l)öd)ftens

1 Jahr (Gefängnis ober t)öd)ftens 6 Monaten ^udjttjaus

julaffen. Ter Verurteilte barf nod) nidjt mit (Gefängnis

ober einer fdjwcrercn Strafe öorbeftraft fein, es müßten
benn feit ber Verbüßung ober bem (5rlafc ber Vorftrafe

10 Jafjre »crfloffen fein. Ter ©iberruf foll erfolgen,

wenn ber Verurteilte wegen einer währenb bes fluffefmbs
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ober not beffeu VcWiüigung begangenen Straftat Der
urteilt, ober »nenn entbedt Wirb, baft er bor ber (rrteilung

beS Sluffdjubs bereit* borbeftraft War.

3m 3ftär\ 1900 fyat bie toom italicnifdjeu ^uftij

miuifter einberufene ßommiffüm sur Beratung Don 9tb

änbenmgen ber Straftoroje|orbnung fid) baf)in aus-

gefürodjen, baft fid) bie Einführung ber bebingten Ver
urteilung niefft empfehle, üielmcfjr es richtiger erfdjeinc,

toenn bie StaataanWaltfdjaft ermächtigt werbe, unter

ftusfetjung bes Straft)oü*3ugs auf bier üJionatc bie be

bingte Vegnabigung au beantragen; ein foId]er Antrag
loerbe fid) auf ba* (§utad)ten bes (Bericht* ju ftüfcen unb
bie perfönlid)en Verf)ältniffe bes Verurteilten ebenfo wie

bie Natur ber begangenen ftrafbaren .franblung ,i;u be=

riidfidjtigcn fja&en.

Turdj eine Verfügung be* ita(ieuifd)eu 3ufti,yninifters

Horn 9. Dftober 1900 1

) finb bie Staatsanwälte allgemein

angeWiefen worben, in ihren Veridjten an ben VKniftcr

über Vegnabigungsgefudje fid) Don ^aü ,ju gaH, nament
lid) Wenn 'äRinbcrjäbrigc ober grauen bje VittfteHer finb,

barüber ju äufjem, ob nad) ben Umftänben ber Xat bie

(Hemährung einer bebingten Vegnabigung tunlid) erfdjeint.

2. 3)tc »urfdjrifte« ber »unbröftanten über bie »ebingte

»eanabiflniij.«)

Ten fämtlidjen unter 1 aufgeführten Wcfe&eu be*

ftuslanbs ift ber GJcbanfe gemeinfam, baf; unter Wir

ftänben, uanientlid) gegenüber einein nod) nidjt beftraften

Verurteilten, es bem tfwede bcr Strafe beffer entfpridjt,

wenn auf beren Vollzug unter ber Vebingung ucriidjtet

wirb, bafj ber Verurteilte fid) toäfjrenb einer ihm be

willigten Vrobeseit flut fül)rt. Tiefe GrWäguug liegt

aud) ber bebingten Vegnabigung ,511 Wrunbe, »nie fie in

ben Vunbcsftaaten fid) Weitung Dcrfdjafft tjat. Tie
Ifinridjtung gebt babon au«, baß bie VcWiüigung
eines Strafauffdjub*, ber bem Verurteilten Gelegenheit

geben foll, fid) ben (frlaft ber Strafe ju Dcrbiencn, be-

fonbers aber biefer ISrlafj fclbft Sad)c bcr Önabe fei.

Temgemäfj finb burd) lanbesberrlidje Jtnorbnung bie

oberfteu JuftijDerwaltungsbebörbcn jur Veioidigung uon
2trafaufjdjub mit ber :lVaf;gabc ermächtigt Worben, bafj

bei guter gfüljrung be* Verurteilten bie enbgültige Ve
gnabigung in bie SBege jn leiten, anbercnfatl* bie Strafe

Vi DoIIftreden ift.

Tic bebingte Vegnabigung befdjränft fid) auf

,yrciheitsftrafcn, jebod) mit Irinfchlufj berjenigen, welche

an bie Stelle einer nidjt beijutreibenben Welbftrafc

treten; aud) Wirb fie überWicgenb nur ougenblidjen

Zu teil. Tie Tauer bcr Vrobcjeit ift nidjt, Wie
in ftranfreid) unb Norwegen, üon uornherein für

alle tfätle glcirbmäfjig beftimmt, uielmeljr loirb fie je

weil* nad) ben Umftänben be* einzelnen Calles feft

gefegt, 3Säfjrenb ber Vrobcjeit finbet, abWeid)enb
namentlidj bon bcr aincrifanifdjen Wefefogebung, feine

befonbere flberwad)ung be* Verurteilten ftatt. ftur in

Vremen ift burd) Verfügung beö Senats uom 7. Sluguft

1900 angeorbnet, bafj bie VoHftredungsbeljörbe aUjähr-

lid) üon bcr Voltseibchörbc bc* Aufenthaltsortes bft

Verurteilten Jtuöfunft über beffen Süt)rung cinjujicben

bat. 3n ben übrigen Vuubcsftaateit befteljt lebiglid) bie

(iinridjtung, baß bcr Verurteilte bei Öefahr bes Ver
lüfte* ber i^m bewiQigten Vergünftigung jur Xtljetgc

') üregl. .Irr «rri<t)l«(afl|- HD. ..9 6. »7

*) 8««l. *ft^. b. »«««tag* oon 1898/1900 Mnl. #>. II

= . 857 ff.

eines etwaigen Jtfot)nungsmcd)fels berpflid)tct ift. Jür
bie 5r°9c berVewährung innerhalb berVrobejeit fommt
es nidjt cinfad) barauf an, ob ber bebingt Vcguabigtc

eine neue Verurteilung erlitten b,at ober nidjt; biclmctjr

Wirb fein gefaintes Verhalten in Vetradjt gejogeu.

Tie Vermeibung einer Weiteren Strafe gibt ilnn

bab^er nod) feine Slnwarrfdjaft auf Vegnabigung, unb
anbererfeits ift and) bei bem Vorliegen einer foldjcn

Strafe, bcifbielsweife im Salle einer geringen Übertretung,

bie '3)iöglid)feit gegeben, baR g(cid)Wot)l bie gute 5"t)ru"fl

bejabt Wirb.

Auf foldjer Wruublage finb in ben weiften Vunbes
ftaateu eigene Anorbnungen über bie bebingte Vegnabigung
ergangen, ©ine Ausnahme bilbeu, nad)bem im üaufc

bes Ölab,re6 1903 aud) Sad)fcn=®cimar, Vraunfd)Weig

unb Sad)fen Altcnburg entfpredjenbe (Ünrid)tungen g^e

troffen Ijaben, jur 3^it nur nod) 3){edlenburg-=StreIife,

SReuft älterer unb Steufj jüngerer Üinic. 3ebo(^ Wirb aud)

Ijicr oon bem lanbcshcrrlidjcn Vegnabigungöredjt in bcr

©eife Wcbraud) gcmad)t, baft bie Strafe bem Verurteilten

unter ber Vebingung, fid) mäbreub einer ihn; bewilligten

Vrobcjeit gut pi führen, erlaffen wirb.

Tie Vorfdjriften ber Vunbcsftaatcu über bic bebingte

Vegnabigung geigten früber in einigen V>utftot ^er

fd)icbenh,citen.

SJährenb beijpielsweife in Vreujjen unb ben nieiftcn

anberen Vunbcsftaatcu oorucljmlid) nur ^ugcnblid)e be

rürffid)tigt Würben, in Vaben bis jum 14. ÜiJobcmber 1901

bie ©rwadjfcnen fogar grunbfäblid) ausge{d)loffcn waren,

griff in .Hamburg unb Sd)War)burg'Soubcrsbaufcn ein

Unterfd)ieb jwifdjen ©rWad)fenen unb ougenblidjen über

baupt nidjt Vlofe- Slud) bariiber, ob im $afle früljerei

Veftrafung be8 Verurteilten ober bei einer beftimmten

^öbc bcr erfanntcu Strafe bie bebingte Vegnabigung

grunbfäfclidj 3U berfagen fei, ob eine IWtWirfung be§

Weridjt* einzutreten habe, unb wie Ijod) bie VeWäljrungs

friften ,511 bemeffeu feien, ftimmten bic Vorfd)riftcn nidjt

übercin.

Um eine glcidjmäBigc ,^aubl)abuug bes bebingten

Strafauffdjubs hcrbei^ufüljrcu, finb unter Vcnnittclung

beö Stcidjö'^uftijamts jmifdjen ben .-Hegicrungen bcr

jenigen Vunbcsftaatcu, in Wcldjen Vorfd)riften über ben

bebingten Strafauffdjub befteben, folgenbe Wrunbfäbe
Dcreinbart worben:

1. Von bem bebingten Strafauffdjuüe foll oorjugs

weife ni (Suuften foldjer Verurteilten Wcbraudj
gemadjt werben, Weld)e ,jur AcÜ ber lat bas
adjtjcbnte üebensjaljr nidjt uollenbet hatten.

"2. Gegenüber Vcrfoncn, bie früher bereits ^u fixt i

heitsftrafe berurtcilt imb unb bic Strafe ganz
ober teilweife uerbiif)t hoben, foll ber bebingte

Strafauffdjub nur in befonbereu ,vällen fna|
greifen.

Tie öölje bcr erfannten ,yreiheits|trafc foO bie

Bewährung bes bebingten Strafauffdjubs nidjt

grunbtäfclidj ausfd)liefjcn.

1. Uber bie VeWiÜigung bes bebingten Strafauf
fdjubs ift eine Äußerung bes erfenueubeu Weridjts

herbcUuführen.

5. Tic VdiHibruugsfriit foll auf luenigcr als bie

Tauer ber Verjäljruugsfrift, unb zwar bei

Strafen, bie in ^loei fahren berjätjreu, minbeftens

auf ein oafjr, bei Strafen, bie einer längeren

Verjährung unterliegen, auf minbeftens zwei

o.al)re betneffen loeiben.
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Die Dcrcinbarten ©runbfäfce finb Dom 1.

1903 ob in allen beteiligten VunbeSftaaten in (Mrung
getreten. ')

II. 5« JUjBfn&Hng i>tr Itorfdjriftfti über Mt be&injtf

gttgnabignng bis 31.J)r?fmbfr 1903.

Die (Srgcbmffe ber ?lmricnbung bet bebingten 4Jc=

gnabigung für bie $cit bis jum 31. Dezember 1902 finb

in bcn bem 9teidj$tag am 22. SPiärj 1900, am 23. #e-

btuat 1901, am 13. gfbruar 1902 unb am 9. iyebruar 1903

borgelcgtcn BufammenftcUungen — i>fr. 687 ber Drud-
fadjcn bon 1898/1900, 9ir. 155 bet Drudfadjen üon
1900/01, 9it. 485 ber Drudfadjen Don 1900/02, «r. 859
ber Drudfadjcn bon 1900/03 — mitgeteilt toorben. Die
gcgentoürrige 3"fanTmenftclIung reibet jenen Grgebniffcn

bie beS CWtiirc- 1903 an.

1. Die Tabelle 1 (S. 999) bringt jur Darftellimg,

in mie biel fällen feit ber ©nfüfjrung ber bebingten Ve=
gnabigung Verurteilten bie ?lusfe&img ber StrafDolI-

ftrcdrmg mit 21uSfid)t auf Vegnabigung gctoäljrt roorben

ift. Die Oiefamtjat)! biefer $älle beträgt bis» pi
31. Dcjembcr 1903 66 047. $ür bie 3cit bifc um
31. Dezember 1898 ergaben fid) burrfjfdmittlidj im 3ab,r

6041 frälle. Seitbem l)at bie 3°l)l m't jebem 5ab,rc,

unb aroar befonberS ftarf in ben beiben lebten ^aljren

Die 3unt,^mc betrug

im Jahre
gegenüber bem t'.njabre

gegenüber bem Zurät-
fcfinitte lür bie 3«t bie

(Snbe 189*

obfotut in 9
/o abfolut in %

1899 959 1«

1900 177 1136 19

1901 1204 ,? 2340 39
1902 3034 36 5374 89
1903 2364 21 773X 128

Vci ber Beurteilung ber für 1903 ermittelten

nabme ift in Vctrad)t ju jieb^n, bafj IjierDou 190 #älle

auf bie SBunbeSftaaten 2nd)feii -Weimar, VraunfdjlDcig

unb Sad),en=2lltenburg entfallen, toeldjc bie bebingte Ve=

gnabigung im Saufe be« 3af>reS 1903 erft eingeführt

baben. 3n bcn meiften Vunbcäftaaten bat im 3aljrc 1903

gegenüber ben Vorjahren bie 3aW ber {fälle jugeuommen.
VefonbcrS ertjebltd) ift bie 3imaf)me in Sanern, Sadjfen,

Reffen unb Vremen. (Sine Vcnninbcrung finbet fid), jebod)

meift nur in geringem SDiafje, bei Württemberg, Vabcn,
Sad)fcn^lt{einingen, Sad)fen«(Soburg.04oth,a, ?lnf)alt unb
Hamburg.

Jür eine Vcrcdmung ber oerljältniämäf$igen

.ftäufigfeit bei- bebingten Strafanffdjubis fehlen bie er

forbcrIid)en Unterlagen. 3» biefem Qtoeds müfetc bie

3af»l aller berjenigen Verurteilten befannt fein, gegen

l

j Stbnlidie 3<ele ipie in Seutfdjlanb mii ber bebinglen 9e>

gnabigung werben in Cfterreid) auf einem anbeten Seat ju etrr: :'i r

n

gejufbl. Sadj einet Berfügung be« öfterreiditidjen yuftijminifier»

i>om 25. Scooember 1902 (oergl. „Slätiet für ffle fiingnUfunbe" 9b. 87

5. 280) foDen bie ffleridjte in allen A,:Gcn. in meldjen eine nod)

nidjt oorbeitrafte jagen bliche ptrfon ju einer §reibeit«flrafe von
weniger aU 8 SXonalen ober jk rinn fflelbfirafe oon weniger alt

äOO Kronen nenirleilt niirb, »on Hmtl roegtn barübrr Cefdiluft 'offen,

ob eine Segnabigung in ünirag gebracht werben tann. Sirb (in 1

foldjer flntrag gefteQt unb als begrflnbei befunbeu, io erfolgt ohne
roettere» bie enbgnltige »egnabignng. 1

über meldten bie @en>ät}rung Don Strafauffetjub mög
lid) mar. Der Shmiinalftarifttf fann bie 3ah,l ntdjt ent

nommen merben. 3Keben anberen Umftänben fornnrt in

Setradjt, bafj in ber itriminalftatiftif bie Vergeben gegen

yanbeSgcfeöc unb alle Übertretungen unberüdftdjttgt

bleiben, teäb,renb aud) bei Straftaten biefer 3lrt ber

Strafauffd)ub gemäljri mirb. Dagegen erfdjeint cc- an

gängig, bie Ermittelungen ber Wriminalftatiftil in ber

23eife gu benutzen, baf; auf (%unb berfelbcn bie eiiuelncn

Vunbeöftaaten f)infid)tlid) ber ^äuftgleit ber bebingten

Scgnabigung öcrglid)en »erben. Denn bie J-e^ler, bie

auü bcn Dörfer angebeuteten Umftänben entföringen,

merben fid) für bie cinjelnen SunbeSftaaten ungefähr in

bcmfclbcn SKaße geltcnb mad)cn unb baljer uei einer

foldjen Vergleiifjung feinen ftörenben (Sinflufj Ijaben.

Sefct man bie 3a^l oer Verfonen, benen im ^al)ie

1903 ber bebingte Strafauffdjub juteil würbe, in 33e

*ieb,ung gu ber 3abl ber 1901
') teegen 93crbred)en ober

Vergehen gegen 3tetd)ägefebe redjttirräftig Verurteilten,

fo ergiebt fid) folgenbc«:

«uf je 100 oerurteilte 3ugenblid)e fommen ,>älle

be* bebingten Strafauffdiub* in

2d)aumburg<Öißt)e 75

aipöe.Detm'oIb 44
Sad)fen-6oburg-&oti)a 43

Öübed 37

üRcdlenburq St^loeriit 35
Vrcmen 34
2ad)^en.Weiningett . ^9

Vmjent* .

Ö
. . 22

Sad)fcn«ayeimar 1!»

Vaben 18

Sadjfen 17

anb,olt 17

Dlbcnburg 14

Hamburg 14

Glfa&'üotljrmflfit 14

.Reffen 13

Vraunfd)»oeig 13

Württemberg 12

2d)marjburg«Sonber»t)aufcn .... II

2ad)fen'9lltcnburg 10

sÄuf je 100 öerurtcilte (Srmadjfenc fommen Jolle

bet- bebingten Strafauffdjubs in

2ad)fen'6obitrg«(Sotl)a 4,.i

Scfjmarjburg'Sonber^aufeu .... 3,»

@ad)fen<3Beimar 3,o

Sd)aumburg=i?ipöe 2,3

Vaben 1,6

Vremen i,s

lifedlenburg'Sdjmerin l,i

Sd)toar3burg'3htbolftabt 1,1

Vanern 0,s

Sadjfcn.Vceiniugeu 0,8

yübcd 0,8

2ad)fen 0,7

lSIfafj=Öott)ringcn 0,«

Vteußen 0,4

•Reffen ü,«

yipöe=Detmolb 0,4

Hamburg (),4

') ermittelimgro für bie ^abre I902 unb 1»08 liegen nodi
nidit cor.
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Sad)fen«2Utenburg 0/
Vtaunfd)Weig 0-»

HnbaU .

'

o,s

©ürtiemberg o,i

Clbenburp o,i

Vei ber JBürbigung biejer Labien burf übrigens
nid)t unberücffid)tigt bleiben, bofe für Vrcufeen bie

in benen ba8 Vegnabigungsred)t bem SWinifter für
wirtfdjaft, Domänen imb Sorften juftebt, feine 9felf>

naljme gefunben baben.

2. Sie Sobelle Da (S. 100071006) meift für bic ^oljrc
1899 bis 1903 bie näheren Umftänbe nad), unter benen
»on bem bebingten Strafauffdjub ©ebrautfi gemacht
mürbe, inSbefoubcre bie »erfbnlid)en Verljältniffc ber Ver-
urteilten, bie Slrt ber begangenen Straftaten unb ber

auSgefefeten Strafe foioic bie Steuer ber Vemätjrungd.
friften. Sie labeHe IIb (2. 1006/1011) bringt für ben
gleiten Scitabfdjnitt VerbältniSberedjnuugeu. Sa* (Sr

gcbniS biefer Grmittelungcn ift für 1903 |^u »gl. bie

irfjluBjiffcrn ber tabeße IIb) folgcnbc*.

Scr Statur ber Sadje nad) maren es überwiegeub
lUänner, benen bic SDJaßregcI jugute fam (T'o/o). ^tnmer.
bin ift bie 3abl ber beteiligten ^erfonen Wciblidjen töe

id)led)te (23 •»/<>) l)öf)er, alz fid) gegenüber ber allgemeinen
kriminalität, wie fie auf (Srunb ber Shiminalftatiftif für
biefeö Oiefdjledjt ermittelt ift,

1

) erwarten läfjt. Sem Oinmb<
fa$e, bic bebingte Vegnabigung in erfter Dleibc jugenb*
licfjett Verfonen ju gewähren, entfpricfjt ee, baf) über »ier

fünftel aller Säue (82%) 3ugenblid)c betreffen. 3m
aJIgemcinen ift bie a^ajjregcl auf Verfonen befdjränft ge
blieben, bie nod) feine Sreiljeit&ftrafe »erbüfet Ratten.

Jiur jmei ^rojent aller Sälle betraf foldjc Verfonen,
mclcfce fd)on früher m ^rei^eit&ftrafe »erurteilt morbeii
waren.

Sie ftrafbare £>aublung, auf t»eld)e (id) bie bebingte
Vegnabigung bejog, mar metflen* (in C6°/0 aller Salle)
ein Vergeben; bie übrigen Salle »erteilen fid) mit 21 » 0
auf Verbredjen unb mit 13 o/o auf Übertretungen.

Sie Strafe, für weldje ber Jluffdbub bewilligt lourbc,

mar in ber läWetjrsabJ ber Säße (66 o/
0 ) b0n einem Slmte

geridjt ober Sd)öffengerid)t erfannt morben. llbcrtoicgenb

hanbelte ei fid) um (^efängniÄftrafeu (86 «/oi, feltener um
Üaftftrafcn nur gaitj »ereinjelt um ^udnTjau*
ober 5eftung*l)aft. Sic Sauer ber nuÄgejcbten C*e=

fängnüsftrafe betrug in etma brei Fünfteln ber Säße
(52 »on 86) eine 3Bodic ober meniger. Sic tfabl ber

Salle, in benen biefe Strafe einen SKonat überftieg, ift

mir ettoa ein Sldjtcl (11 »on 86) ber Gkfamtjaljl.

Sic Vcwätyrung&frift mar in ber grofeen SJJeb,r$al)l

ber Söffe (78<>/0) auf meniger al* brei 3aljre bemeffen;
bei 22 »/0 aßer Säße betrug fie brei 3aljte ober mebj.

3. 3u bie Sabeßc IV (S. 1024) ift baS (£rgebni* ber
dsrmittelungcn aufgenommen, mclrfje fid) auf bte Strt ber

(Jrlebigung ber Säße beAiefjen, in benen ein Strafauffdjub
mit ber 3(u6fid)t auf Vcguobigung für ben Saß guter

Sübjung bemifligt morben ift. Siefe (Ermittelungen

mad)en es mbg,lid), bie Jpäufigfcit ber Salle, in benen
ber Verurteilte )id) bis nim Snbt ber Vrobejeit bemäb,rte

unb bcmjufolge üollftänbigc ober teilloeife "öegnabigung
erlangte, mit ber $al)l berjenigen gfSOc ju »ergleidjen,

in benen ber Verurteilte bic geljegten lirmartungen nidjt

ved)tfertigte unb baf)cr bie au^gefette Strafe nadjtrftglid)

)WC Vollfrrctfung gelangte. Sabci finb an« ber («efamt

') Bon itn iin Softte 1J01 toeßen «erbredjrn obtr Bcrafftni
aegen Strirfrfgffrt* wnirlfillrn i<rrfpiini finb wt\bM,tn 9f

jab,l ber bemilligten «usfeöungen ber Strafooliftretfung

3unäd)ft biejenigen ,"väüc au»ju(d)ciben , meldje am
1. Januar 1904 nod) uid)t cubfjültig erlebigt maren.

Oibre 3a^l ift i" ^ borlc^ten «»alte ber Sabellc IV

angegeben; iie beträgt für alle beteiligten Vunbeeftaaten
26 159 ober 39,«o,'

0 jener (9cfamtjaf)l. (inbgültig erledigt

finb banad) bifc jum 31. Sejcmbcr 1903 39888 ober
60,*

o/o aller JäHc öft erfd)eint aber geboten, b,ier nod)

bie Salle (998 ober 1,4%) abjufcfcen, meldjc burd)

lob ober Sludjt bes Verurteilten ober burd) fonftige

Umftänbe linobcfonbcre burd) eine »or Ablauf ber Ve
mäljrung&frift erfolgte 9tmueftie) eine Srlebiguug gefunbeu
Ijaben, bei mcld)cr bic Jrage, ob fid) ber Verurteilte

bemäb.rt ijabe, unentfdjieben bleibt. ^Ittf biefe $Beife »er

bleiben 38890 Sülle <08,90/0 ber ©efamtjab,!), bm-
fidjtlidj bereit bie Srafle fid) beantworten läfjt. öirb
für je l)uubert fold)er SäHe beredjnet, wie »iele »on iljnen

mit ber enbgültigeu Vegnabigung abgefd)loffen haben, fo

jetgt bie ,\Suo-.- ber fraglichen Verfyältni&ialjl au, in meld)em

Umfange ber ^jmed ber (£inrid)tung, eine Vefferung be*

Verurteilten obne Strafbollftrcdung h,crbcMufüb,ren, erreidjt

morben ift.

?iad) ben bis jum (£nbe bc* ^abred 1903 »erliegen

ben (srmittelungen beträgt bic Verb,ältni*3al)l ber enb-

gültigett Veguabiguugen für alle Vunbeeftaateu 5ufammcn^
genommen 76,io/0 . Sic Ver^ältni^a^l ber günftig er

iebigteu SäUc loirb jebod), menn bie mä^renb ber erftett

oab,re nad) (finfüb^ruug ber bebingten Vegnabigung et«

lebigten SäHe in bie Veredlung einbc3ogcn merben,

burd) ben Umftanb tjerabgcbrücft, baß bic Vegnabigung
immer erft nad) bem Ablaufe ber Vet»äb,rung6frii't erfolgt,

bie Verwirrung ber Vegnabigung bagegen fd)on im Uaufe
ber Stift fid) berau&fteOen fann. ^utreffenber gcftaltet

fid) ba& Qrgebni», menn bie erften ^al)rc bii etwa 1899

MM] aufeer Vetrad)t gclaffcn unb für bie fpätcre Qeit

bie Verb^ältni*äah,len je nad) ben ehtselnen ?>atjren ge-

fonbert berechnet werben.

Sie Verb,ältntejab,l betrug für bic

im ?obre 1900 erlebigteu Salle 80,i%
. 1901 81,oO 0

. 1902 . - 80,d0;0

. 19"3 , T8,80/0 .

.öteruad) haben in ben legten »ier ^ab,reu ftet*

etwa »ier Sünftel ber $aüt einen günftigen Sluögang

gehabt. 9(ud) biefe Labien bleiben jebod) bjnter bem
iuirflid)en Verl)ältniife mit dtüdftd)t barauf ctmae 0urüd,

baf) bieder bie :l;iiw ber bewilligten Strafauefefeungcn

mit jebem oab^re jugenommen bat unb ein Vebarrungo-

ftanb nod) ttidjt erreidjt ift.

4. :&infid)tlid) ber ettbgültig erlebigteu SäHc liegen

(Srmtttetuugcn über bie Umftänbe, unter beneu bie Sfue^

fe^ung ber Strafüollftrctfung erfolgt war, für bic 3abrc
1899 m 1903 »or (m ücrgl. bie Sabeffett nia bi* IIIc

auf S. 1012/1023). auf «runb biefer (Ermittelungen ift

bic VerljnltuiiMal)! ber cubgültigen Vegnabigungen für

»erfd)iebene 0)nt»»en »on Saßen befonber« berechnet

worbcu (511 »ergl. bie Sd)lufi3iffern ber Tabelle TIlc

auf S. 1022/1023). Jebe biefer (bru»»eit ift unter bem
ß}efid)t$»unftc gebilbet, bafj in beu in ihr begriffenen Sailen

beftimmte Umftänbe gemeinfam finb. ^e nad)bem nun
bic VerJf)ältni$}abl bei einer Wruppe beu für bic Wcfamt
beit ber SäUc feftgeftellten Sa^ überfteigt ober l)inter

il)ju 5iirüo?bleibt, barf menigftens in ber 3legel

baüou aiiogcgaugeu werben, bafj bie in S^gc ftebcnbcu

Umftänbe beu (Srfolg ber (finridjtung fteigent ober

minberu. Sic irrgebniiic bee Jabrci- 1908 bieten hier

nad) ,«i folgeubeu Vemerfungen Villau.
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23eiblid)e Verfonen Ijaben üerljälfniemäfug häufiger

bte enbgültige Vegnabigung erlangt als männlidje. Sic
Vert)ältni§3al)l beträgt bei ben erfteren 84 o/0 , bei ben

Iefcteren 77 o/0 . SKnbererfeits ftcllt fid) ba* Verhältnis

für crmadjfene Verfonen etwas beffer (80 o/o) alä für

3ugenblicf>c (79 o/0).

gür Verfonen, bie Dor ber ^Bewilligung eines Straf--

auffdjubö fdjon eine 5reib,cits>ftrafc oerbüßt Ijaben, ift bie

Verl)älrnis3al)I ber cnbgüttigen Vegnabigungen wefentlid)

imgünftiger (39 o/o) als für bie nod) unbeffraften (79°/o),
obwofyt gerabe bei jenen bie '.Bewilligung nur rmsnaljrws

weife unb nad) cingeljenber ©ürbigung aller Umftänbe
erfolgl.

Serben bie (irgebnijfc mit iHürffirfjt auf bie llrt ber

ftrafbaren föanblungen Derglidjcn, fo zeigen fid) nur geringe

Unterfdjiebe. Sic Verhältnis jaljl ber enbgülligen Vc-
gnabigungeu ift bei Verbrechen ( 78 o/

0) unb bei Vergeben

(77 0;'o) etwas niebriger als bei Übertretungen (87 o/0 ).

.frier barf inbeffen nicfjt außer Vetradjt bleiben, baß für

Übertretungen bie VcwäljnmgSfrift fürjer bemeffen ju

Werben pflegt, als für Verbredjcn unb Vergehen, unb
baß bie Derminbertc Sauer ber Vrobejeit bie ?luSfid)ten

bes Verurteilten, jur Vegnabigung ju gelangen, erl)öf|t.

Vei ben fällen, in benen bas Urteil uon cinent

Amtsgericht ober einem Sd)öffengerid)t erlaffen ift, unb
bei benjenigen, in welchen eine Straffammer ober ein

Sd)Wurgcrid)t in erfter onftanj erfannt f)at, finb bie (rr

gebniffe siemlidj gleid) (78 bejw. 79 0/'0 |.

Sur bie su fraft Verurteilten ift bie Verbältnis-

|0B1 (87 o/o) höher als für bie m Wcfängnis Ver
urteilten (77 o/0 ).

•©erben bie Strafe», auf bie in ben erlebigten iytiUen

erfannt war, bi'Mirhtlici) ihrer Sauer miteinanber ucr<

glidjen, fo jeigt fid), baff ber (Erfolg ber bebingten Vc
gnabiguug bei Okfängnisfrrafcn von einer SBodje unb
weniger am größten War (78 0/0). Sie Verhältniswahlen

bei ben (9efängniSftrafcn Don metjr als einer S&>od)c bis

SU feefis 'JDJonateu finb nahezu gleich tjoct) (75 unb 76 o/0).

Sagegen beträgt bie Verhältniswahl ber eubgültigen Ve«
gnabigungeu bei WefängniSftrafen Don mehr als fcdjs

Wonaten nur 61 o/0.

©as> cnblicf) ben Einfluß ber Jiängc ber VeWähruugs«
friften betrifft, fo ift es unberfemtbar, baß fid) bie (rrgebniffe

um fo weniger günftig geftatten, je weiter bie Vrobejeit

aiiSgcbcbnt Wirb. Sei einer ftrift bou Weniger als brei

Jahren haben fid) 80 o.
0 ber Verurteilten bewährt. Sa-

gegen beträgt bie Vertjältntejal)! bei einer Jvrift Don brei

fahren ober mehr 7lo/0 .

Von ben für 1899/1902 beregneten VcrhältniS3ablen

wetzen bie Ermittelungen für bas ?afjr 1903 im allgc

meinen nur Wenig ab. (Eine erlieblid)ere Verminberung
ber enbgültigcn Vegnabigungen im 3ahre 1903 gegenüber
jenen Dierjährigen Surd)fd)nittsergcbniffcn ift nur $u
beobachten bei ben über 18 3abre alten Verurteilten
(8no/

Q i„ 1903 gegen 87 o;0 in 1899/1902), ferner bei

benjenigen, weldje bereites jyreiheitSftrafe Derbüfjt Ratten

(39% flegen 66 «A»), unb cnblirf) bei ben w melir als

H i'ionaten Wefängni* Vemrteilten (61 <•<„ gegen 81 %).

Sie <£rgebniffe in ben cinjelnen VunbeSftaaten eignen

fid) bei ber Ärürjc bei 3eitraumä, über weldjen fid) bie

(Ermittelungen erftredeu, su einer gefouberten Vetrad)tung

nur infoioeit, als bie 3af)lcn ourdj itjre $>öb,e einige

5id)crl)eit bafür bieten, baft fie nid)t Don zufälligen Um-
ftänbcn aDju feb,r becinflufet fmb. ißas bie biernad) in

Vetradjt fommenben ®ebietc betrifft, fo belauft fid), für

bie Pcit bis 31. Sejember be« 5af»re» 1903 beredmet,

bie Verf)ältniöjal)[ ber enbgültigen Veguabigungen

in SD?edlcnburg-Sd)Werin . . auf 85,o

Hamburg - 84/»

>Sd)War3burg>iHubolftabt . 83,8

«n^alt 83,«

Clbcnburg 80,»

Irlfa^yotbringen . . . 79,r

• Vanem 79,2

2ad)feiviioburg e>iotba . .
-- 78,i

- Vreufjeu » 74,6

Württemberg « 74,i

2ad)fen • 73,<

Vremcn ....... 08,9

®ad)fen Sieiiiingen ... « <j8,s

i'aben =63,7
Reffen 55,4.

iHud) biefe 3a blen werben, wie uidjt außer ?ld)t ge

laffcn Werben barf, burd) ben llmftanb uugünfrig be

einflufit, baft bie enbgültige Vegnabigung erft nad) bem
Ablaufe ber VeWäljrungs friften, bie Verwirfung bcS Straf
auffdjubS bagegen Ijäufig fdjon früfjcr eintritt. Sies
ntufj bie Vertjä(rni$3al)l ber enbgültigen Vegnabigungen
uamentlid) in benjenigen VunbeSftaaten ertjeblid) fjerab

minbern, in weld)en bie Zunahme ber 5tTafau§feöungen

befonbers grofj geWefen ift. hieraus erflären fid) bie

oerljöltnismöftig geringeren (Srgebniffe für Vaben (63,7 •/«)

unb für Reffen (55,4 °/0 i. Senn bie ^ab,l ber Straf

aitsfe^ungeu ift in Vaben Don 263 J-ällen im 3afjre 1901

auf 528 in 1902 unb 524 in 1903, unb in Reffen Don

burrfjfrfjnittlid) 44 fällen in ben 3af)ren 1899/1902 auf

144 in 1903 geftiegen. .öierju fommt, baft in Reffen
bie VeWäl)rungSfriftcn bejonbers häufig auf brei 3ab,re ober

metjr feftgefcljt Werben (in ben ?ab,ren 1899/1902 in

97 % unb im Jaljre 1903 in 84 »/, atter Strafaus

febungsfäde).

Wie fid) ber Vrojeutfa(j ber enbgültigen Vcgnabi-

gungen iti ben einzelnen Vunbesftaatcn ftellt, wenn bie

Umftänbe, unter benen bie Ülusfetmng ber Straföollfrrecfung

erfolgte, in Vetrad)t gebogen werben, ergibt bicSabcUe IIIc

S. 1022/1023. Sie ISrgcbniffc jeigen faft burcfjWeg eine

S:ofje nbereinftimmung. ^nöbefonbere ift, non geringen

LiMiuhnift! abgefeben, ber Vrojentfafe ber günftig erlebigteu

ftöüe bei Vcrfoncn Wciblidjen (^ef*lcd)tö t)öt)er als bei

Verfonen männlicrjen (Mdjletfjts (spalte 1 unb 2) unb

ebenfo bei GrWadjfenen t)öl)er als bei 3ngenblidjen (Spalte 3

unb 4). Soweit fid) in ben Spalten 5 ff. größere 2lb

tocitfjuitgen bemerfbar mad)en, beruljcn |"ie faft burdjweg

barauf, bafj ben Verf)ältnis\saf)len geringe abfolute ^afjlen

,m önmbc liegen.
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XabeVLz I. 1>ic 21mi>eitöung lies beöingten Strafaufföubs bis 3um 31. flejem&er 1903.

3 a 6 I btr nillt,
in btntn bit «uäfe&une bei ©ttofooafirKfung mll Hu6it<ljt ouf

^eflnablginig flfwfi&rt routbt

iJuubc*naatett bejl». Cberlaubesgenditdbctirfe
6l# jum
<$ntx bei

%at>rtb

1898

;

im Jo()vc

Int Uln-

are
1

8t
burtfi» Hrtpm

ict)niltlid)

j<tt)rli(J> 1899

_

—

1900 1901 190-2 1908

bit tum
Ii. XqnnbiT

IM»

1. 2. 3. 4. b. 6. 7.

.1 185 4 108 4 .58* > 5 315 7 461 8 1 1

0

40 18-)

Serliii 444 601 580
1

65a 829 1 009 5<>78

574 704 754 775 1 187 ' 387 6625
5» 53 5° 7i 138 •56 652

gelle 304 276 257 362 43« 500 2471
404 538 75' t OTT

1 470 6 363
Swraffuri n. SR 107

343

120

357

87

350
92

410
132

689
176

941
947

3 5 '6

81 103 78 96 189 248 969
Alönicj$bcn] 260 27 K 306 473 181 2 67.1

140 I76 l80 219 348 374 l 739
264 30

1

338 428 59' 73° 3 224

233 459 5«7 592 797 807 3908
'56 .87 211 265 333 363 ' 852
18 18 '9 30 '7 26 16-

659 697 1 K i.', 817 1 293 1 989 7 379

'54 •36 180 1 71 362 1 492
36 61 5° 82 94 194 59°
"5 249 323 255 422 58i 2 404
53 '59 1 '3 .66 276

w
™ 477 1 650

86 74 83 135 328 375 1 243

21" 295 429 525 497 810 3 370
215 149 130. 138 185 184 1 390
227 202 223 263 528 524 2 422

tieften (29. Juni 1895) 27 :<I 58 AR 144 432
92 loa 117 96 170 209 sm

__ 107 107

Clbenburg (30. Dftober 1896) 29 28 24 22 19 43 194
itraunfcfiiDcia f29 Stt&ra 1903»V V* ** 1 1 | \ K \ *K>\ IM 1 — ~ . (Villi fj 1. « *V *J I * • *

— 61 fi 1

2at^fen»!jReinmflen (18. üJJärj 1896) 66 71 59 60 100 92 564
Sacbfen-Slltenburg (10. Juni 1903) 22 22
jsad)icn--lioburg--©otf)a (18. Januar 1890) .... l)l> 78 81 102 131 112 69:<

2d)tuar5burß'Sonbcröf>aufen (31. Sejember 18961 •

23 39 40 53 76 71 Ml 7

23 22 31 26 25 32 206
2d)toarjburg,'3tuboIftabt (3. Januar 189(i) . . . 18 8 8 21 24 32 147

Sdjaumburg-ÖÜJpe (20. 9tt0nft 1898) 2 4 2 4 10 •>•>

17 16 13 14 30 90
12 21 15 Iii 27 36 147

105 92 102 86 71 154 750

Hamburg (20. Slpril 1896) 875 :»i 703 565 567 144 6 102
212 196 146 202 178 203 1543

on fänttlidjen Daraufgeführten *Untbe*ftaaten . . . 6 041 7000 7 177 8 381 11 41S ia 779 MJO«
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1000 jKeit^Ätag. xHftenflürf Nr. 280. i&moenbuiig bei SJotf^ciften, betr. bcbingte «efliiaDigung. i

Xabeüt IIa. ZlmDenöuna Des bcoingten Straf

»unbe*ftaaten

Von bm rJSOfn, in btntn bit «utft frung brr

V t x \ o n t n

mann»

U4en

ID(it)«

Ii4<n

bit bti

Begebung bti

Strafbaren

bit roegen

Srrfcrt4tn ob«

8rrgtb>n

bit ptturlfili

TOfflMl

««(41(4«

no4
11(4118

18 ob«
oifljr

noäj

ni4l
brrrtU

btr4«nl

»er-

8«bftt»

Üb«,

trnung3<4»
alt roarm

grtlbriteßrafc

"frViüi! batttn

, - 2.
i

8-
I

4. 6.
|

6. 7. 8.
Q
»•

1899 3 273 895 3 374 794 4 134 34 737 3 011 420
19(10 3 500 886 3 782 «04 4 375 11 859 3 077 450

1

1901 4 294 1 021 4 630 685 5 290 25 969 3 694
1 902 5 964 1 497 Ü308 1 153 7 335 126 1 483 5 103 875
1903 6 969 1 801 7 618 1 152 8 «56 114 1 990 5 879 901

1399 515 182 649 48 692 5 45 214 438
1900 44« 159 561 44 602 3 65 208 332

^Qijcvn 606 211 651 16« 801 16 «l 342 .11

4

111
1902 8(54 429 1015 278 1 272 21 «9 499 725
1903 1 421 568 1 523 466 1 955 34 228 1 001 760

1899 215 80 240 55 295 293 2
1900 296

1

133 339 90 429 — 81 343 5
1901 350 175 395 130 525 98 416 1

1

1902 356
1

141 401 96 497 92 399
1903 557

i

253 617 193 810 183 «10 17

(1899 121 28 141 8 149 132 10
1900 111 19 118 12 130 16 105 9

'Kärttfinicrg 1901 108 30 122 16 138 16 12u j

19) !•> 145 10 167 18 183 2 36 147 2
1903 154 30 174 10 183 1 36 147 1

1899 167 35 202 202 28 167 >

185 38 223 223 37 184 2
1901 220 43 257 6 261 •) 25 235 3

1902 375 153 287 241 486 42 «9 456 3
1903 357 167 290 234 481 43 «4 457

j

3

1899 19 12 24 30 1 5 21 ;j

1900 48 10 51 r
)7 1 29 28 1

.£>eifeu 1901 40 19 50 9 59 20 34 5
1902 36 9 37 8 44 1 19

1

26 1

1903 104 40 11« 28 141 3 31 89 24

11899 76 27 92 11 102 1 14 S« 3
1900 UM 13 95 22 115 2 24 92 1

üttccflctibuni 2rtimcriii . . 1901 83 13 91 5 »4 2 21 7,",

1902 139 31 144 26 165 • > 40 12« 4
Ii 903 165 44 164 45 207

,

* 61 142

1

f.

') »uBtrbfm in Itarm 3aüc ,>itung»l>ait ') fliifenbnn in jro*l gfiflni ftefiung«bajt.
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Mittag. Slftenflürf $lv. 280. t&iuuenbung bet Sorfdjtifien, betr. bebingte ftegnabigung.) 100 1

auff^ubs in &en Darren 1899 bis 1903 (abfolute 3aljlen).

eitoiuoDfiredung bftoiQtflt roorbtn ifl, betrafen

ble Suffefcung »er ß 0 1 1 % r f d u n |
ftllb

in e

in erßer

inex

anhängig

3njloni

oon

Anft

»on Oeföngntl

tut

wenig»

al»

2 3°brr

für

2 Mt

8 Sab»

für

8 Sab«

ober mebr

Aber»

baupt

unb jtoar oon

DO

ober

Schöffen»

gerieten

t

fammrrn
über

Sdjtour»
gerieten

mebr

aU 6

ja u uuirii

niebr

jmtm Ii 1. . »dl» o Dil

i»t 6

Jtonaten

me&r
Ol»

1 Stonat

ju 8

SRonaien

mebr

all

1 3Bod)<

bll JU

1 SRonat

1 Sodje

obre

ti'cnigrr

10. 11. 12. 13. 14. K 17. 18. 19. 20. 21.

2 894 1274 430 a to i i 10 89 284 810 2 544 1 144 2 825 199
2 949 1 437 460 t 70 310 901 2 638 1 258 2 943 185
o r Tri0 5(9 1 736 i*T 4b71 4 844 7 115 381 1 145 2 996 1 559 3 596 160
I Oft 44 894 2 567 89 i R rifi3 ') 21 214 662 1 628 4 038 1 899

C 4 TO 389
0 542 3 228 935 7 835 33 259 845 2 008 4 690 2 309 5 (45 716

099 98 441 _ 2 5 49 200 382 193 122
511 94 331 •>74 - • 2 11 52 209 317 148 140
U 10 141

1 4 C.415 6 22 100 274
IIA
419 148 250

1 loo «TT15

1

121 ijU vJ 5 22 92 446 756 4 £11161 376
1 o82 40 ( < (4 1215 i 14 50 270 872 843 208 938

209 86 4 5 32 94 160 2 287 6
310 119 5 494 4 10 66 110 234 11 400 18

381 4 4 4144 12 51 1 -
'2

72 160 268 16
IAO
493 4 O

16
34

1

150
r
0 66 148 270 15 4tb 6

o30 280 16 794 i .5 113 291 374 28 <66 26

122 27 10 1 4 22 112 20 113 16

99 31 9 1 10*) l* 8 21 89 10 94 26
1 ««1112 26 2 13Rloo 5 28 103 14

rv a94 30
1 Oft12y 56 loa "l 15 53 114 9 132 44
12< ot l 183 1 15 42 125 3 126 55

165 37 • 195 17 7t 107 7 195
160 63 2 221 23 60 138 15 207 1

221Ml 42 4Tl 259 1 21 87 150 *>lml L 239 3
409 119 4 524 44 144 331 15 116 397
419 105 3 521 l 9 43 178 290 29 85 410

26 5 5 26 1
1

10 15 2 29
22 36 1 57 12 43 58
36 23 5 54

~2
1 15 36 2 1 56

22 23 1 44 l 1 2 16 24 1 44
97 47 23 121 l 1 16 35 69 18 5 121

63 40 3 100 l 2 7 26 64 23 73
78 39 1 116 l 6 12 27 70 30 63 Ä
67 29 1 95 1 6 26 62 23 58 15

115 55 4 166 7 12 36 111 17 112 41

131 78 7 202 l 6 21 56 118 9 100 100

fUlenftütfe ju ben 8«&anblungen bei «eiojltafle« UWU/IWM. 126
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1002 fletcptag. Wienftürf 9fr. 230. (Slmrjenbunfl ber Sorfdjtiftert, bete, bebtngte Segnabtgung. I

2Toc$: Tabelle IIa. 2liM>enDuiig öes beöingtcn Straf

»unbegftooten

Son ben 5«1rn, tn brnm bie Huifefcung. bei

f ti | d n ( n

männ»

Hajen Hajen

Mt tri

Stgtbung ber

ftrafboren

^flnblung

bte roeflen

Crthtf cfien obrr

Me t>erurtetli

QtfdjledjtA

nodj

ntojl IS

IS ober

me$r

noij

nidjt
bereit«

Ber»

bredjettt

»CT.

oeBen»

Über-

tretung3a6re

alt nmrtn

giriMUfhafe
oerbü&t Ratten

L 2. 8. t. B. 6. 7. 8. 9.

1903 64 43 49 58 102 5 24 80 3

(1899 oö 99 i 94 7 16
1900 Oft A

l 94 9 11 4
J 1901\ 1 OY.' 1 1f> 7 9121 i 99 6 12 4

1902 !l
iJ l 1 u 2 13 4

11903 34 9 41 2 41 2 13 28 2

1903 1

1

1

1

aö fllOl 23 33 5

1899 Oa 19 OO Q Oö 3 8 57 6
1900 AATT lO r>4 5 O 1 £ IM 49 -
1901 60 10 56 4 59 1 9 49 1

1902 86 14 88 12 97 3 22 76 2
1903 O 1 K10 7« 1 4 (17ö i 23 68 1

1903 1 l O 1 O •Jo Oft Q 7 12 3

1899 60 23 62 11 71 2 11 46 16
1900 68 13 69 12 75 6 18 50 13
1901 O 4 10 (in •"»9 «7 .10 47 52 S
1902 ins 90 »ißOD U9 oy 47 72 12
1903 lo oo 40 Q4 98 34 63 16

1899 34 5 36 3 39 — 17 22 —
1900 31 9 37 3 40 8 31 1

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

1901 18 8 7 19 19 7 9 16 1

1902 17 8 6 19 18 7 13 11 J1903 25 7 10 22 29 3 10 22

1899 6 7 1 8 7 1

1900 7 I 7 1 7 l 8
1901 19 2 19 2 21 6 12 3

1902 21 3 23 1 24 20 4

1903 29 3 24 8 32 30 2

1899 1 1 2 2 1 1

1900 2 2 2 2 4 1 3
1901 2 1 1 2 2
1902 3 1 1 3 3 l 4
1903 7 3 6 4 9 1 1 9

Sad)fen»Sfi?citnav . .

Dlbenburg ....

^raunfcfjtoeifl . . .

3ad)feit>aHetnütflen

SadjfemSUteiiburg . .

6 at^fen» (£obutg--®otb,a

3lnb,alt

2d)loarjburg < £onber8ljaufen

2c^tootäburg-3tuborftabt

2d)üUmbltrg l'iplv .

») Rufcerbem in fedjl gaHen 3ud}tl|«u«ftra{e. «) «ufeerbem in einem galle 3uajt6att»frraff. *) «u&erbem in je einem gaDc 3udjt
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fleidjgtag. flftenftutf 9tt. 230. (Slntoenbunfl bct 33orfc^rifte», betr. bebmgtt SBegnabifluug.) 1008

auffd?ui>s in &en 3al>ten 1899 Ms 1903 (a&folnte 3al>len).

eirafooOftttrfuna bereinigt roorbro ift, belraftn

ftab

bic tulfrfettng btr «ollftre* ung

in tinet

©traffadje anhängig

in f r i rr Snftani

oor
li c n

fcaft

oon ««fdngiri»

übtT -

b^aupt

unb jmar oon
Mb

für

2 bt«

füt

8 3abrt

ob« mftjT

rat(;t

all S

Konatfn

Ol» 8bU
)U 6

Konnten

mtbr
al*

1 Kennt
M
ju 3

mfb,r

al»

1 CDüUJC

fit« I«

J. anonui

1 SSoaje

obfr

totntg«

iDfjt t Qf r

al»

2 3a6te

HntüV

ob«

Stoffen«

8tri4)ten

6lTaf»
Kammern

obtt

gerieten

10. IL 12. 18. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

75 32 3 104 2 4 5 21 72 6 3 98

16 7 23
M
i
1

!'

R
*J 1 7 ix 90 Q

13 11 4 20 11 10 V 8 16

15 7 n 19 0o 1 1 w 16

15 4 4 16 J
AO Q 4 13 2

25 18 2 41 1 12 28 — 41 2

31
nn
30 5 66 •4

O 1U OU 31 26

08 13 66 - 5 o 14Irr 4nvu 18 «Sei 98

48 11 1 58 1 äo IßIQ OO 5 28 26
44 16 3 57 1 ! 6 19 30 1 17 42
60 40 2 98 1 1 10 26 60 0 16 79

62 30 1 91 i 1i
ao OU OO 4 26 62

11 11 <xV 19 i
i Ku 19vs KO 1

1

X X

55 18 15 58 2 4 16 36 21 27 26
60 21 13 68

;

8 12 ; 42 10 41 30
42 60 3 93 ')

etOO 34 Ol 6 28 68
06 66 12 119 o Q 9Q

fit* ou .£47 4 40 87

62 oO 14 98 1
1

i0 4A
•

' - %O 74

14 26 — 38*) — — 3 16 19 10
|

29 - -

25 15 1 39 — 1 5 33 13 1 27 —
21 32 2 51 SS 0 1 o OK 5 45 3

56 20 4 72 _ 2 2 20 48 19 51 6

37 34 4 67 — 1 3 14 49 7• 59 r.

o 17 22 4 3

s

6 4 1

1
21

15 16 28 4 3 10 8 26

5 21 3 23 6
ä

6 4 3 — 3 23
8 17 2 99,» 1 9

S
5 4 21

8 24 30«) 1 4 10 7 8 — 32

8 1 7 2 ') 5 2 1

7 1 8 2 6 7 1

14 7 3 18 18 2 15 4
24 4 20 1 3 16 4 18 2
28 4 2 30 5 25 3 19 10

2 2 1 1 2
1 3

o
4
2

1 2
1

1

1
J 2

3 1 4 1 3

1

1

1

3

4 6 10 1 2 1 2 4 3 7

IM*
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1004 fleiflstofl. Mftenfiürf 3fr. 230. (Hnroenbung bct Sorffoiften, betr. bebtngte flegnabigung.)

Ho^: $a*eHe IIa. 2Iittt)cnÖung öcs bebingten Straf

Bon ben gSBen, in böteit bit Hulf(bims bei

|«if tntit

roeib-
Me 6« bie TDtflfn

btt wnirtellt

ntfinti'
Sege^u na ber

Stt&rrArti obre

lidjen fnafbaTen weaen

Vunoesttaaten
$anblung

nod) 18 obn nod)

(Briffil

nldjt 18 nufit nta)l
tftnlB

Oer- Sri. Über-
ea> 1*

3ab« Orr njfn»

alt nmm uerbü&t fyxttrn

L I
2. 4. 6. «. 7. 8. 9.

1899 In 1 1 < 16 1
i

1 lb

1 9(KJ 11 5 4 A14
n

lo I i

1 a10
n
l

Üippc^etmolb 1901 10 3 12 1 13 u A
1

1902 11 3 12 13 1 i 13

19j03 22 8 2m 30 — <> 23 1

1899 lb 5 1 7 A 21 — ß 19

1900 8 7 1 A14 1 15 Fi
4 n
10

fVfl < _ *
1901 9 7 16 16

A
4

1 A14

1902 20 7 26 1 27 — 10 4 t>
lo

4

1

1903 26 10 Ol U 36 — 18 18

1899 Ii 21 77 15 89 3
an
83

r
5

1900 85 17 85 17 96 6 20 an80 _2
Sternen 1901 76 10 80 6 81 5 Oft 00

1902 56 15 58 13 KP* au 12 o9
1903 112 42 112 42 144 10 — i 1 '\\ o

1899 523 268 121 670 753 38 60 655 76
ItHAJ 466 237 137 566 673 30 ou 1

1 >

m *
1901 382 183 125 440 549 16 >') 441 Mit

399 168 139 428 544 23 «•» 414
1903 119 25 114 30 133 11 tu aa 2

1899 162 34 150 46 196 8 95 93
100/

1

118 28 91 55 143 3 5 66 75

GlfQB«yot^riH0cn .... 1 QÜloa Do 105 97 198 4 •in 117 65

121 57 90 88 174 4 10 106 62
Ii 903 167 36 133 70 203 3(1 115 58

3n fämüidjen oorauf«

1899 5 364 1636 5 307 1693 6 910 90 961 4664 1082
i + 293

geführten SJunbe«« 1900 5 571 1606 5 709 1468 7104 73 1249 4961 967
1901 6 552 1829 6 738 1643 8 265 116 1404 5 739 1238
1902 8792 2 623 8 951 2464 11130 285 2 002 7616 1797
1903 10 628 3 151 11330 2 449 13 511 268 2869 9100 1810

) «u&erbem in einem Salle 3ud)l&au«ftrafe. ») Sttfeetbem in jmet Böllen 3ud)l$au»j»raft. *) «u&erbem in je einem Balle

bou*ftrale. ») Hu&erbem in |ioei Sänen 3udjt^«u»ftrafe unb in einem Salle SeFtnna»5aft. <
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Nwf£Jag._ ^enft^ 1005

auffdmte in öcn Sabren 1899 bis 1903 (a&folute Sailen).

in rinn

Straffadje anhängig

in erfler 3"f<onj

cor oon

oon 9t\i tigtitÄ

i jniai rot für

Ott

2 3abw

Krfür

2 bi«

«3a$re

HbIitr

8 Sa^te

ober me|r

über-

haupt

18.

tut i

1

me$r

all 8 bil

m 8

iAoiiatfn

als

bis

J« 8
Monaten

tne^r

all

1 «Bod)e

bi* }u

1 SRonat

1 Bodje

ober

weniger

«mtt-

ob«

genauen

«hraf»
ratnmtrn

ober

Sdjrour-
Qfriditfn

nitbr

Ott 6

SPonaien

10. II. 12. 14. 16. 16. 17. 18. 1». 20. 21.

14 8 — 27 — — — 4 13 — 9 8

15 1 2 14 — — 1 3 10 1 5 Hl

12 1 2 11 — — 2 2 7 — 6 7

12 2 14 2 2 10 4 10
21 g 2 28 2 5 7 14 4 4 22

15 6 — 21 — — 2 9 10 — — 21

g** — 15 — 1 3 7 4 — — 15

14 2 — 16 — — 2 5 9 — — 16

16 11 1 26 9 13 27
•>o 36 2 ! 3 20 8 36

83 9 6 86 — 2 5 31 48 2 41 49
78 24 2 98») — 11 28 59 13 56 33
64 22 2 83«) — 6 14 62 5 41 40
53 18 71 — 11 24 36 7 42 22
115 39 - los 7

1 11 •>o OQ i j; öl

415 376 76 715 22 40 146 502 327 46 418
430 273 68 635 1 13 49 150 422 246 3 454

391 174 75 490 13 28 138 311 176 10 379
432 135 96 471 4 26 101 340 173 19 375
80 64 2 142 s 19 40 80 5 10 129

169 27 99 97 l 7 30 59 144 48 4

134 12 75 71 1 10 55 111 32 3

155 47 66 136 2
'2

35 82 107 78 17

149 29 60 117') 2 4 24 78 83 77 18

144 59 62 141 2 5 19 43 72 90 50

5 89««) 17 135 427 1362 3 955 2107 3 935 958

6195') 19 113 524 1436 4103 2048 4077 1052
7 102") 15 165 613 1839 4 470 2363 4888 1 130
9 587"> 31 263 925 2387 5 981 3011 6455 1949

11 9161 58 342 1209 3177 7130 3356 7 432 2 991

4930 2070

4964 i 2213
5 849 2 532
7 946 3 469
9147 4 632

1.102

978
1272
1825
1861

&ei»una.»$aft. Kufeerbetn in je »»et »allen 3ud)»$au*ftwf* unb 8eftun8«$afL •) flufcrrbem in (leben gfiflen S«*«'
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1006 *Kei<f)$tag. Slftenftüct 9k. 230. (ämocnbung ber Sorfdjciften, betr. bebmgte gcgttabtgung.)

Lobelie Hb. 2l!ttoeitÖung Des bebingten Strafauff^ubs

»on ie 100 Sollen, u-, benen

roeib«

lidjen

bie bei
blf roegen

Berbredjen ober

Vergeben

bte oerutteiU

SB u n b e 0 fi o a t e n

tnftttn-

Itojen

Begebung bei

frtafbaren

$anblung

nia)i 18

18 ober

me$r

nodj

ntdjt
bereit«

»er- »er» Über-

U&tt

3ab>
alt wann

8rretI}eü»Brafe

rieibüfel Raiten

breajenS geben» tretung

1. 2. *. 6. 6. 7. 8. 9.

1899
1900
1901
1902

1899/1902
1903

79
80
81

80
80
79

21

20
19

20
20
21

81

86
87

85
85
87

19

14

13

15

16

13

99
100
100

98
99
99

1

0
0
2

1

1

18

20
18

20
19

23

72
70

70
68

70

67

10

10

1 -

12

11

10

1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

74
74
74

67

71

71

26
26
26
33
29
29

93
93

80
79

84
77

7

7

20
21

16

23

99
100
98
98

99

98

1

0
2

2
i

2

6

11
7

5
7

12

31
34
42
39

37
50

63

66
Ol

56
56

38

1899 73 27 81 19 100 99 1

1900
1901

1902
1899/1902

1903

69
67

72

70
69

31

33
28
30
31

79
75

81

79

76

21
25
19

21
24

100
100
100
100
100

— 19

19

19

19

23

80
79

80
80
75

1

2

1

1

2

f
1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

81
85
78

78

81

84

19
15

22
22
19

16

96
91

88

90
91*

95

5

9

12

10
9

5

100
100
100
99
100

99

1

0

1

5
12

12
19

12

20

88

Ii87

80
84
80

!

1

l

4

o

f
1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

83
83
84

71

78
68

17

17

16

29
22
32

100
100
98

54
80
55

2

46
20
45

100
100
99
92
96
92

1

8

4
8

14

17

10

13
13

12

83
82
89

86
86
87

9

1

1

1

1

1

|
1899/1902

[
1903

74

72

26
28

84
81

16

19

98
98

2

2

38
21

56
62

6

17

1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

74

89
86
82
83

79

26
11
14

18

17

21

89

81
95
85
87
78

11

19

5
15

13

22

99
98

98

97

98
99

1

2
•)

3

2
1

14

20
22
24

20
29

83
79
78

74
78
68

9

1

2

2

3

') «ufttrbetn In jroti gäum gtflunglb^ft. -
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^eidjätü g. ttttenfhicf Sit. 230. { flnipenbuiifl bct gorffiriftcn, betr. bebmpte »fgnabtgung.) 1007

in bett Satyrn 1899 bis 1903 iDcrbältnisbcretbnungcn».

bit HitSfrfcimo btt etrafDoOftniunn bttuiDiai rootbtn ift, betrafen

toaren

bi* lulfetung bct Bollfiretfuna.

in einer

In erßer 3n ftanj
oon

$a|t

oon Äffangnil

für

wenig«

all

2 Sab«

für

2 bil

• Sab.«

für

• Sab«

ober mebr

öbtt»

baupl

unb jifcir oon

so

Äratl-

ObH

Stoffen«

i

«Sirai»

tammern
Ob«

mebr

all «

SRonaie»

mebr

«II 8 oi«

tu 6

tne pr

all

1 Wonai
bil

TO*"

8

itif

U 19

1 »oäje

bil ju

1 SRonai

1 Seilt

ober

weniger

10. 11. 12. 18. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

69 31 10 90 ü 2 7 20 61 Ii
ÖD08 r.0

67 33 1() 90 0 2 1 21 60 29 67 4

R7 1

X

87 u •>
1 22 RA 29 68 3

66 34 191 £ 88 0 3 9 22 54 26 69 5

67 33 T>U 88 0 2 8 21 67 28 68 4

63 37 LI 89 0 3 10 23 53 26 66 8

86 14 37 — 0 1 7 29 55 28 17

84 16 uu 45 — 0 2 9 34 52 25 28

So 1 7 OL 49 L
9
.7 Lfm 51 18 31

88 12 oo 44 0 0 2 7 35 59 12 29

86 14 44 0 0 2 9 33 56 19 26

80 20 39 61 0 1 2 14 44 42 11 47

71 29 99 — 2 11 32 54 1 97 2

72 28 1 99 1 2 15 26 55 3 93 4

73 27 98 2 14 31 51 3 94 3

iO 30 1 99 1
4
1 lo 30 3 96 1

71 29 99 0 2 14 29 54 2 95 3

66 35 98 0 2 14 36 46 4 93 3

82 1«18
J

93 ' 1 9l 10 7fi 13 76 1!

*6 24 91')

99

tmmm i
1 0 lo 08 s 72 20

81 19 J 4 JU 7*i 10 68 22

*0 JO 1 99 0 a8 OO De 5 71 24

77 23 96 — 1 5 21 «9 9 72 19

69 31 1 99 o 8 23 68 2 68 30

82 18 07 9 35 53 3 97

72 28 1 99 10 27 62 7 93 0

84 16 98
99

0 8 33 57 o8 91 J

77 23 l 8 27 63 3 22 75

79 21 99 0 9 30 60 5 62 33

80 20 99 0 2 8 34 55 6 16 78

55 45 6 94 1 2 3 27 61 1 2 97

67 33 16 84 1 1 10 24 48 13 3 84

61 39 3 97 1 2 7 25 62 22 71 7

67 33 1 99 1 5 10 23 60 26 54 20

70 30 1 99 1 6 27 65 24 60 16

68 32 2 98 4 7 21 66 10 66 24

66 34 2 98 0 3 8 24 63 19 63 18

63 37 3 97 1 3 10 27 56 4 48 48
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1008 fflei^tag- Menftücf 9tr. 230. ( ftnroenbttng bcr Sorfc|riften, betr.jiebmgte «egnabignng.)

Rodj: Nabelte IIb. 2lntt>enbuna, bes bcbingtcn Strafauffcbabs

»ort je 100 SäO«t, in benm

Valcntn

mann- rotib-
btt brt

bif rotgcn

Bcrbr*d)ftt obrt

Berglen

Dir ixrutletlt

$ u n b e 4 ft a a t c n

•

Begebung b«
flraf&awn

$anblung

«»[djledjts

nodj

ntcbl 18

18 ob«
mt&r

nwf,

nidjl
betritt

Bct» i Str* Übrt>

alt wann
grri&fiteftraft

:-r i: li ht Ratten

bred)ntl flehen»

1. z. 4. V. «. 7. 8. 9.

1903 60 40 46 54 95 5 oo£i •*
•)

1899/1902
1903

81

79
19

21

95
95

5
5

100

95 5
27
30

59
AteOy

14

0

iöramifrfjWeifl 1903 82 18 87 13 100 — 38 54 8

1899/1902
1903

82
83

18

17

91

85
9

15

97

»5

3

5
17 80

74
3

1

3a$feiv8ütenbur(| 1903 77 23 86 14 91 9 32 54 14

Sa*»«****! ....
[

"M/IBM 79

84
21

16

64

56
36
44

79

75

21

25

öi
30

57
56

11

14

«nbolt . J

1899/1902

|
1903

82
83

18

17

90
94

10

6

97

94
s
6 28

68

66
3

8

Srf)ioaraburfl>ÄonberSt)aufen . .

1899/1902
1903

73

78
27

22

28
31

72

69
78
91

22
9 31

68

69

l

4

2cf|rt>araburfl'SHubolftnbt . . . .

1899/1902
1903

87
91

LS

9

92
7.-.

8

25
98
100

2 1U
—

—

7 <

94

IQ13

8

1899/1902
1903

67

70
33

80
50
60

50
40

92
90

8

10

17

10
83
90

yippe^ctmolb 1899/1902

[ 1903
80
73

20
27

92

93
8

7

95
100

5 5 88 7

s

Öüberf
)

I 1899/1902

[
1903

67

72
33
28

92
86

8

14

100
100

24
50

75

50
1

Bremen

1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

77

83
88

79

82
73

23

17

12

21

18

27

84
83
93
82

85
73

16

17

i

18

15

27

97
94
94
92
94
94

3

6

6
8

6
H

4
20
23
17

16

14

90
78

77

83
82
86

6
2

2

1

1899

1900
1901
1902

1899/1902
1903

66
66

68
70
67

83

34
34
32

30
33

15
19

22
25
20
79

85
81

78

75
80
21

95
96

97

96
96
92

\
3

4

4
8

7

8

10

11

9

32

83
82
78

i 73
79

67

10

10

12

16

12

1

') «u&trbrot in jwri SäOftt 3ud)lb.ou*ftraff. - ») Hti&etbtm ttt einem 8aDe Su4tbou»(»rafe. — *) 8u&etbem in j( brei gaHnt
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Weicfjgtag. «ftcnflutf Vh. 2W. (3lmocnbmiß ber Sorfdjriftcn, betr. bebtngtc «egnabifluitß.) 100!)

in öen ^ab^rcn 1899 bis 1903 (Ser^ältnis&ere^nungen).

bit Hu*f*fcang ber ©trofoonftwctunfl brroilligt morbrn ifl, brtwfrn

b t e ftuffffeune b r r Sollfirrdung

in ttn«

3irafia($f anhängig

in nrfttr ^nfianj

cor »on

W

Don fflffvingni-;

für

» »w?rr

obfr mtb,r

über*

t)QUpt

unb jroar uo

mrbr 1

"*J
T

al« s bi< i SRonat

jll 6 bis
i

[ i 3
ttonattn ôaaUn

R

mrfir

al«

1 Sod)(

bi» ju

1 SNonat

1 Sorbe

obrr

iBOtigrr

für

iwnigrr

al«

i Jabre

für

/ tu»

8 ?abrri hr> rVVll

sdjdffm-

gerieten

Straf,

flimmern

ober
Scrjmur-

gfrief) ttn

tnebr

al» 6

SWonalrn

10. 11. 12. IB. 14. IB. 16. 17. 18. * 20. 21

TO 30 9 9< 2 4 ;> 19 67 91

67 33 18 81 2 33 52 22 74 4

58 42 5 95 1
\

na28 dthb 86 ü

Ol 49 a
n 82 3 5 25 59 6 51 48

72 28 4 96 1 8 10 26 56 10 30 60
67 33 l 99 1 1 6 33 58 4 28 68

50 50 14 X« 5 — 27 54 14 36 50

;>8 42 11 871) 1 u 19 29 33 1

1

35 54
05 45 12 88 1 3 20 36 28 3 31 66

06 44 3 96 2
) - 28 61 23 73 4

52 48 6 94 —
1 4 20 69 10 83 7

32 68 8 91') Ii 1 . 1 22 23 19 1 12 87
25 75 94») 3 13 31

1

25 100

87
s

13 87 2 11 74 18 69 13
88 12 6 84 — 16 78 8 Ü0 31

33 67 100 Q i
•

2> 25 42 1 I 17 66
40 60 , 100 10 20 1(1 20 Hl SO 70

88 12 7 93 — 8 18 67 > 40 58
70 30 7 93 7 23 H> 13 13 74

68 32 1 99 2 13 38 46 — 100
44 56 100 8 8 l 8 22 100

90 10 i 93 2 , 5 31 52 45 53
76 24 2 96') 11 27 58 13 • )•* > 32
74 26 2 97 2

) 1 7 17 72 6 48 46
75 25 100 15 34 51 10 ;,«) 31
79 21 3 96 — 1 9 28 58 8 51 41
75 25 1 99 5 7

1

23 64 10 r.i 'Vi

52 4s 10 90 3 6 18 63
il

59
Hl 88 10 80 0 2 7 21 60 35 0 65
69 31 13 87 2 5 25 55 31 2 67
76 24 17 83 1 4 18 60 31 :< 66
64 36 12 88 0 2 0 20 60 35 3 62
56 44 1 9» 2 13 28 r.i; 3 7 90

>4tb,au«(ttaft unb gr&unglfjaft.

Wirnitütft |a btn StcfanbilHigoi br» *fid)4iaart 1908,1901. ut
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1010 ftetcfj§tag. Stftenfiücf 9fr. 230. (Mnroenbung ber Sorfärificn, betr. bcbingtc Seguabigung.

)

Ho*: Triette Hb. Zlntuenbuna öes bcbingten Strafaufi'töubs

Qunfaeftftaatcn

Son |e 100 RäUen, in benen

talonin

Itdjfn lic&en

«ffdtlfdlt»

1.

bit bti

Begebung bei

ftrofbaren

•»••liiM:

.

riod) ' is ober

ni*t 18
I

mtt)T

Jabre

all roaren

bie wegen

C«bred)en ober

nod)

niajt
bereit«

3rrri§ctt*ftrnfe

»erbfifet ta««i

bie omirtrilt

Ber-

bredjen«

«er-

geben»

Übet-

9.

Wfafa>i.'oif)ringen

1899
1900
1901
1902

1899,1902
1903

83
81

m
68

75

82

17

19

31

32
25
is

1

1

112

52
51

80

23
38
\<

49

40
:i4

100

98

98

98
98

100

4 49 47

2 4 45 51

2 10 58 32

2 0 59 36
2 ti 53 41

15 28

o« ffimtUt$cn »otanfflcföt)!

tr ix $*uH?>cfrftnaicii . . . .

1899
1900
1901

1902
»9 190.'

1903

i

I
189!

77
78
78
77
77
77

23
22
22
23
23
28

76
80
80
78
79

24
20
20
22
21

18

99

90
99
98
98
08

1

1

l

2

2

2

14

17

17

17

17

21

70
09
08
07
08
86

16
14

15

16

15

18
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SteufjStag. &ftenfiücf ftt.JSO. J^nroenhmg ber Sorfcfirtften, betr. bebingte «egnabigung.) 101

1

in Den 3a^rcn 1899 bis 1903 (Dcr^äitnisberc^irangen).

Me Hiisfegung ber slrafoonflrecfung bewilligt ivorben ifl, betrafen

bie «usfe|ung ber B o 1 1 fl r e i u n g
loarfti

in einer

»trafiaa}e anhängig

in erfter 3nffanj

von

*#

oon »<

für

roeniger

als

2 Saftre

für

2 biS

8 3a5re

für

8 3ab,re

ober ntebr

über«

haupt

unb jit>Qt oon

1)0

$TmtS<

ober

©«offen-

gerieten

r

Straf»
fcnnincm

ober

»ajrour»

gerieten

rnefjr

a» 6

SWonaten

mefir

als 8 Bus

}tt 6

me&r

1 SSonat
bis

ju 8

Konnten

me(|r

als

1 Sodje

bis ju

1 SKonat

1 S5o<r,e

ober

tnenlger

10. IL v>. 13. 11. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21.

86
92
77

84
84
71

14
8

23
16

16

29

Ol

0

1

ilj

öl
42
31

10

.10

D t

00
58
69

<
l

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

a
30

32
44

-

6
oo
tn1U

6

26

70 30 16 84 0 2 6 19 57 30 56 14
69 31 14 86 0

l
7 20 57 28 57 16

70 30 15 85 0 7 22 54 28 58 14
70 30 16 84 0 2 8 21 53 26 57 17

70 30 15 85 0 2 7 21 55 28 57 15
66 34 14 86 0 2 9 23 52 24 54 22

1

127 •
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1012 ftetc&ätafl. «ftenflüd 9hr. 230. Cttnroeubung bec BorfTriften, betr. bebittqte gegnabigung.)

Tabelle lila. 2>ie im 3a(?re 1903 erledigten

•«im b es (tauten

8on brn SoOfn rintr Hii«ff$ung btr Siraf
» = burdj (öollfiänbtgt ob» teilroetfe) Cfanablgung i

b st burch Chtlrirung btr 6ttafooa|i«(fiiitg

e = buroj lob, ftlu$t ob« auf onbm Brtft J

? e r | o n t n

»ttb« Mt fett Btgtfeung in
ftrafbacn (iintlung

Mt RKflm Bei-In-f ett

fiber Hergeben

blt ntttitilt |lnk

wegen in ttmr eitol<o^(
an&dnalg tn aftei

3nfmnj ort

t it t #

18 b
'*

h

bitten* MM
Mi.Uta-

ob«
6<»äffen-
gmtfitoi grtto)im^a$rt etil waren ^reLbttttfirafe

i 10 It,

Greußen .... 3057 8U2 3 3o8 501 711 2 5t>0 558 2 604 1 255

b 839 136 874 101 944 31 168 705 102 690 •285

c 51 17 57 11 67 1 8 5< i 10 48 ' 20

506 237 Uwe 91 737 u 30 516 666 77

b 122 37 13(3 23 155 4 11 86 62 135 24

E 11 2 12 1 13 9 4 g 4

Staffen .... t
<\ 210 96 241 66 306 56 244 aD 211 95
b 97 34 103 28 131 — 24 107 96 35
c

•) 2 3 1 4 1 3 3 i1

J^ürttfmberg . . .i 89 22 95 16 111 13 94 4 84 27
1»

i:

23 6 27- 2 27 2 5 24 20 9

aöen 59 13 72 72 10 58 io 60 12

h 69 13 70 12 14 66 2 67 15

c 3 1 2 4 1 3 2 2

n 17 11 17 11 27 1 1 23 4 25 3

b o 6 2 8 4 3 1 3 5

c 1 1 1 1 i

'JNccflenbura.

2d)h)eiiu . . . 69 10 7"i
i 'j 4 78 t

I 54 3 50 29
h

c

13 •_> 1

3

1 i>
•j 14 1

l 10
i _.

9 g

2öd)icn ©eimav .1 10 3 5 8 13 12 13
U
1

1

0

1
1

j
m

•>
6 1 1 2 1

Clbcnburg . . .

'S

A
.4 15 5 6 4 10 5

b

c

< 8 1 5 2 6 2

«raunfdjtoeifl . . ;i

b

indjicu-ÜKeiningeti

(•

a 15 a 22 1 23 6 15 2 16 7

b

c

18- l-
10 3 19 2 17 12 7

Zad)\en JUtenburg . a

2b
0

2 — 2 2 _ 2 i -

2atf)ieit-<iobiira.

Wottjo .... a 35 6 27 14 33 8 18 21 2 19 22
b 13 8 11 10 5 16 7 11 3 11 10
c 2 1 3 . 2 1 2 1 3

') Äiigcrbnit in jroti ^ädrit 5n"tung«baft. ') Auftrctim in brei ijäOfn Jiicfiibauottoif. ') .'luBerb*m in jwei fiäütn 3u$t§aue
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s
Jieid)gtqg. jtftenftüd 9fr. 230. QSImDtfnbung ber Sotfdjtiften , betr. beringte gcenobigunfl.) 1013

Salle Des btötngten Straiauffäub«.

LU--aFt:#ctung. a-fliit 'Mi im Ja^r« 1908

b i ( «ulltMM b*r etrafoollftretfunfl

t> » n ((KmhII
an» war bor für ffli •4t

z mttp all

Stlla
ö Wonaloi

ntt)t *lt

l «mal
bii ut

i Roiuun

1 BKftt
bl« |U

1 Wonol

1 B«$t

»fc«

isenigti

1 9+1

t »u

1J. II u. 16. ... n. II 19. Ml. 91.

566
105

10

3 293
870
58

4

5

72

18

2

272
78

1

790
226
14

2155
543
41

1235
379
27

2 435
549
39

189
47

2

523
62
4

220
97

9

_ 8

2

44

J

168

72
o

537
68

2

103

24
5

103

67

6

6 300
131

4

6

2

1

43

26
82
37

2

169

66
1

11

|

294
127

4

1

3

4 1051)

29
1 20

3

77

23
14

1

76

18
21

10

3

2

69

80
4 - -

1 4

:

16

20

:

45
56

3

3

20
30
2

49
49
2

4

1

24
7

1

2 i

M
4

1

1

4 24
7

1

i 75
1

1 Ii

2

16

4

49
8

23 44
11

12

4

1 12
3 i

2 10

2

I 12
3

4

1

11

7

—

— 3

5
4

6

—
9

8 —

3

1

—
20
18

3

—

—
4

2

3

7

10
9

3 8

2

12

17

2

3

2

361
)

16»)

1 2
1

5
5

1

11

3

1

17

7

1

3

2

21
7

19

11

3 3 2 1

itrn't. *) Hu&trbtm in riinnt SaBt >Jud)l&au*ftr<ift. ») Kujjnbtm in oin ,"VdOnt 3ui^tftou*itraff unb in iroei %&Utn frjitungtftaft
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10 14 Meiffitog. gftmftfltffflrjSQ. (Mnroenbung bec ggtgjgrigm, betr. bebingte gegnttbigimg.)

Hotb: Tabelle lila. 2>ic im 3ab« 1903 erlcöigteu

* u n b e 1 ft o o t e t

San Im SäQrrt ftner Sliieifgimg b« @lra ;

t = burdj (tJDlIfiänbigf ob«r ttiUvtxit) Srnnaitgmig
|

b — ü-ittlf ttitng b« StrafooilfiTfcfuiig >

e = bi;rdj lob, Rludjt ober auf anbnrc ä3ei[e J

$erfontn
tttdnn* rortb.

H$en
Vit tel Prnelittitn »et
(trafbotm fcanbüing

cit »km Ocrarttbrn blt IfTBlttilt r t n b

in tlntT erraflaSlt

«ttliämi'g in ttfln

o-tfiani out
noo> rtiiftt II

ib
|

•»« mtfic
Snrtif

»CT.

brctfim*

9a.

trttans

«ml».
ooer

6 Uli lfm.

«traf-
!aniBt;not>n

6r$it>ii:<

gcxt4tn>3ohrt »Ii oaten ßrciiircujtiM.e

J. SL
! 4 * f.. I. i. ». 10. lt.

'.»Inhalt .... a 41 12

1

43 10 52 1 14 38 1 33 20
b 6 6 6 3 3 2 4

1 1 —
1

— 1 — 1

Sctjtoarjbura, - «o»>
oerßi)nu]en 15 3 8 10 18 — 2 16 — 8 10

b 5 1 1 o 0
1

l 6 z 3 9

äd)»t)atjbutfl :Hu

c

bolftobt . . . a 15 2 15 2 17 2 g 14 3
ij

0

B 1 6 1 7 - — 1 7

«rfjoumbutg-yiwc

.

a
I,

2 2
n
2 — 2

—
1 1

c

»iWe-Setnwlb . . a 13 J 15 — 15 1 12 2 13 2

b

c

2 2 1 1 2 2

yübcef a 6 G 11 11 5 6 _ 6 6
1 '

c

2 1 9 3 1 2 _ 2 1

^Bremen .... a 53 IS

"
t

53 12 59 6 12 51 48 17

b

c

14 4 19 5 1« 5 13 12
_

6

\"'i';m l'üi ii .... a TO 16 86 83 3 47 7 38 48
b

c

7 • 7 7 4 3 3 4

lSlfafj.yothrina.en . a 92 42 Hl 73 134 9 76 49 116 18

b
c

24 9 19 14 33 5 19

L

9 24 9

5tt fämtltdjen üor
aufgeführten
«unbeäftaotcH i!

4386 1 305
1277 257

70 24

4872
1324

79

819
210
15

5650
1470

92

41
64
2

949
262
10

3572
1091

69

1170
181

15

4035
1 106

67

1656
428
27
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Meidjätag. Slftenfificf 9h. 230. (Slnroenbung ber Sorfdjriften, bete, bebingte Öegnabigung.) 1015

JäJIe Des beöimjtcn Strafauff^ubs.

»oüfirrifung, tftidit im Jaürt 1903

rrlfbigttn, brtrafen

b t e 3 u « f t | u n g b f r Slrafuotlfttfrfung

diu tlMl|nll

«0«
unb tarn Den fftr Akt

Ulf
mt$t all

at&t al»

$ Dt*(D

« Renal«!

mtli: «Ii

t Stonat

»Ii t»

1 Stono-re

tattft cUl

1 E»ö<
»10 |U

i «Setutt

l 6aa>t

Mm

t Mt

» Ja*«

» Mm

Ii Ii. 14 15. 1«. 11. 18. ii.

1 52
<t

1

1 3 8

1

40

6
1

9

1

44

6
l —

3 15

6
8

1 2

3 5
1

4

2 — l 17

*i

6 11

7

1 10
7

4 13

7 mwm

2 HB 1 I
— — 2

-

13
j

1

I

3 9

1

6 9

2

1 I

3 J 9 .)

1

2
•j

1 1

3-
2-

M2*)

18 1

s

3

14

4

40
10

5
4

33

9

27

6

- ;

79

7

1 2 13

1

21

3

42
3

9 •>

1

75
ti

45
9

89

24
1

2
,

5
1

23
8

57

13

84
20

47
13

3

1 186
184

i

4499»)
1348»)

80

11

7

94
29
8

391
130

2

1079
346
20

2924
836
56

1945
481
29

3160
813
53

586
240
12
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1016 i)i*id)*tag. Slftmftürf i>ir. 230. ftttnipcnbung ber ^orfdfrrtften, betr. bebingte gegnabtgung.

)

^oiiette Hlb. Die in Den Darren 1890 bis 1903 DurcS. Begnaötpn-3

Bunbeftftaaten

Son im %äVm bt* Bfbingtnt 6tra|au(fdjub*, n>el<bt fid) burtfc

tS e t f o n t n

lt$rn liebrn

bie bei

«r.Vi .Hin b«
Itraf&atfti

{xmMuiifl

bU nxgcit

Sribwi-tjeii obrr

bt* oerurtril.

r i
li ,-f

i

nidjt 18

18 ober

ntrfir

nodj

tri*.
btrrit»

i. . . * ...

.

atbme

Uber-

Sab«
alt mann

(*frftprti»|tra|c

uer6üfet Rotten

L 2. 8 ' * 7. 8. ».

1899 1757 526 1 781 502 2 280 3 361 1 682 240
1900 1881 621 2 002 500 2 479 23 417 1830 255
1901 2 397 711 2 493 615 3096 12 584 2 211 313

1902 gen (i Ol«o 24

1

1)1(1
3 ODO 19 709 2 679 463

1903 3 057 802 3 358 501 3 844 15 711 2 680 558

1899 264 136 374 16 390 — 13 90 L'*T

1900 332 134 450 16 466 10 98 358

fti0frw 1901 349 102 438 13 450 1 15 108 32S

1902 32U l l 1 .190
AB
.10 42» n 37 136 258

1903 506 237 652 !»1 737 ß 30 197 516

1899 119 45 186 28 164 163
1

• 1900 118 f>4 140 32 172 24 146 2

1901 118 46 143 21 164 26 136 2

1902 180 '2 198 52 250 36 212 2—

1903 210 96 241 65 306 r 56 244 6

1899 91 31 115 1 121 5 113 4

1900 124 27 148 3 149 2 20 125 6

1901 84 22 101 5 106 5 90 1

1

1902 74 17 84 7 91 7 82 2

1903 89 22 95 16 u

:

13 94 1

1899 1 1 1

1900 3 3 3 3

1901 437 90 527 527 21 492 14

1902 138 20 158 158 26 128

1903 59 13 72 72 10 59

1899 1 2 3 3 2

1900 2 1 1 2 1

WM 1901 9 2 8 3 11 3 7

1902 14 4 11 4 16 2 •> 15
1903 17 11 17 11 27 1 1 23 4

1899 60 13 53 20 71 2 20 50 3

1900 44 13 51 Q 57 7 48 2

Wftflcnburfl'SdHoeriii . . 1901 29 0 29 6 35 22 U 2

1902 19 4 19 4 23 13 10
1903 «9 10 75 * 78 1 22 54 3

£otf)fcrt-©eimar .... 1903 10 3 5 8 13
i

12 1

') ttuferrbnit in 2 ^<illfn ffrftimgebaf..
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;)iei£b,§tag. T?lfteiifiiicf
sJii\jJ30. (ginpenbnng bei #orfd)riftcit, betr. bebinflte iBegnobigung.) 10 17

ecleotaten SäHe bes bedingten Strafauffäubs (abfohlte 3ab.Ien).

(Doaftdnbiflt ob« tetlroeife) Segnabigung erlebigien, betrafen

bif «uSfefcung ber 6traf oollprecfung'
ftab

in rinn

Straffadje anhängig

in «per Jitftanj

oon Oefängnil

unb jwar oon
für

ffc

oon

Ober«

baupt

nteb/t

alt

1 SRonat
6i<

ju 8

SRonaten

mtf)t

als

1 »otb>

bis )B

1 JRonat

njeniget

2 bis

8 3ajre

8 3ab>

ober mecjrober

6d)5fftn-

«traf,
fammtrn

ober

S^rour-

£>Bft
nteljr

als 6

SRonaten

me$r

als 8 bis

ju 6

SRonaten

1 ßodje

ober

nteniger

als

2 3«b.te

10. 11. 12. 18. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1620
1 729

2 118

2 568
2 604

663
773

990
1 283
1 255

250
265
327
471
566

2 033
2 237
2 781

3 380
3 293

4

1

6

10

4

53
63

71

86
72

159

172

189
269
272

450
518
587
767

790

1367
1 483
1928
2 248
2 155

556
636
866

1 090
1 235

1639
1649
2 040
2 488
2 435

88
217
212
273
189

363
443
419
366
666

27

28
32
65

77

287
358

328
259
523

103

108

123

172

220

4
2

4

3

8

20
18

16
39

44

79

88
103

130
168

276
OVO
308
266
537

102
130
ST

95
103

12
33

56
71

103

U4
127

122

179

211

50
45
42

71

96 6

163

170
162

248
300

1

2

1

6

18

26
13
AA29
43

50
69
48
83
82

94
83
101

13o
169

1

4

2

5
11

163

168

161

245
294

1

1

108

116
86

76

84

14

36
20
15

il

5
6

U
2

4

117

145
95
89
1051) —

1

1

5

9

2

0
7

24
22
16

14

20

88
114
76

IQ

77

17

8

17

3

14

90
115
80
73
76

15

28

15

21

1

3

432
112
60

95

46
12

15

4
3

1

3

512
154
69

31

26
8

1

155

51
16

1

326
77

45

2

7

3

1

3
146

126

20

379
25
49

1

2
8

15

25

2 i
l 2 1 1 i •>-

2

11

18

24

3

3

3

1

1

1

4

1

10

17

24
3
2

6
8

1

10
8

14 4

50
45
8

6

50

23
12

27

17

29

3

2
2

4

70
55
33
23

75

2

2

1

1

6

1

8
5
3

15

2
5
4

6

13

9

12

5
18

34

41

13

8

49

21

24
4

6
23

48
29
26
12

44

4

4

5

5
12

13 1
1 _
1

2 10 1 i —
l 1

U
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1018 tteidjätag. Mftenftitcf «ttr. 230. mmumbung bct SSorfdjriften, betr. bebingtc Ükgnabigutig.)

Hocb.: Tabelle Elb. T>\t in Den Darren 1899 bis 1903 £>ur# BegnaÖigung

SunbeSftaaten

Bon ben fi&ütn bt« btbinglftt 6lrflfouf[<f)iib«, wtldjf fl«) o»«*

? f t f o n e n

[tdjm H4fn

«rf<t>lfO)t*

1.

bie bei

Btgrtiuna brr

^anblung

nod;

ni4t 18

IR ob«
rrebr

alt

bit nifgfti

flrtbredjtn ob«

ii od)

nidjt
bttriU

OfiouBI t>CUtni

6. | tT

blf Dcrurtrilt

«ff 8«. flbrr-

**taunfd)toeifl . . .

Äadjjeii'^eiiitngen

2ad)fen=lHltcnbuifl .

5ad)ien<6oburg««ott)a

Inhalt . .

1899

1900
1901
1902
1903

1903

(1899
|l900

{1901
11902

|1903

. 1903

1899
1900
1901

1902
1903

(1899
' 1900

1 1901
11902

(1903

[1899
1900

SditDor^bHifl ÄOiibcrshauftfii 1901

11902
1903

3d}lt>arjburfl ^Huboli'tabt

5d)aumburfl i'ippc

1899

1900
1901

1902
1903

(1H99

1900

j
1001

J
1902
11903

17

1

1

19

18

13

20
30
20
30
15

35
32

12

30
35

6

25
21

16

41

3

3

13

12

15

2
15

11

6
15

2

2

10

8

6

10

8

3
7

11

7

Ö

3

3

7

2

12

17

13

22
21

14

22
36

25
38

22

19 i

13
,

22

22
15

29
38

26
40
23

o
1

6
9
5

36
36
17

32
27

9

26
28

18

43

1

6
6
8

6
18

13

7

15

2
9

6
6
14

10

1

3

9
10

1

1

1

2

37

39

22
35

33

9
28
28
18

52

3

4

12

15
18

6

19

13
S

17

1

2
I

5
18

13

15

14

1

7

l

2

1

2

1

2

13

10

13

11

6

31

23
36

18

18

26
21

M

25
14

2
38

1

3

6
10

16

6
18

13

8

9

1
•>

3
2

•1

1

3

1

7

19

^

6
2

1

I

1

I

1

2

2

'» Illbtbcn in i* ftäOni .Suiitliausflrcrr.

*i '.'Itferr^m in niifm $aftt 3u4tfMHffirafe.
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ftetdjgta fl. ^Iftcnftücf Vit. 230. (Mnroenbunß ber Öorföriften, betr. bebingte Segnabigunfl.) 1019

erleMgten Salle bts bcöingtcn Strafauffäubs (abfolute 3a^len).

(oouftdnbigf ob« Wliorife) Btgnabtgung «Ubigitn, bttrofro

bU «u«ie|ung btr CtcafosUjirctfungM
in rfaet

Steuffadj» anhängig

oon «efärtgni*

für

lofnig«

alsHIV

2 3«&«

tut

'2 bi»

fftr

ob« meqr

üb«-

l|<mpt

unb }Q>at o

pon

m-lir

alt 6

Wonaltn

mt$r

als 3 6U
ju 6

SRotial«!

Iii * Ii r

al*

1 SRonat
bit

ju 8

SRonatm

mffjr

alt

1 SSodjc

bU ju

1 SRonot

1 ffiodjc

ob«

nwnig«

obfr

6d)6(Jw
g«t<f)tm

cttai"

Ob«

10. 11. 12. 14. 15. 16 17. 18. ist. 20. n.

14 1 18 1 2 15 1 18
10 3 2 11 1 3 7 2 U
16 6 3 19 - 1 5 13 4 18

12 10 2 20 1 8 * * 5 15 2
10 5 4 1

1

n 9

18 12

—

|

—

>9 t I 4

—

9

—

1
r
i 1

—

27

—

2

33 5 3 35 3 9 23 3 25 10

20 6 1 25 1 5 19 4 18 4

33 7 40
!

z
>

6 9 25 .1 15 22
16 7 3 20 — 4 3 10 8

30 s 7 31 i 10 17 ill 7 -—

-

36 3 19 20
1

:

6 12 >A 18 1

10 4 4 19 1 13
A
i 19

29 8 | 30

i

3 8 18 i
1 20 Di

19 22 2 36") 1 5 11 17 1 21 19

8 1 1 8 r,
• 1 4

21 7 1 26*1 3 3 191 CT
nV 19

15 13 1 27 2 10 15 7 21

3 15 l 17 3 4 10 A
16

33 20 1 52 3 8 40 9 44

2 1 2
1

— 1 1
l 2

2 2 - 1 2 i 1 3
1 12 13 1 2 5 13

11 2 13 2 3 6 2 2 13

s 10 3 15 3
i

3 5 -1 —
1 17

6 1 5
i

5 5 1

19
|

_ 19 ~
!

6 14 1 B 9

13 13 1 12 5
"

1 8 z I

1 7

14

<

3 6 11

1

1 10 4 13

2

z
2

, (

~
1

1 1 1

= 1

=
1 1~1

1

1 -
!

2 -
i 1 1 2

I2B«
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1020 JHeidiötag. Slftenftücf Nr. 280. (Mniuenbunfl ber Sor|^riften, betr. bcbingte Seflnabigiiiifl.)

110$: XabeUt Illb. Die in Den 3al}ren 1899 bis 1903 öurdj BepaDiauna

Hon ben gäHm bt« fettatauiia)ubi, roeldji

P e c f o r n

Wt bei
Me omirtrtlt

mrtnn »UIUIU1 roeib-
Begebung *tr

Ott toegen

Serbredjen ober

[td)en Hajen ftrafbaten
Bergenen wegen

SunbcSftaaJen
Ii o ;f] 18 ober nodj

bereit«
ntdjt 18 meljr itiajt

Ber- Ber- Über-

ttAti

t)tt gretb^ittftrafr brechen* flehen« tretung

all nann oa bü&l blatten

o
8. 4 8 i . 8. 8.

1899 . —
—
_ — —

1900
1901 2

— —
2

—
—

—
1 1

>>

1902 12 1 13 12 1 1 1

1

il

1903 13 2 15 15 1
fOU •)

-

1899 4 1 O •> 3 —
1900 6 1 7 — 7 —

1

i'iibecf 1901 12 2 14 14 1 A

1902 14 6 16 4 20 1 7

1903 6 5 11 11 5 ß

1899 10 2 6 6 12 _ 2 9 1

1900 55 20 02 13 73 2 9 0.1
•i
'

1901 65 18 73 10 83 12 Ol 4
1902 67 18 72 13 83 2 f, 77< • ö
1903 52 13 53 12 A 12 1

1

.1
-

1899 566 283 55 794 835 14 6 692 151

1900 501 267 107 fi61 747 21 18 668 82

Hamburg 1901 443 249 113 579 675 17 36 595 61

1902 408 181 97 492 568 21 42 491 56
1903 70 16 86 83 3 32 47 7

1 »99 123 31 131 23 153 3 55 96
1900 126 40 113 53 166

:

8 69 89

lsIfaB'2otljringen .... 4 f\t\ 4
1901 113 23 78 58 132 4 lö 57

HR 83 48 130 i Lv 63 53
9 76 49

1899 3 079 1082 2 748 1 413 4188 23 427 2 774 797

3n fämtltcfjen öoiauf
1900 3306 1204 3 214 1296 4462 48

+
524

163
3162 824

geführten SBunbcsftaatcn 1901 4154 1300 4130 1324 5417 37 757 3 895 802
1902 4 440 1362 4 511 1 291 5 752 50 933 4016 853
1903 4 386 1 305 4 872 819 5 650 41 949 3 572 1170

': Hufeerbem in etilem Solle 3udjt1jau«ftrafe.

'I «ujjeTbem in pter ftäuen Su<f|tbau»[tra[r unb m iroet SaQert fteftungibaft.

Digitized by Google



fleidjstafl. ttftetif'tücf 230. (Mnnjcnbunß bcr 93orfdjrifteii, betr. bebingtc «eßiiabiflimg.) 1021

crlcbicUen 5äOc Des bebittgtcn Strafauffdmbs (abfolutc Sailen).

(ooQft&nbiof ob« trtliorife) Cegnabigunfl nlrbigtrn, brtrafm

bie au«ieftung bcr Sttafoollflretf ungM
6teaffaojt anhängig

in frflPT '
r n ni

oot »on

&aft

oon (Btfängtiif

für

•U

2 3ab>e

für

2 bii

8 3af|rf

für

8 3ab>t

ob« mthr

Qbrr«

[)CIUJ)t

utib jrear oon

rir;|i'

all 6

STOonöien

meb^r

ale 8 6i8

ju 6

Kortalen

mrtjr

als

1 SRonat
bin

»u 3

äSonalm

mffjt

alt

1 JBo djt

bii ju

1 SKonat

1 »0<f|f

ob«

rotniger

ob«

Sdj5(ftn«

flertctiten

etraf-
taimn«n
ob«

Sajnjur»

g«i<f)t«i

10. IL 12. 13. 14. 15. 16. 11 1R. 19 20. 21.

2

11

13

2
8

14

14

8

10

öö
70
76

48

412
427
378
38

148

146

123

111

116

2
2

8

1

6

5

2
10
13

9

17

356
265
211
48

6
20
13

20
18

1

2

1

8

7

9

2

153
H3

66
56

i

98
92
56
52
45

2

12

13

5
7

14

20
11

11

72

76
82
62s

)

696
000

79

56
74
80
79

89

—
1

Z

"«

1

1

«

:\

7

4

19
o

!

i

8

1

_
2
3

3

2

;*

6
30

40
54
1

3

3
6

4

8

5

1

2
3

1

2

s
9
5

2

18

24
29
14

56
106

119

131

21

6
10
17

LS
23

1

10
9

4

4

9
9
2

9
51
49

46
40

631

542
463
335
42

47

57
59

57

67

1

1

2
10

5

665

267

166
9

126

113

94
91

84

2

10

6

—

(1

47

50
32
33

35

1

8

2

27

51

37

37

47

3

8

5
7

14
20
LI

27
31

43

27

149
397

424
431

75

1

2

6
3

9

2 875 1286 812 3 349 7 65 217 645 2415 1702 2180 279

3 214 1 296 837 3 672») 4 78 259 789 2 642 1496 2274 740
3 913 1541 824 4630 7 86 296 1031 3 210 1 571 2714 1169
4 000 1802 863 4939 11 110 426 1185 3 207 1644 3197 961
4035 1656 1 186 4499*) 11 94 391 1079 2924 1 945 3160 586
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1022 Stet^stQfl. flftenftütf 91c. 230. ( flnroenbunfl bet Korfä riften, betr. bebhiflte ^uabiguiiQ. I

>n tu-iic IIIc. Vit in Den 3ab.ren 1899 bis 1903 tmrdi Bepaötgung

%mä) ooDflänbigf ob« trUwriie Sfgnabtgung trlebigten ft$ oon jt 100 Sur J»

I C I f I R t I

bi« bei Sfgehuns bei Me »rgen Beibiegen
luorOiiTm Oanblunii ober Vi

">< li n h t- Ii n n t i* 11 ' 1

uacb,

ni$i IS
u

ober mefir
n»4) «trtil baut»

3af)rt al) vann
Mttdfii Sauen

9. t t 4. 1

1 <JOiJ 76 85 77 78 12

1900 u *"

o t 78 85 80 56

^reuRen
1901

1902

7»

81

XKnO
S4

78
81

88

88

80
82

48
43

1899/1903 78 85 79 86

83

so 42
1903 78 86 79 so 33

1899 75 91 79 80 79

1900 T v y l 81 84 81

1901 i 0 BQ 79 Tti 80 17

1902 74 77 75 71 75 50
1899 1902 76 85 79 76 79 25

1903 81 86 00 80 83 nO

1899 77 79 75 90 77

1900 81 86 82 86 83 —
1901

1902
73

77

63
81

73
76

5*>

«4
70
"7 U
10

1 «99/ 1902 77 77 76 79 77

1903 (iH 74 J0 (0 (0

1899 74 79 75 88 75 100

1900 86 68 81 7'. 81 100

Württemberg . . .

1901

1902
82
75

88
61

85

71

et*06
88

83
TO
12

1899,1902 79 73
~ ii

in 76 IQ 1 IUIIUU

1903 79 79 78 89 80 II

1899/1902 70 81 72 0 72 0

I
1903 4(1 50 )1 0 48 u

i'icrflcnburfl 3rf)>Dcrin 1899/1902 87 88 85 95 8 7 100

2ncf)feit=iD«eitiingcn 1899/1902 69 92 75 62 75 26

2ad»feit .floburg»Woit]a 1899/1902 73 80 79 52 80' 21

einfielt 1899 1902 84 75 83 *i7 82

1899 32 ' 33 19 100 32
1900 75 87 77 87 78 100
1901 -i ,

(U
- u
1 o 74 59 73 0

1902 7(ii vj 82 76 87 78 67

1899/1902 < 8 70 79 71 57

1899 80 89 51 86 83 78

1900 88 94 80 92 90 95
1901 Mirt 78 90 88 77

1902 87 89 79 90 88 88

1899/1902 84 92 73 89 87 85

1899 85 82 82 96 84 100

1900 s,, 9! 79 91 83

SIfafk 'ttotfrrtngeti . .

1901

1902
8Ü
83

92
84

81

80
95
91

86
84

100
X',

1899,' 1902 83 87 81 93 84 76
1903 79 «2 Tri 84 80

1899 75 85 75 85 78 43

2änitlict)e iHunbee. 1900 78 88 77 88 80 65

ftootei! . . .

1901 SO 86 79 87 81 54
1902 80 83 79 87 81 54

1899/1902 78 85 78 H7 80 55
I9i 13 77 84 79 80 79 39

blt »rr urteil!

legen

»fr.

bredien«

76

76

83
82

80
81

65

53
48

86
66

73

77

86
74

78
79
7d

83
S7

83
70

82

72

54
42

90

54

57

91

29
90
75
5U
67

20
60
65
72

59

75
89
100

100

94
64

78

80

78
81

79
79

70
66

68

65
67

70

70
75
80
81

77
78

82
70
78

1

1

70

74

80

82

72

77
80

73

47

86

76

76

78

31

76

70
79

71

86
91

91

89

89

86

81

89

84
85

80

78
80
81
81

80
77

M
82
83

84

83
85

83
88

86
80
85

89

100

100

50
64

100

100

86
92
67

«8
100

100
60

78

100

77

80

100

100

100
75

92

84
92

80
86

86

83

83
83

79

82

84

86
84
S2
84
87

i, Elbenburg, Sdjrocmbutfl-
Itnifjn^ldi Für UMW nur für f

sonbtrdbaujcii,

mifjro, Sanrrn,
gdjitKirjliHrg'flubolftabt, €iiiiiumbnrgA'tpvc,

äadjfrn, SSürltfmberg, Sabrn unb (51faiVVethring«i bfrrctinrt rcorbni.

Vippr-Iflmolb

Digitized by Goo



Weid)3tafl. fl ftenitiicf s)lt. 230. ( flniuenbuufl bec &ori(ljr iften, betr. bebiitgte tBcQitabiguu^. ) 1023

erleDigten 5äfle Des beömuten Strafauffdjubs (Perbältnisbcrecbnuttgcit).

Srgrtabiflung ober but<$ ffinlelrunfl ber SlrafooIIfrtetfuttfl erUbigten gnllen, wfldje betraf"»

(«Hfl « er S 1

IIa»
o i r n Ii • t r j r«f d p i i fi r ( ti ii n g

in «Inn etroffQtfie u • n 11 e [ 4 n a n 1 «
'.'Ii um Itt elfter

Ii »Dti 'n"
-

mit un* iB>av von fftt «Ii

«im». fitto.1*

frft
liier. meta alt

1 Ron.it
dt« tu

mt>,t all
tüCJliflCT dl

3

1 Iii*

?Ä—:

flimmern nbfT

€rt)=niT-
fcsiWt

IIKllt 4M)

n monattn
8 tili in

ii SRonotm

1 «Oll»
ti» |H

l Womit

1 ?l* : rij c

IDCfltfCT

2 SM"

i o. 11. u. IS u 16. 17. l«~ _ it _1_ 11

78 77 81 78 100 72 76 74 79 75 80 66
79 79 82 79 25 85 74 80 79 74 81 83
io S.i 84 79 7.-» 86 77 78 79 76 1 81 85
d 181 iH 84 81 91 83 82 80 82 i i 83 89
TU -"1 83 79 78 82 78 78 80 7*i 83
"tl
• H 8 1 84 79 44 80 78 78 80 77

Ort82 80

79 77 83 70 — 8t» 77 68 86 72 40

92 • in 88 65 — 67 78 62 87 76 60
31 82 86 Ii.» — — 57 62 66 86 10 64

iö 76 80 69 — 0 75 74 68 80 79 58

79 i 1 85 67 — 0 68 73 66 85 74 58
So t 0 89 69 80 66 70 »9 81 61
— ,

.Ii 81 100 77 - 100 76 83 75 100 77

82 85 100 S3 |<MI 93 81 81 80 83 —
67 79 50 70 — 65 65 77 25 73 17

77 79 50 78 33 71 77 82 63 79 0
Ti; 4iti i 77 — M) 76 7-1 79 55 78

ti!) 73 7i

l

(

i

75 62 tili
- . j AA

W!i *0

7»; 74 83 73 75 i tu \IUU 1

1

7t» 88 86 81 90 76 81 84 78
si 91 92 82 100 67 76 8 1 94 81 82

71 75 67 72 83 74 71 60 72 71

77 83 89 77 100 84
--
IO 78 85 77 77

Ml
i h 100 78 100 70 a-O i TT 93 81 68

72 7u 95 71 74 68 72 Sit 62 83

47 44 6U 46 0 67 44 45 50 ld 5D

87 88 78 87 UM 94 84 91 aa
<~u i)i ij\ i 90

iU 83 73 50 0 «7 7(1 77 73 sii 62

(5 70 74 — 8U 54 74 77 72 .7.)

78 88 st V 9 - — 100 100 94 76 i * 85

3a 29 100 31 0 •>ö- 1* 33 50 46 D

77 83 100 77 100 81 50 81 7:>

71 76 100 iv 50 «7 75• 69 40 75
-,

,

(U

78 69 QU
- lJS 100 67 81 78 91 73 -u19

71 69 SS 1U «7 65 72 70 70 73 <•!)

82 83 84 82 — ' «0 32 litt 87 89 85 62
90 90 92 90 — 54 91 85 91 95

1

8(i

89 86 <J 481 89 — 40 91 Sli 90 !H 50 tw
88 88 86 88 — 93 98 83 88 DO 75 87

87 86 85 87 _ 64 86 80 89 91 83 83

8

}

86 Q 4S4 U T — 100 100 HO 85 82 . H )

82 91 84 s
1 100 100 63 84 86 76 100

86 93 82 HO 80 100 88 89 82 a *i
S.J

81 10(1 79 luo 89 93 85 81 88 100
S3 94 83 86 100 91 81 «6 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 8t 79 78 77 80 81 80 79
78 79 87 77 61 76 75 7H 78 80 80 71

irege« brr geringen Jal»! ber Jälle fwrtitgtr aU 100) eine gtfenterb «erf^mmg uon Bn|ällnifjahlrn unlnMirben. Üt.tv iietti Qlfi.fini
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Sa&cUc IV. Dtc bis pm 31. 2>esembet 1003 cnöguUig erleöiatett Salle öcs bedingten Strafauffc^u&s.

Von ben feit (Sinfübrung fcrr btbingten 8tgnabta.wi{M btbtngttn Strafauffdtub* waren am 1.

oorgetommmtn rräOm
3anuar 1904

«nbgültif] rrlrbigt
nodj iitdjt enbgüUig «rlebigi

SnnbflflflatcB
unb jroar burd)

überhaupt
Sfgnabigung
{t'OQflititotge

ein
trtlrorift)

tfrnlftlung :

btr Straf,
j

BoIIflrrifmtg

lob, gludjt

ober auf

aobert ffiftf*

abfoiut in $rojtntrn

1. 2. 8. 4. 6. 6.

23 446 17 034 5 802 sto Iii 739 42

4 210 3 287 863 60 3 169 43

iodlfen 1 764 1 270 454 30 1 016 48

1 007 735 257 15 388 28

1 244 77ü 443 25 1 178 49

•Veffe» «17 »12 50 5 315 73

:We(flenburg-2d)tüeritt 537 317 56 164 362 40

16 13 , 91 85

137 107 20 4 57 29

— 61 100

300 194 88 18 264 47

•> 2 20 91

382 294 81 7 311 45

1

40191 143 28 20 126

5rf)>oorjburfl 2oubeist)aufcit 84 58 20 122 59

105 88 17 42 29

4 4 18 82

41 Ott l 49 54

82 62 18 2 65 44

476 321 145 10 274 37
t

4 597 3 886 693 1K .505 10

1 166 919 234 3 387 25

J

on fämtlirfjeu uoraiifnefüljrten ^uiibcsitaatcii 39 888 29 000 9 290

i

l

998 26 159 40
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»r. 231/232/ Verteilte
bec

Pafylprfifnngs-fUmmiirUn

^eridjterftatter:

Stbgeorbneter Dr. Üucaö.

»r. ssi. Setreffenb bie 2Bal)l beö SIbgeoibneten

Srcjgfi im toietten Saljlftcis bcö 9!c*

gierungSbejirfS Warienroerbev.

!öci ber am 25. 3uni L90S im Dierten 2i5af)Ifreis beö

.'Hcgicrungöbezirfs Karicntoerbcr ftattgcljabtcn engeren

SaTfjI eine« Slbgeorbneten jum 5eutfdjen 9tetd)ötag mürben
noef» ben Ermittelungen beö ©arjlfommiffarö Don 32 733
eingetragenen Söäblcrn 29 498 Stimmzettel abgegeben.

XaDon mürben 79 für ungültig erflärt. **on ben Der

bleibenben 29 419 gültigen Stimmzetteln lauteten auf

1. ben :Webafteur Jörcjofi in Xfyovn . . 14 724,

2. ben l'anbgcridjtöbireftor Wraßmauu
öafclbft 14 695.

Nadj biefem (rrgebnia mar ber Mebafleur itfrejöfi

alö geroäfjlter Slbgeorbneter \\\ betrauten.

(£r t)at bie Saljl rechtzeitig angenommen.
Öeßen biefe 3Bahl ift am 12. NoDember 1903, alfo

rechtzeitig, ber unten gn B abgebrudte "JSroteft eingegangen.

A.

Tie Nachprüfung ber Elften, bie fid) auf bie Stidj«

rooijl bcfdjränft hat, "hat unter äerüdfidjiigung ber ton
•©afjlfommiffar erhobenen SJeanftanbungen folgenbes er-

geben:

1. 3m Saljlbezirf Namra Nr. 35, yanbfreiö Iljorn,

ift ein auf i.'anbgerid)töbtreftor Wr oft mann Iautenbcr

Stimmzettel für ungültig erflärt loorben, med er mit

einem ftennzeidjen Derfeljen fei.

Tie ftommiffion hat ein .Qennjeidjcn an bem Stimm
ictlel nidjt finben fönneu uub it>n für gültig eradjtet.

Tiefe Stimme ift baljer bem unterlegenen Äaubibateu
nnb ber föefamtzahl ber gültigen Stimmen zuzuzählen.

2. 3m SBahlbezirf fiiffemo Nr. 61, .«reis (Sülm, finb

3 auf 2anbgcridjtöbireftor «raßmaun lautenbe Stimm

Zettel für ungültig erflärt morben, toeil fte mit einem

ftennzeidjen oerfehen feien.

Tie ftommiffion hat bie auf ben Stimmzetteln b>
finblidjen unregelmäßigen ftettflcdc alö ftennzeidjen im
Sinne beö §. 19 3iff. 3 beö Sahlreglementö nidjt ange^

feben uub bie Stimmzettel für gültig eradjtet.

SDiit biefen 3 Stimmen ift baijer zu Derfahren, tote

4»> 3iffcr 1.

3. 3m Sföafjlbejirf Nr. 3 ber Stabt (Sulmfce, üaub^
freiö Ihorn, ift ein auf öanbgeridjtöbireftor Wraßmanu
Iautenbcr Stimmzettel für ungültig erflärt morben, »eil

er außer bem gebrutften Namen, Stanb unb 3Bobuort

beö ftanbibaten ben fjimbfdjriftlidjen 3ufatj enthält:

ff
3d) roätjle ben — folgt 33orbrud — mit bem

©unfdje, baß berfelbe jur iBefeftigung unfere*

beutfdjen ftönigöthumö ju beö ßanbeö Sßoblfahrt,

für DöHige Neligionöfrcihcit unb jur Chre Worte*

mitmirfen möchte.

Cin einfadjer beutfdjer Jöäfjler."

I u- ftommiffion bot biefen Bufatj taeber für ein

ftennzeidjen im Sinne beö § 19 3iffer 3 b'* ©aljlrcglc

mentö nod) für einen Horbeljalt im Sinne bes § 19

Ziffer 7 a. a. C. gehalten unb ben Stimmjettef für

gültig eradjtet.

Kit biefer Stimntc ift baher z" üerfabren tute ,ju

Ziffer 1.

4. 3m 3öab,Ibejirf ©robno Nr. 13, yanbfreifi Ihorn,

ift ein auf Üaubgeridjtöbireftor ©rafjmann lautenber

Stimmjcttel für ungültig erflärt morben, med er mit

einem ftennzeidjen Derfchctt fei.

Tie Äommiffion fjat ben auf ben Stimmzettel De*

finblidjen J^ettflecf alö ein Alcnnzeidjen im Sinne ber

oben ermähnten 93orfdjrift nidjt angefet)cn unb ben

Stimmzettel für gültig eradjtet.

Kit biefer Stimme mar batjer ju uerfabren, roie zu
8iüer 1.

5. 3m iBatjIbeiirf Sdjocnmalbc Nr. 53, yanbfreia

Itjorn, ift ein auf üanbgeridjtebireftor C^raBmann
Iautenbcr Stimmzettel für ungültig erflärt morben, meil

er mit einem ftermseidjen öerfefjen fei.

Tie Äommiffion t)at ben in bem Stimmzettel be^

finblidjen Nife nid)t alö Äcnnzeidjen im Sinne ber mebr-
ertoäb,nten SBorfdjrift angefeljen unb ben Stimmzettel für

gültig eradjtet.

Kit biefer Stimme loar batjer zu öerfaljren wie 311

3Üfer 1.

Zifom, ben 7. Nooember 1903.

'ißroteft gegen bic f3al)( bei? 3tcbafteurö Sreisfi

im SSat)Ifreifc Iljorn (iulm ©riefen.

ö'.'i ber bieöjär)rigen 9ieid)&tagöJoal)l im ^ablfreife

iborn-Gulm^riefen ift ber SRebafteur 5örciöfi in Iljorn

uim iHeidjötagöabgeorbneten für bie näd)fte ©ablflcriobe

oon 5 3crfjren gcmäljlt morben.

C^egen biefe J^nti! mirb t)icrmit ^roteft ertjoben aue
folgenben ©riinben: iöei ber amtlid)en ^afjlermittelung

nadj ber Sridjmafjl ift feftgefteHt morben, baß Jperr

^flreiöfi nur 29 Stimmen mebr als fein OJegenfanbibat,

\?err Öanbgertdjtsbireftor Oiraßmann in 'itjorn, er

tjalten c)at.

* Öttwffenb 28<u)l be» tübfleottineten (äueuter .8. Sötuu«i<ry »v.-.t 1086.

Wttnflürff ju ben 8frb>nbhmgfti bei »dd>5tngr6 1903 im

»rftSlfiffe be»
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Gegenüber biejer geringen üKajorität finb folgenbe

Uerftö&e bei ber 33al)l Dorgefommcu:

I. im Stabtfreife . orn.

Ter gleifdjergefeüe "^aul Slabef, aufgenommen1.

in bie

Mr. 68
©äblerltfte bes> I. ©aljlbejirfe unter laufenber

ift öflcrrcid^ifcfjer Untertan.

33 ein ei«: Tie anliegenbe $efd)einigung ber

^olijetoermalhmg in Iljorn Dom 13. Cftober er.

Tie oon ir>m abgegebene Stimme ift bamm ju ttn*

recht mitgezählt.

58. Ter Arbeiter Johann ftoperefi, eingetragen

in bie ©ählerlifte be§ VI. ©a^lbejirfs unter laufenber

\\. Nr. 451 ift laut anliegenber OTagiftratSbefdjeinigung bom
15. Dftobcr er. am ©abflöge als Mranfcr im t)iefigen

ftäbtifd)eu Äraufenbaufe geroefeu unb tjat fein ©ablredit
uidii ausgeübt.

Irotjbem finb auf feinen Manien infolge 311 geringer

3ld)tfamfeit bes itfablborftanbc» bon \\vti berfd)iebenen

"^erfonen jroei Wahlzettel abgegeben unb bom Wahlbor
ftanbe angenommen loorben.

iöeroeifc: Ta« betreffenbe WahlprotofoU.

itezüglid) bcö Hilters beö ÄoperSfi ift in ber Wähler
Iifte ein Sd)reibfet)ler enthalten. Die Jbentität bei-

felben mit bem am Wahltage burd) ttranfbeit betjinbert

C. gcrocfcneii Äopcrsfi beroeift aber bie anliegenbe ikfajeini

gnng beS Utelbeamts 2h,orn bom 7. Tonernber er.

Tie beiben fälfcfjlid) abgegebenen stimmen muffen
in SluSfall fommen.

Ii Jm üanbfrcife Jb,orn.

S. Jm Wafjlbezirf ®robno ift ein unabfiditlid) b>
ichmufeter auf öraf;mami lautenber Stimmzettel für un
giltig erflärt roorben.

Öetoei*: Taö betreffenbe Waf)lprotofoU nebft

Einlage.

Ter Stimmzettel ift gütig unb fterrn Wrnftmatin
jujurec^nen.

4. Jim Waf)lbezirr Malora ift ein Stimmzettel für

ungültig erflärt morben, beffen eine Ircfe beim (jinftcdcit

ins? Äoubert ein roenig berbogen mar.

Bemeiö: Toö betreffenbe Wal)lprotofoll nebft

Einlage.

Ter Stimmzettel ift giltig unb .\Serrn (Srafnnauu

Zuzurechnen.

5. Tie iRentencmpfänger Johann greife unb ttbalbert

^afrjem^fi in Mamra haben ausweislich ber Wäblerliftc

gemäljlt.

Sie maren nidjt roablbcrecbtigt, ba fie bon ber Wut?
berrfdjaft öffentlidjc ?lrmenunterftüt$ung befteljenb in freier

Wohnung unb Maturallicferungen erhalten.

«eioeiö: Tie Sitten be« flöniglidien l'nnbrat*.

amteö in iljoni.

0. Jm WutC'bezirf l'iittentoalbe t)at bie Wüljlerlifte

nad) ber baninter befmblichen 'öefdjeinigung in ber 3eit

1. Tie uebenangefübrtc Jatfadje ift burd) bie bem
^roteft anliegenbe SJefdjeinigung ber ^olizeiberroaltung

in Sqorn am 18. Dftober 1903 — Anlage A — für er*

miefen erachtet worben.

Tie Don bem sl?aul Slabef, einem Sluälänber, nadj

ber 5föäf)lerlifte abgegebene Stimme mar batjer al& un<

gültig anzufeljen.

Tiefe Stimme ift non ben auf ben gcroatjUen %b
georbneten iBreiSfi entfallenen unb ber 04efamtzal)l ber

abgegebenen Stimmen abzurechnen.

58. Tie nebcnangcfütjrten Xatfadjen, iuebefonbere

aud) bie Jbentität bei in ber ©ablerlifte unter Ücr. 451

eingetrageneu 3ob,ann ftoperSfi mit bem nad) bei

^cfdjeinigung beö ÜJiagiftratö in 2t)ont am 15. Cftober
1903 — Einlage B — am 25. Juni 1903 in bem bor
tigen föraufentjauä uerpfiegteu Johann .(toperdfi finb

auf ®runb ber ©atilaften unb ber 33efd)einiguug bc?

Polizei :ü)ielbeamt* in Itjorn uom 7. dtooember 1903

Zulage C — für ertoiefen erachtet loorben.

Tie auf ben tarnen be$ Joljann Äoperofi ab

gegebenen 2 Stimmen maren bal)er alö ungültig anzufeljen.

Wit ben beiben Stimmen mar Z" uerfafjren, mic

5« u I.

3. Jft crlebigt bind) ben 35cfd)lnfj ju A 4.

4. 3ft eiicbigt burdi beu a3efd)lufs zu A 1.

5. To DON ber (irmei*lid)feit ber im Uroteft be-

haupteten iatfadje bie Berechtigung gum iBäljlen ber

iiebenanfgefül)rten ilerfonen unb bamit bie Wültigfeit

ber Don ihnen abgegebenen Stimmen abhängt, fo ift

barüber,

ob bie in bem ^roteft bezeichneten iierfonen zur

Seit ber engeren Sohl ober im legten ber 3Sat)l

uorhergegangenen Jahre «mienunterftüfcung oon
ber Wemeinbe ((>htt*bezirf) ober aus öffentlichen

iVitteln bezogen hoben,

burd) Einziehung ber 31ften beÄ Atbniglicheu üanbrat^amte
in Xhorn BcroeiS zu erheben.

6. Tie ^roteftbetjauptung mirb burd) bie ©aljlafteu

bestätigt.
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Born 8. bi« 16. 3uni öffctitli^ aufgelegen. — «erftoß

gegen § 8 SIbfa* 2 be* äBafjlgefefce* Dom 31. SMoi 1869.

«eroei«: GOtai be« ftöniglidjen OanbratSamtes

Xlfom.

7. 3m 2. SJablbejirf ber öcmeiube ÄV orfer bat ber

3immermamt Sofeph, 3enfiur«fi bei ber Stidjroabl baburdj

Sal)lfälfd)ung begangen, baf; er, ber in ber äsJäblerliftc

nitrjt eingetragen mar, auf beu 9famen be« .'pausbefifcer«

3of). 23ie«niero«fi au* ÜDIorfer einen Stimtnjettcl obge^

geben bat

«eroeis: Sic Elften ber .rtöniglictjen Staat*

anroaltfdjaft Tborn in biefer Sartre.

M. 3m Sanbfreifc liulm.

8. 3m ©ardbejirf yiffeloo finb brei auf C^rafjinaim

lautenbe Stimmzettel, bic uoni Slnfaffeu flcinc fattflcrfe

aufmiefen, für ungültig erflärt roorben.

«ctoei«: Sa« betreffenbe Sablprotofoll uub
beffeu Einlage.

Sie 3 Stimmen finb giltig uub £>errn Wrafmtann
3Ujured)nen.

9. 3»« ©a^lbejirfe Ufjcj, in iDclcrjem 19 Stimmen
für ©raßmauu, 30 Stimmen für «reiöfi abgegeben finb,

finb ber ©arjlüorfteljer mtb ber «rotofollfübrer nmfjrenb

einiger 3eit beibe jugleid) außerhalb be« 3jJat)llofaf© gc-

toefen.

«eroei«: Jlnjeige be« $}ablöorftcbcr« uub «ro
tofodfürjrer« bei beu SSablaften.

Sie 19 bejto. 30 Stimmen fommen außer «ered)-

nung, fobaß fid) für «reisfi gegen Mraftmanu ein «erlnft

uon 11 Stimmen ergibt.

IV. 3m Sanbfreifc «riefen.

10. Sic Arbeiter granj Atamprotoafi, 3ohauu
©rjcnbjidi unb gran3 Strielefcfi aus Sd)önfee fyabeu

im ©afirbefiirf Scfjönfec gcroäfjlt, rote bie Säblerliften
ergeben.

?iad) ber anliegettben «efebeiuigung be« ftöuiglidjen

ifanbrat« in «riefen Dom 29. Cftobev er. nebft beige-

Sie Jitommiffton fjat in ber «erfäumung ber für

Cffenlcgung ber 2Bäb,lerliften beftimmten Jyrtft einen er

beblidjcn «erftoß gegen § 8 Slbfafe 2 2Sablgcfct}c» erblirft,

ber geeignet tft, bic «ollftänbigfcit ber Giften in ftrage

ju fteHen,

3ur Jeftftellung, ob oorlicgcnb bie Uhdjteinljaltung

ber ftrift biefc SBirfung gehabt \)ai, foll

über bie 3ab,I ber im «utsbejirf üKirtenloalbe

jur 3eit ber engeren SSat)I jum Sailen be-

berechtigten «erfonen

«etoci* erhoben roerben burd) (Sinjicfmug einer amtlichen

flu«funft be« ftömglidjcn 2anbrat«amtc» }u Xrjom.

7. Sie Äommiffion tjat bcfdjloffen, über bie bc»

bauptete Sat)lfälfd)ung «emei« su erbeben burd)

a) Ginsieb^ung ber Sitten ber ftöniglidjen Staat«*

anioaltfdjaft tboni unb
l>) faß« ba« «erfahren uod) nid)t ,jum Slbfdjluß

gefommen fein foHte, burd) eiblicfjc «er-

tiefmtung beö
1. SausbefujerS 3ob,ann lOiönieJosfi )U

iÖZoder unb
2. uneiblidjc «erne^mung be* ^immermauu*

3ofet)l) 3enftur8fi,
3. ber fämtlidjen SKitglieber be§ Ü3ab,loorftanbec-

beS 2. ©ab^IbejirfS ber «emeinbe moier.

8. 3ft erlebigt burd) «efdjluf? ju A 2.

9. 'Sie Aommiffion ha: befdjloffen, über bie im
«roteft bebaupteten Xatfadjen «etociä jju erljebcn burdi

uneiblidje «erneb^mung fämtlidjer J>ütglicber bc« ©ah^U
Dorftaub$ unb bat babei erroogeu:

Sie gleidjjeitige Jlbmefenljcit beö 3öab,löorfteVr»

uub beö «rotofollfübrerä inäl)reub ber ©abltjanblung
bilbet einen erfjeblirfjcn «erftoß gegen § 12 Slbf. 2 bee

3\Jablrcglement8, ber bie fortbauernbe ftontrotle unb ba

burd) bie «efefe- unb Crbnungftmäßigfeit be« ffiablDor

gang« fidjern foll.

Sie 9lidjtbead)tung biefer SBorfdjrift ftcüt baf;er bie

CrbnungSmäßigfeit ber SBai)l unter allen Umftänben in

ftrage imb muß bemgemäß jur Ungültigfeit ber 93abl

banblung führen.

Xie fjierfür angefüllt:'n iatfadjen fönnen jebod)

burd) bie ju ben Raautraen gelangte — unten (Anlage G)
abgebrudte —- (Mlärung be» 3Baf)lüorftcb>r$ uub bec-

«rotofoHfüf)rer« nod) nid)t alö ermiefen angefebeu

merben.

(£* ift besbalb über bie «roteftbcbauptuugcu, lote

befdjloffen, «emei« gu ertjeben.

10. Sie ftommiffion bat bic im «roteft behaupteten

Xatfad)en al« burd) bie beigebrachten «efd)einigungcn -

?lnlage D unb E, Dergl. 9ir. 1, 2, 3 bc$ angefügten

«erjcidjniffeß — ertoiefen unb bementfpredicnb bic neben

aufgeführten «erfonen als jum $?fif)tni nidjt bercditigt

angefebeu.
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$ t t t t fL Befdjdlffe ber Suntnitfruin.

heftetem BerjetdjniS haben fie flu jener 3eit Ar
ftüfcung bejogen imb batum ju Unrecht gelodert.

Trei Stimmen fommen bamit in Ausfall.

11. Tie Arbeiter

a) Albert BetlejemSft,

b) Martin iKfonotoSfi unb
c) Stephen ftilanoWSfi,

folDIC

dl ber Sdjuljmadjer .vuirommu* ©lemborfi imb
e) ber Äätncr Anton SarufjetoSfi

Ijaben in Sd)önfee,
f) ber Arbeiter 3gnafc 3ud)OW8fi in Dftcrbifc,

Kber flätner Jofef SjalfoWSfi unb
ber 2)cu£tergefelle Johann SflalfoWöfi in Bin
WacjeWo,

i) ber Arbeiter Jacob TroSboWSfi in £cinrid)*bcrg,

k) ber Arbeiter 3-ranfl TroSbroWSfi in ft. i?anfe,

1) bie Arbeiter Jofef unb
m) IbomaS TroSboWSfi in SdjcWcn,
n) ber Arbeiter Ifjotnas Sjalfowäfi in .vrieberifem

hof unb
o) ber ftätner Julian «ilirfi in (ilgifchemo

nach Ausweis ber betreffeuben 2BäIjIerfi)ten gemäht.
9iad) ber flu IV, 1 angebogenen »cfdjeinigung fiitt>

biefe fämtlid)en ^Jerfonen AuSlänber b. 1). nidjt Ange
hörige bes beutfdjen SReid)eS. (Sie Waren barum nid)t

wabtbered)tigt unb ifjrc 14 Stimmen fönnen nidjt mit in

fficdjmtng geflogen werben.

12. Tie Arbeiter

a) Joljann Strjelecfi unb
b) Jofef ßamproWSfi,

iomic

c) ber SdjneibergefcQe Anton Sobiedfi

l>aben taut Ausweis ber ©ä&lerliftc im BJahJbcflirf

«riefen I gewählt.

SRadj ber anliegenben Befdjeinigung ber Allgemeinen

DrtSfranfenraffe in »riefen Dom 3. ftooember b. 3*. waren

fic noefj nidjt Wcüjlmünbig.

Tie brei Stimmen berfelben finb barum flu Unrecht

abgegeben.

18. «ejüglidj weiterer »erftöfje wirb auf baS bev

Befdjeinigung bee Äöniglichen SanbratS in «riefen Dom

Tie uon ifjnen abgegebenen 3 Stimmen tuaren

batjer für ungültig flu cractjten. 'l'fit ifynen ift flu tiev

fahren Wie ju B 1.

11. ^u a, b, c, <?, i, k, 1, m, <>. Sie Äomtniffion

hat burd) bie üorermähnte Bereinigung beS Canbrats

flu «riefen - - Anlage ü unb E, »ergl. iRr. 4, 9, 10, 11,

34, 35, 3<J, 37, 39 bee angefügten Bcrfleidjniffes —
für erwiefeu cradjtet, bafj bie hierneben unter a, b, c, e,

i, k, 1, ni, o aufgeführten ^erfonen, weldje ausweiSlidj

ber 9BäI)lerIiften bei ber engeren B>abl iljr 3i}at)lred}t

ausgeübt haben, AuSlänber unb baber junt 3BäI)len nicht

berechtigt finb.

Tie Don ihnen abgegebenen 6 Stimmen toaren baher

als ungültig atiflufeben.

Biit ihnen ift flu Herfahren Wie ju B 1.

3u d. Tie Behauptung beS ^ßroteftes Wirb burd)

beu Jnhalt ber bei ben Aftcn bcftnblidjcn SSähJerliftc

be» ÜöahlbejirfS Sdjönfee 9ir. 2, ÄreiS ©riefen, nad) ber

ber unter üir. 97 eingetragene .^nronimuö ©lemborfi
fein ©ahlredjt bei ber engeren ffiabl überhaupt nicht

ausgeübt h,at, toiberlegt.

Tie Behauptung ift baher unberüdTidjtigt flu laffeu.

$u f unb n. Tic Crtc Cfterbib uub 3riebcrifen<

hof gehören nid)t fluni Saljlfreid Ihoru=(IuIm, fonbent

jum Sahlfreie Wraubcnfl-Strasburg.

Tie «roteftbehauptung* ift baher für bie Beurteilung

beo üahlergebniffeÄ im BdUfceifi Ihorn (Sülm unb

bee> üorliegenben «rotefteS gleidigültig uub mufj beiu

gemäf; unberürffidjtigt bleiben.

3u g unb h. Seber ber flätner Tsofcf Sjalfonjöfi

noch ber "MiaergefeHe Sohann SjalfotoSfi finben fid)

in ber Jßablerlifte dou Blhtoacfleloo eingetragen, Wohl

aber finb bort unter 5ir. 91 ein ttütuer 3ofef Sial
foluefi unb unter ?ir. 125 ein IKüller Johann Sial-
fomsfi eingetragen.

3)iit 'Jlürffidjt auf bie 3DiögIid)feit einer blofflcn Ab
loeicfjung in ber Sd)reibart be« Jomilicnnaniene hat bie

Äommiifion bcfihtoffcn, barüber,

ob bie in bem ^roteft genannten Bcrfoneu

ibeutifd) finb mit einem ber oorbejeidjneten in

ben Giften eingetragenen ©ä^ler
Beioek' flu erheben burd) (£injiehung einer amtlidicu

AuSfunft be* ®emcinbeuorfteberS ju B^bjacjeloo.

12. a) Ter Arbeiter Johann Slrjeletfi fiubet

fid) in ber B>äblerlifte beö Bahlbejirts I Briefen über

baupt nid): eingetragen.

vMifoioeit fommt baher bie Broteftbehauptung al*

unerheblich nidjt in Bctradjt.

b unb c) ber Arbeiter Jofef ftamproloSfi fomie

ber SdjiuicbegefcHe Anton Sobicrfi haben nad) bev

Sählerfifte Nr. 247 befliu. «r. 545 bei ber engeren ©ahl
gewählt.

Tafs bie Wenaunteu bamal* noch nicht toahününbig

waren, faim jebod) burd) bie bem Broteft beigefügte Be
fetjeiniguug ber Crtsfraufcnfaffe in Briefen, bie jur Au§<

ftellung einer berartigen Befcheiniguug nirfu fluftänbig ift,

nidjt als erWicfen angefchen werben.

Tie Äommiffion h,at befttjalb befdjloffen, über bao

Alter ber beiben ©äb.Ier Beweis ju ergeben burd) <£in

flichung einer amtlidjen Auvfunrt beö juftänbigeu Stanbes-

bcamteu, ber juDor burd) Irinjiehung einer amtlidjen

AuSfunft be» ü)JeIbcamt§ ju Briefen über beu öeburt*

ort ber genannten Bcrfoncn ermittelt Werben foÜ.

13. Tie Äommiffion hat bie Beflugnahme auf bie

bem Broteft beigefügten uub glcicbäeitig mit ihm ein-
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29. Dftober er. beigeheftete BerjeicbniS unter a) 9er. 12,

b) ?rr. 13, c) bis n) 9er. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 20 unb o) 9er. 28 nebft angeführtem BcroeiS

material Be.^ug genommen.

§ternad) genügen fdjon bic mit BetoeiSftürfen un-

mittelbar wrfefjcncn ,"väHe Jll bem Sfcadjrocifc, bafe bie

Majorität beS §erm Breisfi oon 29 Stimmen nidjt

baltbar ift. Söir bitten barum, ohne lueitere BeroeiS«

erb,ebung bie 2Saf)l beS üerru Breisfi für ungilrig \u

erflehen.

$erm. Scbloarö, Atönigl. Äommerjienrat. Mittler, Bor
fUjenber beS herein» ber Siberalen. (Smil Tietrid),

Stabttatb- ^ambcjnfefi, üHajor a. T., Borfifecnbcr be«

fonferuatiuen herein« Ifjorn. iDiacrrfer, Wrcuafornmifiar

unb Hauptmann a. T.

gegangenen Anlagen aur Bcgrünbung beS B-rotefteS für

^uläffig unb auSreidjenb erachtet.

a) Über bie im Broteft behauptete Xatfadje foll

Betocis erhoben toerben burd) ciblidje Vernehmung bei-

^IrbciterS. Sluguft ftedjau ju Briefen unb ber fämtlicbcn

Üütgliebcr beS SBabtoorftanbeS im SBaljlbejirf I Briefen.

b) (Sin Arbeiter ftranj 3 ailoer ift in ber SBahlci

lifte be^ itfablbe.jirfS I Briefen überhaupt mrtjt einge>

ka^en. Tie ^roteftbebauptung fommt baljer nidjt in

c bis n) Tie (ürtoeiSlidjfeit ber ^roteftbebauptung

borauSgefefet, mürbe cS für bie unter 9er. 16 big 26 ber

Slnlage E bezeichneten ©äljler an bem (Jrforberni* be*

§ 7 beS ©afjlgefefieS fehlen.

Tie Äommiffion liat bcSlja 1 b bcfdjloffen, barüber, ob

biefe
vBerfonen -uv fteit ber Sab,l in bem ^alillu^irf

'Briefen eine 9cieberlaffung ober eine Befcfjäftigung gehabt

haben, insbefonbere über bic in bem "Broteft behaupteten

Xatfadjen BeraeiS ju erheben burd) eibliche Vernehmung
ber in bem Broteft angegebenen 8eugen unb ber unter

9er. 16 bis 22, 24 bis 26 aufgeführten SBäbler.

Ter unter 9Jr. 23 ber Einlage E aufgeführte äRaurer

oohaun »trettau hat nad) SlueroeiS ber SEäljlerlifte

bei ber engereu ©«hl fein ©ablredjt überhaupt nidjt

ausgeübt.

Snfotoeit fommt baher bie Broteftbehauptung uidji

in Betracht.

o) Tie ftommiffiou hat ertoogen, bafe bie oon einem

ftnnloS Betrunfenen unter fd)tocrer Verlegung beS 3Batjl

geljeimniffes abgegebene Stimme nidjt als gültig angefehen

toerben föuue, unb befdjloffen, barüber,

ob ber $afttoirt tyrau^ SudjoISfi bei 2luS

Übung feines Wahlrechts bei ber engeren 3Bal)l

fiunloS berrunfen mar unb hon bem Limmer
mami Sange ,?u Briefen in ben Jfolicrraum be-

gleitet toorben ift,

Beweis }U erheben burd) ciblid)c Bernehmuug

bes Uhrmachers Julius dal (mann,
bes Zimmermanns Sange unb

uuciblidje Bernehmung beS (SaftnnrtS jyran} Xurfjolef i,

fämtlid) }u Briefen.

Xn
ben Tcutjdjcu iHeidjetag

j. $. beS Bureau« beSfelben.

Berlin.

(ftnfdjreiben!
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C.

Stuf bie Behauptungen ber »netter am S, unb 12. Tczember P. 3. eingegangenen, hierunter abgebrurften Oicgctr

proteftc einzugehen, bot bie atommiffion abgelehnt.

Sic ift babei uon ber Erroägung ausgegangen, baß bie in bem Wcgeuprotcft aufgehellten Behauptungen
ntrf»t berüdüd)tigt werben bürfen, ba ftc fid) auf bie Behauptungen bes Brotcfte* nicfjt beziehen.

Ihont, ben •>. Teccmbcr 03.

Pahlproteß!

Es loirb beantragt, bie ganze Wahlhoublung bei ber

9Uid)Stagsumhl im StabtfreiS Zfyotn, fohiic alle in biefem

Besirf abgegebenen Stimmen für ungültig jn erftären.

©rüubc.

1. Tie Wählerüerzeidmiffe tajaren im StabtfreiS

Ihont feljr mangelhaft, eine ungeroöhttlid) grofje ?lnzaf)l

non Wählern, felbft feit bieten fahren in Ihont anfäffige

$iauSbcfit$cr unb .ttapitaliften, rocldje hohe Steuern zahlen,

l'inb übergangen toorben. Taraus geht heröor, baf; bie

Wählerüerzeidmiffe nidjt mit ber uom Wcfebgebcr erwar»

teten Sorgfalt angefertigt tuorben finb.

Tie Wüljlerücrzcidjniffe roaren in einem Mannt aus-

gelegt, meld)cr zu eng mar unb in mcldjem nod) Sdjreibcr

au ihren lifdjcn befdjäftigt mürben. Tie fid) jahlreid)

Zur Turd)fid)t bcr Bcrzeidpüffc inclbcuben Staatsbürger

haben jum Ihcil unuerridjteter Sadje weggeben muffen,

weil ba* Webrängc zu grofe mar.

BrotofoHe mürben über bie Befdjroerben nid)t auf

genommen unb bie Steflamantcn hoben aud) feinen fdjrift

lidjen Befdjeib befommen, meshalb fie über ihr Wat)l-

red)t im .tftueifcl geblieben unb, aud) fid) mot)l berWal)l

enthalten haben.

Bctoeis: ^eugnife bcS ftaitsbefifeers 3. Ahaiotfotoöfi^

It>ont, bes «cfdjäftSreifenben St. Äuuz 3. $. in Bitter

felb, fomie bes Kanoniers 3. itatoalcr in Tanzig.

2. Ter sub A beiliegenbe 3lufruf ju Wunften bes

ijanbgeridjtSbircftorS Qrafjmann rtcfjtct au alle Teutfd)e,

roeS SlmteS unb Berufe*, toeldjer Bartai unb ftonfeffio-

nalität fic feien, bic Slufforberung, nur für ©rafomann

Zu ftimmen, bcjeidjnet Wahlrecht als Wablpflidjt unb

gipfelt in ber ftrengen Seifung. Memanb barf an ber

Wahlurne fehlen!

Tiefer Jtufruf trägt bic Unter)chriften bes politifdjen

CberhaupteS bes StabtfrcifcS Iljorn, Dr. Jtcrftcn, fomie

ber EhefS öcrfd)iebener Staats.Behörben, mit ausbrütf-

lidier fcerüorhebung bes amtlidjcn EharafterS berfelben.

Taburd) nmrbc auf bie biefen fterrn unterftellten Be

amten zweifellos ein unjuläffiger Trud ausgeübt. 3um
minbeften hotten bic Beamten, im Jyall ber Wallenthal*

tung, Entziehung ber Cftmarfenjulagen ju beforgen,

roäbrenb eifrige Betheiligung an ber Wahlagitation im

Sinne ber Borgefetjten bie ?lu*fid)t auf Erlangung ber

Cftmarfcnzulagen uermehrte. Tiejenigen Wähler, aber,

meldjc nid)t Beamte finb, mußten, im gatle ber Waf)I-

cnthaltung, (Entziehung bcr Untcrftüfcungen aus uerfdjie

betten Bolenfons, welche auf Empfehlung ber politifdjen

AireiSoberhöupter zur Bertheifung gelangen, fomie Boncott

uon Seiten ber Behörbeu befürchten.

III. ©ine 3lnzafjl Wahlumfd)läge im StabtfreiS

Itjom enthielten, anftatt öorfd)riftsmäßiger tfcttel, Wal)I

aufrufe nad) sub B beiliegenbem dufter; biefe Settel

mürben als giltige Stimmen für Wraftmann gezählt.

Bemeif3: 3eugniß bcS ftaufmanns ©roblcmsfi Ihoru,

fomie bie aufgehobenen Wahlzettel.

öleidje Aufrufe mürben aud) in ben übrigen Streifen

be* bieSfeitigen Wahlfreifes abgegeben unb als giltig ge-

zählt. ES mirb baher Einforberung unb Brüfuug bcr

Wahlzettel aus allen ©ahlbejirfen beantragt.

Iljont ben 2/12 o:i SdjiHerftr. 7.

Neman tflabzinSfi i'cbcrzurid)termftr.

beu beutfdien .-)icid)Stag Berlin.

3Rit&firget in ©tob! unb Sand!
Wenige Wodjen trennen uns pon bem Zage, an

melajcm bie mahtbercditigtcn Jßämter au* ben Rreifen

Ihom, tiulm unb Briefen an ber Wahlurne bic Gutfdjcibung

barüber treffen follcn, ob fie burd) einen Teutfchcn ober

burd) einen ftamm- unb fprad)frcmbcu IVann, burd) einen

Bolen, im Slcidjötage uertreteu merbcu folleu.

!t(j} co uor fünf fahren gelang, ben WaljlfrciS beu

Bolen z» entreißen, ba mar bies ein hod)erfrculid)e<>

Ürrgebuis bes ^ufammcnhalts ber Tcutfdjen aller Bor>
teien, bie ihre Sonbcrintcreffcn hiutaitfctjten unb unter

ehrenvoller Bcrlcugnung bc» alten beutfdjeu Erbfehlern

ber llueiuigfeit unb 3l°ietrad)t bie nationale Bflirfit

crfiillung in ben Borbergruub ftelltcn.

9hm, aud) biefcS Slal ift ess gelungcu, bic Tcutfdjeu

aller Borteiridjtnngcu auf einen Äanbibatcn ju Der-

cinigeu, unb biefer Alanbibat ift bcrfelbe Warn, bcr

unfere beutfdie Sadje in bcr vergangenen ^'egiolatur-

periobe bcS SleirijStagcs Dcrtrcten hat, cö ift ber

i.'anbgerid)tSbirertor Wrafjmann in Ihont.

Es ift fein .Vlanbibat einer einzelnen mirtfdjaftlidjcn

3iid)tuug, es ift ein bcutfdjcr ftanbibat, beffen mirtfd)afts

potitifdie, auf einen 3lusgleid) aller jntcreffen geridjtetc

Ucbcrzeugung ihn befonberS befähigt, alle Tcutfdjcn, me<s

3lmteS unb Berufes, meldjer Bortci unb meldjer Äon--

feffionalität fic feien, im ÜHeidjötage mürbig z>« uertreteu.

Wag bcr Einzelne an ber bisherigen lätigfeit unferes

SJanbibaten nid)t alles billigen, fo müffeu mir bod) barau

fefthaltcn: Ein bcutfdjcr ftanbibat, bcr cS in aßen Bunftcu
3lüen reri)t madjt, ift nid;t zu finben, unb jebes Einzelnen

^ntereffe ml)t feftcr unb fid)crer in ben .^önben biefcS

feit einer langen Jicihe Pon fahren in unferer 'Bütte

tätigen, mit unfereu Berhältniffcn in Ztabi unb i»anb

genau uertrauten unb für alle biejenigen, bie mit

Schmiertgfcit bes ErmerbcS unb bcr i>iot bcS Gebens m
fämpfen hoben, mann füldcnben beutfdjcn Bfaunes, alo

in benen feines nationalpolitifdjeu Wegners.

Mitbürger! Waljlredjt bebeutet Wahlpflidjt unb
l)öd)fte Bflitht hier, )oo es auf jebe Stimme anfommt
unb mo bas Uofungsmort bei bcr Wahl mir heiften fann

:

.s?ier beutfeh, hier polnifd).

üiiemanb uon uns barf an ber Wahlurne fehlen!

Was bic alten Wauc bes ihttmcrlaubeS jefct finb,

bas uerbanfen fie unferen preunifdjen Königen unb
unferen Borfahreu. Tic Bflidjt ber nationalen Selbft

crhaltung gebietet uns in glcidjcm Hiaftc mic bie Bff'd)t

ber Taiifbarfcit gegen unfere Bätcr, biefe X?anbe bcutfdj

ZU erhalten unb frei 51t madieit uon allen frembcu Ein

flüffen unb Bcftrebungcn.

^eber Einzelne mun ba^u beitragen!

Tarum feien mir einig! rtein TcutfdKf unterlaffe

es, am HJ. 3um feine -pffic^t 31t tl)un!
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Wenn oüe Teutfdjcn am 16. 3uni auf ihrem Vlafec

finb unb ihre (Stimme
§ernt Okatjmann

.

geben, bann fami unb Wirb unferer fluten beutfdjen Sad)e
ber Crfolg nicfjt fehlen.

Jhorn, im 3Kai 190.5.

Tier WablauSfcfjUB oer beutfdjen

Wähler für ben WahlfrciS It|oni=CuIm=iiriefen.

etrttftci* Iffum.

I. ffiafjl&rjirf. :c. C5Ifi<f, D«far, CbfrftoMnfptftor. ic. Dr.

«erfien, <Btetq, Srft« Sflremneifitr. Jt. SRütt, SU>Im, ^ofi-
biretlor. K. Driel, StHj, S»ft<$«banIbtrtttor. sc. ©njlnnb, faul,
2fIfflrap[j(nbir(Kor.

II. Söafjl&ejirf. :c Dr. SRatjborn, ärmfiarb, $irettor.

III. Knljlbf jirf. :c. Dr. ftantrr, §frm., Ötjmrmiialbirflfor.

:c Spin, ©oltfrtrb, Slrtlor.

IV. SBa$Ibtjtrf. ic. ^oualtulner, Dtlo, 2anbgerii§tSpräftbrnt.

VII. »ablbejtrf. :c. Splett, griebri*, l*on&flfri<f)t«birfrior.

K> 3i|Iaffr Tsronj, Srfler ©taat«ann>alt.

IX. 2Bab,lbejirf. ic. 6$ültr, 3o$anntf, »tlior.

!C. !t.

am 16. $uni:

tfanbibat ber beutfdjen Wähler ift

£aitbgerid)t£bircft0r Gfra^titann in 2!jorn.

3E3ar>lIofal beö U. 95* a tjlbcjir fs

:

«lul« btt OTobcrjmmittclidiulc,

Cinflang oon ber «erftenftrafee.

Tie»«Hli«it bauert oon lOUhrüormitttag* bivTlltjr abenbs.

2Bar)lproteft Sföafjtfmö 9)iarieuli>erber IV.

Xt)orn, (Sülm, Briefen.

Vitterfelb. b. 11 Tejember 1«U3.

Ter Uuterjeichuete melier jur ;}eit, ber bieejährigeu

:Hcid)*tag*roahl, in 2i)oru gewohnt Ijat, unb bort Wahl-
berechtigt mar, beantragt ungiltig erfläruiifl, aller in IbyOni

abgegebenen Stimmen cucntuel aller im ganten Waf)l

freifc auf ben tarnen Wrafemamt gewählten Wahlzettel.

3ur Vcgrüubuug füre idi an:

Ter gewählte Äanbibat VrejSfi, tjotte, bereit* bei

ber jpauptwabj, 16 3mB bie abfolutc l'iajorität erhalten.

Tiefe mürbe jebod) baburet) aufgehoben, bao Wahlzettel
welche auf einen nicht Wählbaren ftanbibaten Wrafomanu
lauteten al* giltig gejählt toinben.

Tie Wähler Ver,$eidjniffe, in ib*>™ waren JU uii^

guuften bes Vrcjsfi angefertigt loorbeu ben bunberte oon
ieiner Anhänger Weldie feit oiilen oarjren in Tljoni au

iäffig unb besteuert finb mürben in bie Vcr,zeid)iiiffe nicht

aufgenomen. Tie Vefatmnadnmg über bie Auslegung
ber Verzeidjniffc murben mir in Leitungen ocrocffentlictjt

welche ben Anbaugero Vrcjsfi's unjugänglid) finb.

Tie tS-rlaubnife eine Vefantmad)ung in poluifdjer

Sprache über bie Auslegung ber Vcrjcichnific öffentlich

onjufd)Iagcii ift uidjt gemährt morben. Tie ohne biefe

tlTlaubnift augefdjlagcne Aufrufe, mürben burch VolijCP
organe entfernt. Voten Wcldjc bie befagten Aufrufe
öffentlich oerteilcn mollten mürben polizeilicher feit? baran
oerhinbert unb Verhaftet. An ber Spibe ber ^oÜ3ci
Verwaltung in Jhorn fteht ber (Jrfte Vürgemtcifter Dr.

Stuften Welcher gleichzeitig $iittglieb bt» (Srafeniaunfdjcii

Wahlausfdmffc* mar.

Tiefe* werben bezeugen: ber Schriftfcfcer ftromei'

gusfi, ber iieberjuriditer Älabjinsti, ber Tifchlermtr
x
JJiar*aerefi, ber Trucfereibeftfeer *u*äagudfi, ber öauf-

burfd)c JUeranber Teid)ert aße in Thorn, ferner ber

ftanonier 3ofef jl'amaler in Tanjig. Ter Icjjtere roirb

aud) befunben baS ber üJIagifrrat ju Xhom Sen 3kej8fi'-

fdjen SöahlauSfdms bie ©emähnmg oon 3(bfd)riften ber

Wähler ^Kerjeichniffe gegen 'öejahlung abgelehnt f^tt,

mährenb ber ©roRtnann'fche SSahlauSfchuS fief) im Skfife

ber «bfdjriften befinbet. Tem Äamaler mürbe bie Turd)-

ficht ber Wähler 'i'erjeidjniffe im ^ntcreffe brilter v^er-

foneu unterfagt, meil i&r felbft nid)t Wahlberechtigt fei.

Turd) Amtliches eingreifen murbc ^ürejefi Selbft an

ber Wahlagitation oerhinbert. 3n einen Strafoerfareu

in meldjen IKittgliebcr be8 ®ranmann'fd)en Wahlaus.

fctwffe& unb teilmeife aud) Wraßmann felbft mitgeroirft

haben, mürbe örcjefi als ber wirtliche oerantmörlichc

Mebafteur ber ^'toNß »öojeta lorunöfa" für Jlrtifel

ber Leitung „öajeta Toniusfa" ju einer greiljeitß Strafe

bon jmei (2) ÜJionaten Verurteilt, obgleich roie Öcrichtlid)

ermiefen, biefe Slrtifel Don bem i*erantmortIich jeichnen^

ben 3tebafteur Soicicchomsfi Verfaßt unb üeroefentlid)t

Waren, märeubt bie Äentuife beÄ Inhalt* ber 9lrtifel bei

Vrcjsfi nid)t bcmiefeit mar unb nur ber ÜJiangel bcö

©egenteiligen Vemcifes uermifjt mürbe, Weil Vrejöfi Snt>

(aftung ^eugeu feinen Glauben fanben. Tagegen murbc
Wertgelegt auf ben Bericht beft (rrften öürgenneifter Dr.

Werften fo wie aud) 3«tgen auefagen aus bem (Jrmitte.

lungßberfahren, in welchem iörejsfi ber Vernehmung »on

A'ugen nicht bei wohnen burftc. Tie Sietiifion Würbe in

vlbwefenhcit Vrejöfi'o berworfen. Ter Grfte Staate«

anwalt ^ttslaff Witglieb bes ©rafuiiannfchcn Wahlau©--

fcfjnffes forberte Vrcjefi am läge ber Aufteilung bc*

iHemifionsurteilö auf fich fofort fpäteftene aber, 5 (fünf)

Xagc fpäter am IVoutag früh ä«'" ?(ntrit ber Strafe in

einem au* auomartigen öerid)ts>®efängui* su melben.

Strafauffdmb unb Strafuntcrbrednuig* » Wefudje

Vrejsfi'* finb ohne (Srfolg geblieben.

Vcrcit* flegen Wittag be* Tage* (2ö IHai 03) an

meldjen Vrejsfi bie Strafe antreten füllte, würbe gegen

3&ri burch ben l^rften Staatsanwalt ^ifeloff ein Straf-

befehl erlaffen unb nach 4 (bier) Uhr beffelben Tage« in

Xhoni ausgeführt. 31m follgenben iage mürbe Vrcjsfi

bem Werid)tS'©efänguif; ju Wolub eingeliefert. Ter Örafr
mannfd)e Wahlau*fd)ufe beffen •Hiitglieb auch ^t^Icxff War
üerWertete ben bericitigen Aufenthalt Vrejsfi'S im ©e>

fäugnift ju befämpfung feiner ftanbibatner burch Aufrufe

unb Aufbräche in Verfammlungen. So mürbe Vrejsfi

in einer burd) ben Wrafemauufrijeu WahlausfdmS einbe

rufenen Verfammlung oeffentlid) unb ohne Süge al* We
fänguifjbruber bcfd)inU)ft.

Ten polnifcheti Anhängern Dwjftfi* fud)ten Wrafe=

mann* Anhänger einjureben, VrejSfi fei burch feine

Verhaftung ber Wählbarfcit oerluftig geworben. Tie

Anhänger Örafjmauns hoben fogar einen Wahlaufruf
in polnifrhcr Spradie anfertigen unb oerbreiten laffen,

um VrcjMi'* Anhänger bei bei Stichmahl smiferjen

Vrejöfi unb üiraBmauu jur Abgabe oon llngiltigen

Wahljettein für ü. ISjarlinsfi ,ju bemegen. Ter unter A.

beiliegenbe Aufruf lautet in beutfd)er Ueberfe^ung:

Öanb*leute! Stimmt am Tonnerftag ben 25 3uni
nur für ben richtigen Hanbibaten .v»crrn yeo oon lijar«

linefi. Irr wirb beftrebt fein, für unfere ^ntereffen ju

forgen. Verräther ift berjenige, ber biefe feine heilige

I Vflitht nicht erfüllt unb für .fccrru Öeo oon ti"mrlin*fi

I nicht ftimmen mirb.

Tiefen Wahlaufruf mürbe ber unier B. beiliegeuben

Wahlzettel beigelegt unb unter Veuubung ber im Wähler
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berjeicfmis angegebene» Slbrefien an polnifdje ©ähler
burd) bie boft unb Solen öerfc^ictt.

6in Drigtnalumfdjlag liegt unter C. bei.

XaS bie Verbreitung in Jntcreffe ©rafjmanus auf

beranlaffimg Don Witgliebern bes ©raßntann'fchen Sabl
audfd^uffed gefdjab. teerben befunben: Ter Steinbrurfer

©agner, Soffen (Ehefrau, beffen Ueljrling, ber Truferci

2Befu}er Sufjertjuöfi alle in Ihom, Detucr bie boft

beamten in X\)orn Wocfer, ber Waler Wft. Sulerfi in

"Kodier fo >oie bie ©inlDohncr u. Worfer: ölafer uub
Sirfjert, toelrf) lefctere am 25 Juni in Worfer SScdjljettcl

mit ben namen Gjarlin^fi an tyolen, »erteilt fjaben, bie

Anhänger Srejsfi'S tDaren. Um Wann Welcher mit einer

lafel bie in Trurffdjrift Dor ber Jrreführuug toarnte,

ift polizeilich fiftirt toorbett.

Tie 3°ßfle >Dar bao üiele sMnhäufler iörejfi'c- fidi

ber ©abl enthalten ober ungiltig für Ujarlinsfi gefrimmt

haben.

311* loeitere Beweismittel für bie oben angegebeneu

5b,atfad)en liegen bie mit D. E. F. bezeichneten fchrift^

ftüde unb Trutffadjen bei.

Jd) bemerfe norf) ba* uarf) ihejsfi's 3äahJ ber

Wagiftrat Don Iljorn brcjsfi's beutfdjc Staatsangcbcrig'

feit angefochten rjatt, obgleirfj brejsti feit Dielen Jahren
in Itjoif nlö beurfrfjet Staatsbürger gctootjnt, au allen

Labien al* folldjer teilgcnomincn hott, in bie ©äbler
9*er,^eicf)niffe aufgenommen >uar uub nuci] aus einer

iVamile ftauuut loeldje feit Jahrl)unbcrtcu in heutigen

i'öeftpreußen ohne unterbredjung anjäffig )oar uub feit

llebernal)me biefer brouins burd) Greußen bie brenftifche

3taatsangel)erigfeit befifct.

3t. .ftunj

,5ur ^cit tu bitterfelb burgftr H.

SUl ben 9ieirf)ötag

Berlin.

A.

Rodacy!
(llosujcic w ezwartek

dnia 25 go cztuwca,

tylko na prawdziwego kandydata,

Pana Leona von Czarliiiskiep

On sam bedzie sie stara! usilnio dzialav w oaszoni

interenie.

Zdrajca ten, co tego swivtego obowi^zku nie

wypelni i nie bijdzie glosowal na

Pana Leona Ton Czarliiskiego.

üb

Leo von Czarliuski.

.Gerrit

2lvb. Job. Krotowski

AM*
2d)illerftr. 1.

««f^äftSnuuintft 8 M. 88,01. S
3n 5er Straffache fleflen 3ie lt. Öen.

locgen bcleibigung begangen burd) bie treffe Werben Sic
geloben, Sich jum Antritt ber burd) ooUftrecfbaree Urtljeil

ber I. Srraffammcr bes königlichen Öanbgerictjt« in Thoru

Dom
\

b
' Tejember 1902 gegen Sie erfamtten Otefängnifj--

1 D.

ftrafe Don 2 — jloei Wonaten fofort eotl. bis-

fpäteften* jum 25. Wai 1903 friil) in bem (Serichte-

gefängniß ju Wollub }u mclben, toibrigcnfalls gegen Sie

ein l*orfüh,rungS= ober .Haftbefehl, nad) Vage ber Sadje

aud) ein Sterfbrief erlaffen »erben »oirb.

Tie Slufnahmc in bas Wefüngniß finbet nur uou

Worgens 8 Ulir ab, an ©odjentagen bis SKbenb* 6 Uhr,

ftatt.

Ticic Xlabung ift mitzubringen uub üorjuäcigen.

Itcber bie WilitairDcrbälhtiffe ift nötigenfalls auf

Qhnnb ber Wilitairpapiere genaue Stusfunft ju geben.

Ifjom, ben 19. Wai 1903.

Ter .Königliche tfrfte Staatsanwalt.

im) *SW«ff-

beglaubigt,

flouopfa, Slffiftent.

*n
ben flebaftcur \xrrn Johann ©trofi in iborn.

Iljoru, ben 26. Wai 19<i3.

»fr tfrflt Staatianwolt
bei btm $töni9ti4*n SanH'"«'

8. K. I. 88/01

85.

Straff, tu Sojrif(fioirffi uub »rn.

Jhr, Dom 23. biefeö Wonatß batierteo, beute früh

hier eingegangenes StrafauSfefeuugogefudi loirb Don mir

al* jur 3*eit gegeuftanbSlo* eradjtet, naebbetn Sie ?bre

Strafe injtDifcben angetreten betben.

8i*I«ff-

ben iHebaftcur wrrn Jobann brejofi aus Ihoru,

;ur 3eit im Wericbtsügcfängnis in Wo Uub.

F.

SDcutfdje iöürgcr! Seutfrfjc Ämtern! Seittfcfjc

."onnbtvcrfcr! 2)eut[djc Arbeiter!

Auf }ur 9Hd)toai)l!

Iis ift utte gelungen, unferen bisherigen Ücid)ötags-

abgeorbueteu unb abermaligen Aanbibaten iJanbgeridjtö

bireftor Wrafjmann in bie Stirhtoahl ^u bringen. Tie

3tid)toat)l jl»ifd)en bem ^olen unb bem aneiuigen

Manbibateu aller beutfd)eu Gabler

i.'anbgeriri)t*bircftor *x'rafjmauu in Xtjorn

finbet am Tonnerstag, ben 25. Juni ftatt.

Teutfd)e ®äbler! ifier Don (fud) totll bie ber-

antioortung bafür überuebmen, baß unfer JSab^lfrei* in

^ufunft burd) einen bolen Dertreten wirb, burd) einen

Wann, bem ber \>nß gegen alles Teutfdje bie h^ödjfte

Iriebfebcr all feines .v»anbelns ift, ber feine Teut)d)

feinbfdjaft jur fr'ti «lit einer ftreiheitsftrafc ju büßen

batV! 51ud) JI)r, «ngcl)örigc bes ^Irbeiterftanbeö, bie

jbr int erften Mahlgänge (hire Stimmen bem fojial

bemofratifeben Manbibateu gegeben habt, befinnt (rurf)
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t

jefct auf (Jure nationale ^SfUdjt! ©aS *>« ^ßole als fein

Programm Derfünbet b>t, ift eine 93erfd)leierung feiner

magren ©efutnung. <£r ift für Cud) ein Tjfrcmber, öet

in erfter iiinie alles befämpft, roaS beutfd) ift. 3Jic»

manb toirb feinen Jcinb toätjlen tooflen. 9iiemanb toirb

fid) an nationalem ©efü^I bon ben polnifdjen iBerufS*

genoffen übertrcjfen [äffen tootlen, bie fdjon im erften

3L*ablgange für ifjrcn StammeSbruber eingetreten finb.

Tarum toäljlt

©rafjmann!

Seiber baben aud) nid)t aHebeutfd^en3Bä^Ierib,rer9EBa^l.

pflidjt genügt, leibet tjat fid) eine Heine Jtnja^t beutfdjer

Saxler rnebt überjeugen laffen, baft fie bie Jntereffen ber

Sürgerfdjaft, beS SBauernftanbeS, beS §anbtoerferftaubeS

unb beS flrbeiterftanbeS am beften Oertreten, toenn fie

ßanbgcritfjtSbireftor ©rafjmann, Xfjom
itätjlen.

3>euifd)c Bürger! SJeutfdje Sauern! 3>eutfd)e Jöaub

toerfer! Eeutfdjc Strbciter!

Sefct gilt e« ben gntfdieibungSfampf!

3efct gilt eS, afie beutfdjen JBäbler bis jum legten

üKann jitr ©azurne ,}it bringen!

3efct gilt cS, bie «tftocifler ju überjeugen, bau bie

OintercffcH jebeS Stanbcs am beften burrf)

yanbgericfjtSbireftor ©roRmann, Iljont

im 9teid)Stage oertreten toerben.

3c|jt nid)t gejaubert, nid)t gezögert! Sammelt (sud),

organifiert (£ud)! Öaut fd)allc ber SRuf in baS entfern

tefte ftauS, in bie fleinftc £>ütte:

23ir toollcn nur burdj einen beutfdjen Wann im

Steidjstage Oertreten fein, ber unS fennt, unb uns Der

ftef)t, unb unferc Sntereffen ju oertreten toeife!

Hm 25. 3uni barf fein beutfdjer ©äbler an ber

33ablurne fehlen! 2lm 25. 3uni barf fein beutfdjer

Stimmzettel aubcrS lauten als

ÜanbgcridjtSbircftor örafjmann, Iljorn.

Unb nun auf jutn GntfdieibungSfampf unb junt Sieg!

T>er ©af)l=au»fd)ufj aller beutfdjen 3Baf)ler bc«

©ablfreifcd Iborn, flulm, «riefen.

9iad) ben tfeftftcllungen ju A 1, 2, 3, 4, 5 unb
B 1, 2, 10 unb 11 beträgt biernad) bie 3al)l ber gültigen

Stimmen:
im gangen: für SrcjSfi: für ©rafomann:

29 419 14 724 14 695

+ 1 + 1 cf. A 1

+3 +3 A2
+ 1 + 1 A 3

) 1 (• 1 A4
+1 +1 A5

— 1 — J et B 1

— 2 2 B 2
— 3 3 B 10

— 9 _-9 BJ_1

29 419 + 7 — 15 14 724— 15 14 695 -7
= 29 411 = 14 709 = 14 702

ffiS hängt alfo oon bem (Ergebnis ber oben be»

fdjloffenen (Jrfjebungen bie Mültigfeit ber JBaljt ab.

'?cm:in.1i beantragt bie ftommiffion:

2>er iReidjStag tooUe befdjliefjen:

1. ben SBcfetjtufe über bie ®ültigf eit ber ffialjl

beS Slbgeorbneten SrcjSf i im oicrteu fc?atjl

fceiS be« Mcgicrungc-bejitf* Marien»
toerber aut*,\u fetten,

2. ben §errn jRetdj&fanjler ju erfudjen, burdj
SBermtttelung ber ftöniglidj «reuftifdjen
©taatßregicrung bie ju B 5, 6, 7, 9, 11—13
befdjloffcncn (Erhebungen ju oeranlaffen
unb beren (Ergebnis bem WeidjStag mit«

juteilen.

Serlüt, ben 16. gebruar 1904.

$ie 2Bat)Iprüfiing«=ßoinmiffion.

9Btüft«in, SSorf^enber. Dr. £uca0, S9erid)terftatter.

S8ol«. »utlage. Äifc^er (Berlin), ©et}«. ©ollM
ftein. 4&oerf. ftalfljof. ö. Cerneit. I». tflitpcu-

laufen. ^d,warje (liippftabt). Dr. 2&itmtv. Dr. 9»olff.

bei Sd)eba mobnljaftc 5leifd)ergefclle ^kiul Slabef

öfterreidufd)er Untertan ift.

Il)orn, ben 13. jDftober 1903.

£ie ^olijeioerloaltung.
(L. S.) Dr. Heeßen.

«efAeinlflung.

3.«r. III. 880/10. 08.

atilafle B.

(Sa toirb bierburdi befdjeinigt, baf? ber am 26. 3Kär}

1874 au Üftnnöf, Äreiö »riefen geborene unb feit bem 4. Cf»

tober 1902 hjer, ^anifeenftr. 10, mol)nt)aftc Arbeiter Joljanit

ÄoperSfi fid) am 25. 3uni 1903 fraufI)eitsbolber im biefigen

ftabtifdjcn Kranfenb,aufc befunben, bao Äranfeuljaus au

biefem Xage nid)t ocrlaffen unb ba^cr fein 53at)lred)t in bcr

iReid)StagSftidjroaf)l am 25. 3uni 19<J3 nidit ausgeübt bat.

rijorn, ben 15. Cftobcr 1903.

£cr ÜJiagiftrat

Abteilung für Slrmcnfadjeu.

iHcid).

bem 12.

^u amtlid)en Qtoeien toirb fjierbutd) ftcmpelfrei be»

t, baf3 ber am 10. Sanitär 1874 ju WrotV.dunjcu-

eis grenroalbau in Cfterreid) geborene unb feit

12. 3anuar b. 3. bta, 2Utftäbtifd)er iWarft 9tc. 27

fflfoiftiitft j« hm tSnhonbniuflfn t)tt 3init«lfl|l*fl 1009 190t,

(L. S.)

iSfl'djfiiitflunfl.

!!. mißt.
Änlofle €.

SS toirb l)icrburd) auf Wruub bcr liJclbercgiftcr be-

fa^cinigt, baf{ prjeit ber StcidjStagSWabl 1903 in bem
Jpaufe Zf)orn^onibcnftr. 10 außer bem in ber öefdjeini

§uug bes iDiagiftratS Il)orn oom 15. Cftobcr b. 5-

[,9t. II. 8897/03 benannten Arbeiter r>ol)ann .Üopersfi

ein 2lnbcrcr gleidjcn 9iamenS nidjt gcmofint bat.

tbotn, ben 7. 9iobcmber 1903.

3>as SoIiseUSRelbeamt
IL. S.) 9ltnieg, ^oliaeifefretär.

Httlage D.

(£S mirb bietmit auf (»kunb ber beigebrad)ten Unter-

lagen befd)einigt, bafj bie in ber anliegenben labcQe
unter laufenber 3h. L 2, 3 aufgeführten ^erfonen jur

3eit ber bieSfabrigen SRcid)StagSn)ahl Slrmenunterftüfcung

bejogen boben unb bie unter laufenber 5lr. 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 34—39 aufgeführten ^erfonen SluSlänber

b. % nidjt Slngcb,örige beS SJeutfdjen 3teid)e8 fmb.

«riefen, ben 29. Cftobcr 1903.

$er Sanbrat.
(L. S.) «olrfart.

O.Sr. 16 «81.

I ju
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1

»or- unb 3""«>™

bei

©äf>ler*.

au«,
©tanb

ober

©etoerbc.

©ablort

unb

»ejirf.

gabt
ob QC

ob«
ntdjt

rodblt

&at.

«rünbc bcjto. Singabc beS »etoeiSmaterial*

für bie

ungcredjtfertigte bejto. nic^t augelaffenc

Ausübung bcS 5SaI)lred)t$.

L

3.

18.

14.

15.

»vran^ «ompioroe'n 70

2. 3obann Wraenbaicfi . . 7K

ftrana Straelcfcfi

aibcrt »etlejemefi

"). 3gnafe B>i(^o»o*fi . .

0. 3ofcf SaolfoJosfi

T. Johann SaalfomSfi .

53

Arbeiter

bo.
[

bo.

bo.

Sd)ocnfce

ja

geb.

2S./6. 75

!

Cfterbi*

s. fcnrouimus «Iembocfi

9. I &nton Jarusacmsfi .

10.
j
2Kttrtin flifonoroSfi . .

11.
i
Stefan flilanorostfi .

12. , Sluguft Lechau

ftrana Räuber

^ofjami »ener 2ö

bo.

5tätucr

3Külta> bo.

gefene

Sdjub/ Scfjocnfcc

matter

Äätncr

SIrbciter

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ja

jo

»riefen I jo

ja

«riefen II

»ottfrieb »feffernufi . bo. bo.

£>at am 16./25. Juni getoaljlt, obgleich er oon

bem ©utsoorftanbe ju grieberifenljof, icreiS

»riefen, jährlich, 60 JL Unterftiujung erhält.

»ctociS: fleugniS bcS «utSbefüjerS

SperIing-tfrieberifenf)of.

beSgl., obgleich er gemäjjj SncrfennungS-

oerfügung beS fternt ÖanbeSljauptmannS

au ©onjtg bom 19./2. 96 III G. 904
©oljnungSmiete unb Brennmaterial aU
Unterftübung enthält,

beegl. getoäljlt, obloob,! er t>on ber ©e«

meinbe 9feu<Sd)oenfee jü£)rlicf) 60 JL Unter

ftiifcung erbält.

»erociS: fteugniS ©emeinbebor«

fterjerS 9?eu<Sd)imfee.

3ft ein Soljn bcS Steplinn unb ber SDiarianna

»etlejetoifi'fdjen Gfjeleute in Seefjeim, ßreiS

©riefen, roeldje rufftfrfjc Untertanen finb.

Sllbcrt »ctlejero&fi ift aud) nicf>t naturalifiert

unb als SluSlänber nidjt toat)Ibcrcd)tigt.

» e xd e i ö : ?lften bec CanbratSamtS »riefen.

3ft ruffifdjer Staatsangehöriger, toaS amtlich

feftgefteüt morben ift.

»etoeiS: Mften beS fianbrat&amtS »riefen.

Sinb laut amtlidbcr ftcftfteuung ruffifdbe

Staatsangehörige.

»ctoeiS: Slften beS SanbratSamtS »riefen.

nein

nein

.^at fein 3Baglrcd)t am 25. ?uni nüfjt ausgeübt;

bie erfolgte Stimmabgabe muft alfo burd)

eine onbere »erfon ausgeübt toorben fein.

CHne foldje »erfon erjfticrt nadj amtlidjer

SfeftfteHung ber »oliäeibcljörbe »riefen gar

ntd)t; bie Stimmabgabe ift aber bermod)

erfolgt.

»ctoeiS: »oliaciöertoalrung »riefen.

Sluf ben redjtjcitig erfolgten ISinfprud) bc*

»ureau--91ffiftenten SRabtfe beim liJagiftrat in

»riefen tocgen niajt erfolgter (Sintraguug

biefefi. SBcujlcrS ift eine (fntfdjcibung nid)t

ergangen, bie uad)träglid)e Eintragung auch

md)t erfolgt.

»etoei&: Tic Elften be§ «KagiftratS äu
—B

zirtejen.

•5>at bie für 9tcd)nung ber ?IIterS< unb 5n^

Dalibitäts-»erfid)erungSanftaIt Tai^ig oor>

fdjufjtoeife erhaltene Untcrftü^ung erftattet,

tmtrbe aber tro^ Cinfprud)« befe »urcau=

»ffiftenten ßbuari SRabtfe in »riefen in bie

SBäblerlifte nidvt aufg
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;

©tanb ©ob,lort©or< unb ^«""»e

bd
Sllter,

ober

Wetoerbe.

unb

gäbe
06 flC

njäfalt

ob«

wät)U
Sui.

©rünbe beste. Angabe beS ©etoeiSmateriat*

für bie

unaereditfertiate bearo. nidjt Auaelaifene

Ausübung beS 23at)lred)tS.

29.

30.

^ermann 3?oc^ring

I

Äarl ©ogolin . . .

Slnbreas Taf)m . .

I

3uliu8 ®enj ....

[

3ltd)arb Melii . . .

§ermaim Staffelt

Setbinanb ÄriftaH

3ofjonn Äreflau

Sfuguft ©edwanj .

Jtarl Äirföre . . .

Taniel iNomaforoSfi

27. ^tbinonb $tnj

28. granj tudjolsfi . . . .

Arbeiter »riefen II

bo.

bo.

Diourer

bo.

Arbeiter

SKaurer

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ia

ja

ia

i°

10

ia

ia

ia

ia

geb. bo.

3. 4. 78

©aftroirt

änton ftubaSjfiehnc* .

- f- - . _ /f _ _ . . . I a f

I

31. Johann Strelecfi

Arielen nein

«riefen I ' ja

£d)iu>

matter

35 ftürfdjner

geb. Arbeiter

6. 9. 79

bo. nein

bo. nein

32. Jofef tfanmrorosfi . . geb. bo. bo. ja

26.11.78

33. Ifltton Sobiecfi .... geb. Srfineiber bo. ia

7. 8. 78 gefcöe

34. Jafob TrosboloSfi . . Arbeiter $jcinrid)S= i"

berg

35. Jranj TroSbomsfi . . bo. ©r. ünnfe ia

36. Sofef TroSbotoSfi. . .

1°
Scherten. ia

37. IfjomaS TroSborosft . bo. bo. ja

38. Ib,omaS SjalfotoSfi . bo. Jrieberifen» ia

39. Julian «ilicfi ia

Sinb auf Stntrag in bie $Jäf|lerIifte uon

©riefen aufgenommen loorben, trofcbcm fie

niemals in ©riefen nod) einer Drt-
fdjaft beS ©aljlfreifeS 2fjorn»Gulm
getoofjnt fjaben. Tiefe auS Dftöreufjen

ftammenben Sieule mürben Don bem in

©riefen anfäffigen ÜJfaurermeifter 5ran3
iPiauna auf bem ftöniglidjen ?lnftebelimg3>

gute üobatfen (jum 3Baf)lfreife Wrau«
benj-StraSburg gehörig) befdjäftigt unb
famen 3um erftenmal 3toetfs Slbgabe ihrer

Stimmjettel nad) ©riefen.

©etoeiS: iJeugniS beö ÜJiaurcrmeiftcrS

Jranj SDZauna. beS Zimmerpoliers

©uftao §in3, oes TedjntfcrS ©uftab
Sdjroeter, fämtlidj in ©riefen.

Tie X'lufiialnne biete» SDJamie» in bie 3öäb,ler<

Ufte bon ©riefen mürbe trotj li-infprud)«

bom ITJagiftrat ©riefen abgelehnt.

©eto eis: Tie 3Baf)laften bon ©riefen

Stabt.

JBurbe Don bem 3unn|erntann Sange unb
einemanbemKanne aus ©riefen in boüftänbig

betrunfenem Suftanbe in baS Söa^IIofal ge-

führt; Sange begab fid) aud) mit in bie

3eae, roo er bem ludjolßfi einen SUliuiv

^ettel in ben Umfd)Iag fd)ob unb ihn bann
an ben ©c^Itifd) führte.

©eltteiS: Ub^nnad)er Julius ßaümann
in ©riefen.

Sar irrtümlid) als ÄubaSjemsfi in bie ©äbjer-

Iifte eingetragen unb tmtrbe trofc öorgelegter

©efdjcini^ung bes UfagiftratS ©riefen ooin

©a^Ioorftanbe jurürfgetoiefen.

Sar irrtümlid) als „Shitfdjer" eingetragen unb
lourbe troft öorgelegter ©cfdjeinigung beS

OTagiftratö ©riefen jurürfgeiüiefen.

9Jid)t toafjlmünbig, fjat troöbem baS iBab,r-

redjt ausgeübt.

©eto eis: Slmtlidjc Jtusfunft bes Wa-
giftrats ©riefen.

be&gleidjen.

beegleid)en.

©etoeis: 9lmtltd)e «uefunft ber Orts^

franfenfaffe ©riefen.

Jluölänbcr laut amtlid^er ^eftfteüung auf bem
Äöntglidjen SanbratSamte ©riefen.

©clociS: .?fftcn beS ülöniglidjen öattb-

ratSamteS ©riefen.

180«
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F.

S5uf ©nmb ber SKelbercgiftcr Jinfercr «äffe wirb

hiermit bereinigt, bafj bie nadjfolgenb uerjcicfjncten

"^erfonen, toeldje in »riefen bas 9teid)Stagsroahlred)t aus»

geübt baben foflen, nodj nidjt bas loa^Ifä^iflc refp. Watjl-

münbige Älter befajjen:

1. Arbeiter 3ofcf JtamprotoSfi ift am 2ö.3cobember

1878 geboren (cf. 9?o. 2650u.2670 ber ÜMbelifte).

2. Sdjneibergefelle 2lnton Sobiedi ift am 17.3tuguft

1878 geboren (cf. Slo. 1404 ber SKcIbclifte).

3. Arbeiter Sofiann Strjeledi ift am 6. September
1879 geboren (cf. «o. 2896 ber SMbelifte).

»riefen, ben 3. Siooember 1903

Ülllgemeine DrtSfranfcnfaffe ber Stobt »riefen
©eftpr.

(L. S.) ftannoWSfi.

«nl»ee

«albus, beu 30. &mi 1903.

Tem .verrn SBablfornmiffariu© üanbrat frone

ftodjwofjlgeboren

(Sülm

legt ber unterfdjriebene äSahlworftanb be$ 93ah,Ibejrrfö

flalbuS, USjrj unb 9?onncnfämpc gegen bie am 25. b. ÜR.

ftattgefunbenc StidjWatjl »roteft ein.

©rünbe. Ter Zufall wollte es, als id) als ÜhJaljl-

oorftetjer baS $Batj[lofaI berliefj, unb bem »rotofoHführer

fterrn Tittbrenner ben »orfitj übertrug, mufjtc berfelbe

baS 2Satjllofal ebenfalls bcrlaffen, inbem beifeu flcincr

Sohn ben im ©arten aufgehellten »ienen 31t nalje fam
unb t*on benfelben gerettet werben mußte.

GS ift nidjt auSgcfdjloffen, baß Währcnb biefer 3eit,

fdjon ohne baS »orerWähnte bie ©aljl nid)t orbming8=
mäßig ftattgefunben t)at.

(L. S.) Ter Sföablüorftetjer.

©. Sebier.

Tittbrenner, ifeljrer »rotofollfübrer.

»cridjterftatter:

31bgeorbneter Dr. SBiemer.

Wr. JÖctrcffenb bic SÖafjl bc8 Jlbgeorbueren

Ghicntcr im adjten SCBa^tfrctfc bc8 9te*

gtenutgSkjrrfS Königsberg (9cctbfnburg=

ßfterobe\

»ei ber äieidj&tagstoaljl am Iii. 3uni 1903 mürben im
achten SBaljlfreiS bes 3iegierungSbe3irfS Königsberg (Äreife

Sieibenburg unb Dfterobe) 15981 Stimmen abgegeben.

Sur ungültig erflärt mürben 98 Stimmen.

(SS erhielten:

Kaufmann ©uenter in Siedenburg 7 954 Stimmen
ätittergutsbefifcer d. Derben in

®r>SchmürfWalbe 6 198
ttenbant »raun in ftönigsberg . 1 043
Pfarrer 0. SolSjlcgier in Schön

fclb 401

Dr. u. ftjcpnifomsfi in Kobern . 243
^erfplittert . . 44

3ufanmten . . 15 833 Stimmen.

Ipiernad) beträgt bie abfoluie 9JJet)rhcit 7 942 Stimmen.
?lle getoählt mit einer SRefarhcit uon 12 Stimmen Würbe

Kaufmann ©uenter in iReibenfiurg proflatniert. (rr hat bie

SSaljl red)t3eitig angenommen unb feine ©äfjlbarfett burd)

^Beibringung einer amtlidjen »efdjeinigung nadjgetoiefen.

Tic StSahl ift ber ©ahlpriifutigS'flimmiffion bon ber

fiebenten Abteilung 31« Prüfung überwiefen roorben, Weit

eine bon einem SOJähler an ben föahlfommtffar gerichtete

»cfdjwerbe al« SHabJproteft angefehen roorben ift. Unterm
16. 3uni 1903 hat Kaufmann 9t ofe aus »oelleifen an
ben 9SaI)lfommiffar jWei Sdjreibcn gefanbt, m Welchen

über angeblid) borgefommene Unregelmäßigfeiten bei ber

Süahl im 53ab.lbcjirE Ibemaremen SefdjWerbe geführt wirb.

Tiefe »efehwerbe ift bom SBahlfommiffar als 28ahl<

proteft angefe^en unb bem 9teid)§tag übermittelt toorben.

3Kit Schreiben bom 18. Sejember 1903, geridjtet an ben

9teid)Sta^ bot Kaufmann SiidjarbJtofc bie bon ilitn

gegen bie SBafjl in Iljemarcinen eingelegte »eftfjtoetbe

3urüdge3ogen, mit bem »emerfen, baß es ib,m fern ge«

legen Ijabe, »roteft gegen bie Saljl bei Jlbgeorbneten

©uenter einzulegen, roeil er ivn Partei beSfelben gepre
unb feine ®al)l rjabe förbern Reifen.

Tie ftommiffion befdjlofj, nad) erfolgter 8urü<fnab,me

bcr »cfrfjmcrbc in eine Prüfung ber be^üglid) ber SBafjl

in Ib,omareinen aufgeftellten 8eb,auptungen niefit einju«

treten unb einen ©atjlproteft niefit als borliegenb ju er«

adjten, aber eine »riifung berBafjl babin borjunefimen,

ob auf ©runb ber borliegenben ?lften SluöfteUungen

gegen bie ©iiltigfeit ber StSahl bes Äbgeorbneten ©uenter
311 erbeben finb.

Tic Siotate bcS SJahJfommiffars' gaben ber ftom>

miffion jur Erörterung unb »cfd)lu{jfaffung feinen «nlaß.

(sine 9?ad)pritfung ber für ungültig crflärten 98 Stimmen
ift borgenommen roorben. Tie Äommiffion befdjlofj,

20 Stimmjcttel, bie als ungültig erflärt unb ben besüg*

lieben Satjlprotofollcn beigefügt morben finb, für gültig

3u erflären. 8on biefen 20 Stimnuettcln lauten 15 auf

ben 9lenbantcn »raun, 3 auf Kaufmann ©uenter,
1 auf Slittergutsbcfifoer ö. Derlen, 1 ift benal«3erfplittert

beseiteten Stimmen ;,u,-ujäi)Icii. Uber 4 tili- ungültig

erflärtc Stimmen fonnte eine tfntfdjcibung bon ber ftom=

miffion nicht getroffen roerben, toeil bie besüglicfjen Stimm
3ettet ben 3£at)lprotofotIen nid)t beigefügt roorben finb.

©erben bie oou bcr .Uommiffion für gültig erflärten

Stimmen ber für ben betreffenben «anbibaten abgegebenen

Stimmenjabl sugeredjnet, fo ergibt fid), bafj Raufmann
©uenter bon 15 903 gültigen Stimmen 7957, alfo

5 Stimmen über bie abfolute 9Rebrheit erfialten Ijat.

£Mrb ferner angenommen, batj bic 4 als ungültig bc*

3eid)neten Stimmen, über meldje eine »efdjluBfaffung ber

«ommiffion iiirfjt herbeigeführt merben fonnte, als gültig

angufeflen mären, unb merben biefe 4 Stimmen ber für

ben ©egenfanbibaten abgegebenen Stimmen3abl 3U'

gered)net, fo mürbe bie abfolute 5Diel)rf>eit 7954 Stimmen
betragen unb »aufmann ©uenter mit einer SRebrbeit

bon 3 Stimmen getoäljlt fein.

Temgemäfj befdjlofj bie Atommiffion, 3U beantragen:

Ter SReidjStag »olle befd)ließen:

bie ©abl beS Slbgeorbneten ©uenter im
adjten SablfreiS beS 9tegierung8be3irf8
Königsberg (Dfterobe. SReibenburg) für
gültig 3U erflären.

»crlin, ben 16. Jebruar 1904.

2>ie 2Baf)lprüfung«4toinmifrion.

meü^ein, »orfi^enber. Dr. SBicmcr, »criefiterftatter.

^oli). »urlase. 7s'\\-Uv (»erlin), (vktu-r Wölb
ftrin. fpotd. Jtnlfliof. Dr. ^ucad. v. Oerzen.
». «ie^enhanfen. «djwarje (Cippftabt). Dr. fBolff.
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Vit. 233.

Dr. »olff.

Bericht
ber

Patflprüfttitgs-fUinmirn*"
über

bie SBaljl be8 Slbgeorbneten aJfttnd) =gcrbcr

im etften 2Baf)tfreife be« $egierung«*2}e$M*

Oberfrcmfen.

5m erften SJahlfrei« Obcrfronfcn mürben am lö. $uni
1903 bei ber 9teich«tag«mahl 22663 gültige Stimmen ob'

gegeben; babon fielen ouf Jtebafteur StüdlemSlItcnburg
10678, Äommer3icnrot 5Kündj'8rerber'£of 7573, ftabrif^

befifcer (Solber-ÜRünchberg 4162, üanbtagSabgeorbneter
S^irmer-aRiind^en 245, 5 maren serfplittert. 2a feiner

ber borgenannten bier .ttanbibaten bie abfolutc *DfcfjrI)cit,

11332 Stimmen, erreichte, fanb am 25. 3uni Stid)roaf)l

jmifdjen ben jtoei erftgenannten v8croerbern ftott. .\Merbci

mürben 25 019 Stimmen abgegeben, ungültig mannt 119,

gültig 24 900; bic SKel)rt)eit betrug alfo 12 451. Wünd)
gerber erhielt 12 605, Stüdlcn 12 295. Somit mürbe
(Blünd)'Serber für geroählt erflärt, hat bic 23al)l red)t<

jeitig angenommen unb bie erforberlidjc öefdjcinigung

feiner 3BähIbarfeit beigebracht, ©egen feine ©abjf ift

v unter bem 3. 2e3embcr 1903, alfo rechtzeitig, beilicgeuber

SBahlproteft bom fo3ialbcmofratifd)cn ©ahlfomitec in §of,
unterjeidjnet 3oh,ann Gbert unb $rib. ©ofjlcr, eim
gelaufen. Segen biefen menbet fid) ein Dom national-

liberalen 93erem §of unb Umgebung, unter3eidjnet 3frans
Stöcfel, ßarl Seift, berfafjtcr ©egenproteft, ber am

^.38- Januar 1904 eingelaufen ift unb ebenfalls beiliegt.

1. ©ie junächft borgenommene Prüfung ber VSäSfiet'

Iiften, SSahlprotofoDe, ungültigen Stimmjettcl unb be«

$auptmat)Iaft« be« ©aljlfommiffar« ergaben im ?lnfd)luf;

an le&tereS ^rotofoQ folgenbc 33eanftanbungen:

L 2em ^rotofoD be« »ejirf« VIII ber Stabt £of
liegen 5 mit ber Kummer 1—5 berfebene Umfd)Iäge mit

jufammen 8 auf SKündj<gerber lautenben Stimm«
Setteln bei. 2ie £>erfunft berfclben fonntc nid)t feft>

geftcEt merben, ba in feinem ber übrigen 35$af)lprotofolle

bie fraglichen Umfcfjläge unb Settel ju bermiffen finb.

g« mirb oermutet, bafj ein iKitglieb be« ©ahlauäfthuffe«
bie betreffenben Umfcfjläge famt Atteln ,n oer Jcf^e
gehabt t)at, unb bag fie au« SJerfeben ins ^rotofoll ge-

fommen finb. 2er ^Sunft mirb al« unerfjeblid) berlaffeu.

2. 3m ©ejirf IX ber Stabt §of mürbe eine

Stimme meljr abgegeben, als ?lbftimmung«bcrmerfc in ber

SSähJerlifte borhanben finb. SBermutet mirb, bafj ein

3Säbler jroeimal abgeftimmt bat. 55er öefamtjahl ber

gültigen Stimmen unb ber für aHündj'Jerbcr märe
baf)er je eine Stimme abjujictjen.

3. $n §elmbred)t« I murbc mit Unred)t ein 38af)l

Settel für
sHiünd)«gcrber für ungültig erflärt, ber ben

itarmerf trug: „bon jtoci Übeln foQ man ftete bas fleinfte

toätjlen". 2er öefamtjah,l ber gültigen unb ber auf

JRündj'Jferber lautenben Stimmen märe baf>cr je eine

wuuäblen

4. 3m Söahlprotofoü bon Roller ft ein liegt ein auf
-.Vi iiTii-ti Berber lautenber, in 3eitung«papieremgeroicfelter,

für gültig erflärtcr Sahnen el nicht bei. Sie ftommiffion

befd)liefjf, benfelben einjuforbern unb ben Skfdjlufj über

feine ©ültigfeit ober Ungültigfeit borerft ausjufefcen.

Seit gleichen Skfdjtujj fafjt bie ilommiffion bei

5. betreffenb eine« in 2Karfer«reutb megen Un-
mäblbarfcit be« ©e»uäf)ltcn für ungültig erflärten ©0^1«
Settel«, ber bem "JJrotofoH nid)t beilicgt, ebenfo bei

6. megen eines* in Dbertociftenbacf) abgegebenen,
megen £urdjitreid)ung beS Kamens für ungültig erflärten

Settels, ber bem ^rotofoll ntd)t beiliegt.

7. 3" Seil mürbe ein auf Sßündj'Ofetbcr lautenber

üBafyljettel mit Unredjt für ungültig erflärt, meil er 14

jju 17 groß ift. 2a ber Jall Dcreinjelt ift, ift nad)

©ültigfeitserflänmg be« Söah,ljettel« ber ©efamtfumme
ber gültigen Stimmen unb ber für üRündj-jerber je

eine Stimme sujusäljlen.

8. 3» Törntljal finb, mao aud) ber ^ßroteft unter

i<unft 1 crmätjnt, entgegen bem SBaljlreglement § 13

Äbfaft 1 auf bem Kebcntifd) Stimmjettcl mit bem Kamen
ber beiben Stidjraafjlfanbibatcn aufgelegt gelucfen. 35ie

Stommifuon befdjlicfet t£rb,ebung unter ieugeneiblidjer Ü?er.

neljmung ber in
4^unft 1 beS "?rotcftcS angefüljrten ^8er

fönen unb informatorifdjer
l

l<erncl)mung be« ©al)l
corftanbc«.

9. (Sin in Sdjaucnfteiu auf ben Kamen i^ünd)
Jcrber abgegebener, mit einem {yaben ummidcltcr 2öafyl

Settel murbc aud) nad) ?Infid)t ber ftommiffton mit 9lcd)t

für ungültig erflärt, ba ber gaben burd) ben Umfdjlag
l)iuburd) 311 füi)lcn unb batjer al« ein ftennjcidjen 511 er

adjten ift.

10. SKangcltjaft loarcn bie ^rotofolle bon 2:öb,lau,

lluterfotjau, Jyattigau, Straa«, Siäumla« unb yautenborf;
bei einem Seil bon 35Jaf)Ibcrl)anblungcn fanbeu fid) fleinere

Mängel, mic Kid)tbcfdjreibung ber SlbfonbcrungSbor-
ridjtung, Kidjtangabe ber ^erfon, meld)e bie ©at)ljcttel

umfdjläge berteilte, ber "Diangcl ber iBefd)einigung über
bie ort«üblid)e ^efauntgabc be« Stid)mai)ltagc«. Uber
biefe fünfte mirb al« mterljeblid) meggegangen.

11. Snntt 2 bc« «protefte« (<Punft 1 ift burd) I, 8
crlcbigt) befjauptet unter Slnfüljrung bon 3c"flen, bafs in

Sdjönmalb s
-üc3.=3l. 3lcb,au ^erfonen unter 25 3ab,ren

gemäljlt b.aben. 2a feine Kamen genannt finb, eracfjtet

bie Äommiffion ben ^Jroteftpunft nid)t für genügenb
fubftanjicrt. Crbenfo

3 a, ber behauptet, bafj in 3ffigau 5öej.*3t. Kaila
ein 2BäI)ier bom ©afjlborftctjcr jurüdgetoiefen morben
fei, ber bei ber £auptmat|l gemäh« Ijättc.

3b behauptet, bafj cbcnbafelbft ber ifolierraum

fo ungenügenb gemefen fei, bafj jeber Säblet beobachtet

merben fonntc, unb bafj mchrmal« mehrere ^erfonen ju«

glcid) im Sfolierraum getoefen feien. 2ie ftommiffton
eradjtet biefen $unft für ertjeblid) unb befdjlicfjt eiblid)c

2?ernct)mung ber angeführten &t\\ütn unb informatorifche

be« ©ahlborftanb«.

4. 3n Selbib öej. i'l. Kaila foU ein Gabler mit

Unrecht au« ber ©ählerlifte gcfrricfjett morben fem, ba er

nidjt, mie biefe behaupte, in ftonfur« gemefen fei; ba
nidjt nachgemiefen ift, bafj ber Vetreffenbe hiergegen recht-

3eitig (Jinfprud) erhoben hat, mirb ber ^unft nid)t für
genügenb fubftansiert gehalten.

2 ort foß aud) burd) ftälfcfning ber Unterfd)rift be*
©irtc« eine für ben 24. 3uni angefefctc SBahlbcrfammlung
ber Sojialbcmofratic ucrt)inbert morben fein. Wenn aud)
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bie flommiffion ein berartigeS ©ahlmanöoer Pcrurteilen

tnürbe, fo ift ber Vunfr bod) als unerljeblidj ju betrachten.

5. beS VrotcftcS ift burrf) Vefdjlujjfaffung ju I, 4,

1 unb 2 erlebigt.

0. 3n Ripperts «f«. 31. Jgof füll ber öemeinbe-
bienet im Sluftrag beS Vürgermeifters Stimmzettel

für 3Diündj = 5crber ausgetragen unb uor bemSSahllofal
uerteilt haben. Sie itomnüffion befdjlierjt, ba hierin eine

unjuläffige ©aljlbeeinfluffung liege, Erhebung burdj eib«

lidje Vernehmung ber 3cu9 f» u"b informatorifdje bc»

OJemeinbcbiener» unb Vürgermeiftere.

Ebenfo entfdjcibet fid) bie Stommiffiou bei

7a, wo bie gleidje ©afjlbeeinfluffuna. Pon flöbit»

Öeä.«ä. §of behauptet ift. Vei

7 b ift 3h)ar tttc^t ausbrüdlidj angegeben, bafj bas"

.yerumtragen ber gettel im amtlidjen Auftrag ge-

schehen fei; bie Hichrheit ber Ätommiffion fanb aber, biefe

Behauptung liege in bem Vinbcwort „ebenfo", womit
7 b au 7 a angefttüpft ift. Sie ftommifiion befcfjlieBt alfo,

mid) für Üeimitj, 3ebwi|), 3faar, Jpaibt unb ©um«
perts>rcutf), Irogcn, töattcnborf, iicentfdjau, 31 cu«

borf, ÜRegnifelofau bie gleichen Erhebungen wie bei

ß unb 7 a madjeu ju [äffen.

8. 2a für ätegnitjlofau außrrbem uodj behauptet

wirb, baß ber ©emeinbebiener ben Empfängern Don
ftlterä* unb 3nbalibcnrcntcit mit Entjug bcrfclbcn ge>

broljt habe, Wenn fie Stütflcn Wählen, fo mirb bie 3lue^

befjnung ber Erhebung audi auf bie unter 8 behauptete

SSafjlbeeinfluffung unter eiblidjer Vernehmung ber ju

Vunft 8 genannten ^eugen befdjloffcn.

9. 3" Vernftein Vej. 31. 9iaila foll ber ©emciubc:
biener ben ©äljlcrn SS und) Berber Settel gegeben haben
mit ber Reifung, fid) ju befehren. Tie Uommiffiou er»

achtet bicS für unerfjcblid).

10. 3» i5afjmann$reuttj follen bie fojinlöemo-

fratifdjeu 3ettclt>crteiler bom ©afjllofal meggemiefen
Worben fein. Sa feine tarnen genannt werben, erfdjeint

ber ^roteftpunft nidjt genügenb fubftanjiert. Ebenfo

IIa. wo basfelbe Wie unter 10 für üHündjen*
reutf), Unterfofeau, Vernftein behauptet wirb. ftadj

IIb foll in Irogen nadj Entfernung ber Sojial-

bemofraten greibier »om ©utsfjcrrn an bie ifeäljler bejafjlt

worben fein. Sa jwijdjcn bem Ergebnis ber ©ahl unb
biefer Vefjauptung ein 3ufamntenljang nidjt nad)gewiefen

ift, geljt bie ftommiffion über biefen Vunft als unerljeb»

lief) weg.

11c behauptet, baj; in Unterfobau einem Sojial-

bemofraten bie ©iifjlcrlifte abgenommen unb griffen
Worben fei- Ter Vunft ift unerljeblidj.

12n behauptet, bafj in Jofjmanusreuttj als ^folier-

räum nur eine Sdjultafcl, au ber unten eine Üanbfartc

befeftigt war, gebiem Ijabc, fo baf; man beim Einlegen

ber Stimmzettel bcobadjtet werben fonnte. Sie $om?
miffion erachtet ben Sunft für erljeblidj unb befdjliefjt

Erhebung burd) eiblirtjc Vernehmung bes angeführten

3eugen unb informatorifdje beS 3v>abluorftanbes.

12 b wirb als nidjt genügenb fubftanjicrt betrachtet.

Ee wirb gefabelt, baf} in i-iarrgrün ein fleiner Cfen
fd)irm ben ^jolierraum barfteüte, ohne weitere ."Ctin^u-

nigung ober Jieunung eine* ^eugen.

13. Jn Sttrlil füllen bie Wähler im ^(ltjllofal,

nidjt im ^folierraum, bie Stimmzettel in bie Untfd)Iäge

gefterft höbe"- Sie Atommiffion befdjliefjt, ba biee bem
©ahlreglement wiberfpridjt, Erhebung burd) eiblidjc Ver
nehmung ber angeführten ^eugen unb infonnatorifdje beo

Bahlüorftanbe*.

Ebenfo Wirb bei

14. (jRehau), wo mehrere äöähler ihre Umfdjläge

mit ben Jöahljetteln barin felbft in bie ©ahlurne ge-

worfen hoben foQen, Erhebung befd)Ioffen unter eiblidjer

Vernehmung beö angeführten Sengen unb infonnatorifchcr

ber ißahlborftänbe ber Vejirfe iRchau I unb II, aud) über

bie Jrage, Wiebiel SJählcr in Vetradjt fommen.

15. 3n SWofdjenborf b. ^of follen bie Vebienftcten

unb Slrbeiter ber StaatSbahn burd) 3irfular unter ?In

brohung beS Verluftc« ihrer Stellung oor nochmaliger

Slbftimmung für ben Sojialbemofraten gewarnt Worben

fein. Sa aber fowohl ba8 ^irfular Wie bie 3e"9C"

fehlen, erad)tet bie Stommiffion ben Vroteftpunft für nicht

genügenb fubftanjicrt.

16. jn OeroIbSgrün foll ber Vürgermeifter be-

hauptet haben, er wiffe gan3 genau, wer bei ber erften

SSahl fojialbemofratifd) gewählt ha&e, unb ber Sojial-

bemofrat' Werbe bei ber Stid)Wal)l weniger Stimmen be-

fommen. Sie Slommiffion betrachtet baS für unerhebltd).

17. 3n StoberSreutf) füll ber Söahloorfteher im

©ahllofal brei Wählern in* ©eficht gefagt haben, ba&

fic bei ber .^auptwahl fojialbemofratifd) gewählt haben.

Sa bie brei ©übler nidjt genannt finb, erachtet bie flom

miffion ben Vunft nidjt für genügenb fubftanjiert.

18. beruft fid) auf einen 3cttcI/ ber im norbweft-

lid)en teil bes ©ahlfrcifcö au Empfänger oon 2llter8-

unb Unfallrenteu Perbreitet worben fei. Sa ber 3ettel

nidjt beilicgt, geht bie Äommiffion über biefen V«nft hinweg.

19. tabelt bie Vcfd)affcnbeit ber SBaf)lumen in ben

meiften Drten, woburd) baö "SJa^Igc^cimniö gröblid) Per

let^t worben fei. Ed Werben aber Weber tarnen ber

Crte' nod) 8eugcn genannt. Sic Jlommiffion eradjtet

baher biefen Vunft nidjt für genügenb fubftanjiert.

III. Ser ®egenproteft fjat feinen irgenbwie

uenuendwerten 2lnhaltSpunft für Beurteilung ber (Mltig

feit ober Ungültigfeit ber Söaf)! ergeben.

3n Erwägung, bajj bei erwiefener Jüdjtigfeit ber

Vroteftpunftc, über bie eüentucll Erhebung befdjloffen

würbe, baö Ergebnis ber Ziaty geänbert würbe, beantragt

bie itommiffion:

Scr 3teia>tag Wolle befdjliefjcn:

1. ben Vefdjlufj über bie Öültigfeit ber iiJahl

beS ?lbgeorbneten l^ünch^S-erber im erfteu

©ahlfreife beö 3tegieruug*be jirfö Ober*
franfen^au^nfetjen,

2. ben ^errn WeidjSfanjler }U erfuetjen,

burdj Vermittelung ber ftöniglidj Vaheri-

fa^cn StaatSregicrung bie ©ahljettel
unter I 4, 5, H einjiehen ju laffen unb bie

ju I 8, II 31), 6, 1, 8, 12a, 13, 14 be-

troffenen Erhebungen ju Perauloifen unb
bereu Ergebnis bem MeidiMog mitju

teilen.

Verlin, ben 23. Februar 1904.

£ie üBaljlpriifungö^tommtfrioit.

SScOftein, Vorfitjenber. Dr. SBolff, Veridjterftatter.

^argtnann. Dr. »öbttger. ^irtrieft. to. Tufii-u.

gifdjrtc (Verlin). »rt|er. (»olbftdn. «*oecf.

alfhol «djwatjelCippftabt). Dr. 3ÖaU«w. Freiherr

t». a»olff.Ü)Ic«cr«id).

Digitized by Google



SReidjätag. äftcnfturf 9ir. 233. («eridjt ber gBabjpiüfuiig*>&omimfftotM 1039

$of, bcn 2. ^cjcmbcr 1903.

£as unterzeichnete SBahlfomitec ergebt Ijicmit ^ßroteft

n bic ©ülttafett ber Söabl beS £>crnt :J)Jünd)<,terber

I. Dbcrfrf. Kablfreis &of, unb zwar auf ©runb folgenber

Unregelmäßigfciten bei ber Stid)Waf)I im gen. SBahlfrcifc.

1. 3n Sörrnthal öez.91. ilfaila lagen im ®ob,llofal

Stimmzettel für iRürtcb/fterbcr auf.

Beuge: 9iid>arbt Sdjcur Üttalermftr.infcof, Sicbig-

ftrafee.

2. 3n Sdjönmalb Sez.91. iRebau haben ^Jerfoncn

unter 25 3ab,ren gewählt.

Beugen: ©eorg Sdjerrer unb ©g. SSoIbmann
in Sd)önWaIb.

3- 3n 3fftgau 8tt.& 9iaila Würbe am Stid)waljltag

ein SBähler bom SiJablborftcher jurürfgetniefen, ber bei

ber £auptwal)l gewählt trotte. 3n bemfclbcn Drt war
ber Öffolicrraum ungenügenb, man fonutc jeben SÖäblcr
beobad)ten, aud) Waren mehrmals mehrere ^Serfonen ju

gleicher 3«* im 3ffoIierraum.

Beugen: fteinrid) Sang, Steinarbeiter unb ftarl

»eber frtbrifarbeitcr beibe in 3ffigau.

4. 3u Selbitj 8a.& 9iaila burfte ber SdjuFjfabri«

fant 3of). Subwig nidjt Wählen, Weil er fid) in GonfurS
befunben haben foll, WaS biefer beftreitet unb bor ©cridjt

ba* ©egenteil uad)Wcifen Will.

öbenbafclbft foDtc am 24. 3uni eine fojialbemo'

ftatifdje SSählerberfammlung ftattfinbeu; alte Horfebrungcu
bieju »Daren getroffen. Sa erhielten mir im Saufe be§
Sage» eine ftarte mit bem Hainen bce Saalbcfiljere

unterfdjrieben, bafi bic SÖcrfaminluug utef)t ftattfinben

fönnte. Sit Waren ber SWeimmg bie .ftartc jei Don bem
betr. SSirt gefdjrteben unb fdueften bcmzurolgc feinen

Referenten nad) bort. Sie fid) fpäter ljerauÄfteltte r)at

ber ftaftor Ghtficbcl öon Sclbifc bic ftartc gefdjrieben

unb ob>e SSiffen bc£ SBirtcS ftagen beffen SJamen baruntcr-

gejetit, um bie iBerfammlung ju hintertreiben.

SBenn bie SBcrfammlung ftattgefunbeit hätte, loürbcn

»oir zweifellos eine Slnjafjl Stimmen mehr erhalten traben.

5. 3n $atlerftcin !ücz.9l. 2Ründ)berg Würbe ein in

BeitungSpapier gewideltcr, in Sdjauenftcin ein mit einem
93anb umfaßter Stimmzettel für gültig erflärt.

3m 8. Sejirf §of—Stabt Waren in fünf Umfdjlägen
8 2Künd)--5erbcrjcttcI bei bcn übrigen, beren llrfprung

uid)t fcftgeftellt Werben fonnte.

3m 9. Sejirf §of— Stabt War ein Goubcrt mit

Stimmzettel mebr in ber Urne, aBSÖäfrterabgeftimmt traben.

Tiefe Vorfommnillc ermähnt and) baä amtl. 'ä3abl<

protofotl.

6. 3n Ripperts $Jej.9l. $of bot ber ©emcinbcbicncr

Stimmzettel für 3Kündj.tyerber auggetragen unb bor bem
Safdlofal Derteilt; er erflärtc Dom ©ürgenneifter b»C5U

beauftragt ju fein.

Beugen: £anfe "^opp—$>of, Dttoftr., 3lnton Seeg
©ebennftr.—ÖcupolbÄgrün.

T. 3n Älöbitj Skj.9l. $of trug ber ®emeinbebiener

3)iünd)-i?crbcr Settel aus unb erflärtc bem 93abcr 3ranj
fearbauer—^of, baß er bieju amtltd) beauftragt fei. TieS
bezeugt berfclbe, wor^nbaft ioof, 3a»pi«ftein.

Gbenfo trugen in Seimiii (3cugc Spinnereiarbeiter

in 3ögersrul) b. Scroti*), ^cbwit} (^euge grbd). Spi*«

bartl) bort), 3faar (Scuge iob- Sdjmibt— $>ofcd), $»aibt

unb ©umpertSreutf) (3eufle üNa£ Sftoft, Cleftricttätöarbeiter

J&of), in Irogen (Beuge 9lxt. ftaifer ^of—Ottofrr.), in

öattenborf (3engc 3ob- Subing §of, Seimifierftr.), in

3Zentfcfjau (3eugc 3olj. 9^ogt in 9iegnii>lofau), in 9Jcuborf

(3eugc ^flafterer ftolb in £>of), in ätcgni^Iofau (3cuge

3ob^. Hogt D. bort), fowie an biclen anberen Crten bc*

SB?aI)Ifrcii'e6 bie Wemciubebicucr 9Küttd) Jverber'3cttel Don
£ausi ju QauZ ober Derteiltcn fie bor bcn Sabllofaren
an bic Sablcr.

Safe baburd) eine Sceinfluffung ber SBaljl ju ©unften
TOünd)'3*rber'e ftattgefunbeit b^at, ftcljt aufjer 3weifel.

8. 3n Rcgnitjlofau tjat überbicc- ber ©emeinbebiener
ald er bie 3CI,eI öon ^au* 3U •Vau* trug bcn (rmpfän^

gern Don 3nbalibcn- & Jlltersrcnten glauben ju madjen

bcrfudjt, balj bemjenigen, ber Stüdleu wäf)lt, bie Rente

entzogen würbe.

Beugen: 3ob^. SSogt, Job,, föohberger, ?Zif. ßut3,

fämmtlid; bou Regni^Iofau.

9. 3n Sernftein $.2(. «Waila bcfudjtc ber ©emembe^
biener bie ©äftler, gab ifjnen 2)?üitaV5erber<3etteI mit

ber 3Scifung fid) |V bcfctjren (bem bort. Sürgermeifter

Würben am 10. 3uni juoiel Stücflciu3cttel abgegeben).

Beugen: 3ob;. Sdjlee, 9lu&3ügler, ^rd). Si^Icc,

Cefonom, 3ob^. <£d Dcfonom, db^rift. 3«ber
& ftrbtr). ©ebclein, Scbermftr., fämmtl: in

Sfcrnftcin.

10. 3n Sid)tcnberg 33.91. tfaila tjat ber Wemeinbe
biener attünaVft-crbcrBcttel aufgetragen, aud) Würben
unfre Seute bie bor bem N>aufe, in bem fid) bad C'.>aiii

lofal befanb, unb Stimmzettel Derteiltcn, weggewiefen,

Wä^renb bie anberen, bic ÜKünd) Berber^Bettel batten,

bleiben burften.

8eugen: W. Öämmert)ort int'idjtcnberg CDfittelftr.)

3. S. ©inijöfer & flarl .v>cttj in »TOündjcn

(ÜJtariabilf&platj 33) bamal? in Sidjtcubcrg,

unb 3Uban 3}retfd)nciber in Sera.

11. Gbenfo Würben Stfündjenreutl) <3e"9« ?ot).

Schubert in Irogcn bei ^>of & SU'ifol. Älaifcr, itof,

Dttoftr.) unb Untcrfotjau (Bcufle Oicorg Gbcrt Don ba)

in Scmftcin (Beuge Jvricbr. ©ebclctn bon bort) unfre

Vertrauensleute Dom 3Sat)Ilofar Weggewiefen, Iboburd)

ber SÖablbeciufluffung ber ©egner nid)ts mebr itn SScge

ftanb; fo beridjtctc man un§ auS Srogen, baß bort uad)

ber Gntfernung unfrer ©enofien Freibier Dom ©tttobenii

an bic 33äl)Ier bejab,lt würbe.

ferner würbe in Untcrfotjau fyun ©g. Gbcrt bou

ba bie angefertigte iBäblerlifte abgenommen unb jerriffeu.

12. 3n einer ganjen Sleitje bon Drten waren bie

3foIienäume berart mangelhaft, fo baf? man beim Gin

legen ber Stimmzettel bcobadjtct Werben fonnte. So
Z. in {vaBmannSrcutf), mo ale. 3foHerraum eine Sdjul-

tafel, wo unten eine Saubfarte befeftigt war, bientc.

Beuge ©aftwirt iPJadcr 9leb,au, in SDtarsgrün wo ein fl.

Dfenfdjirm bcn 3)oIicrraum barftellte.

Saö amtl. Söablbrotofoll wirb iebenfatt* über bie

Söefd)affenl)cit ber ofolieräume 9iäf)crcs enthalten.

13. 3n Surlib traten bie Säbler nidjt in einen

3folierraum, fonbern legten im iBabllofal ibren Stimm-
zettel in ba» Äloubert.

Beugen: Sorcnz ©cbb,arbt in Surlitj unb Otto

©lafer in 3tct)au.

14. 3n 9tel)au fjaben mehrere Säbler ihr floubert

felbft in bic Wahlurne geworfen.

Beuge: (£l>riftian Strobel, üJiaurer bortfelbft.

15. ?u SKofdjenborf b. .^of ift bcn Scbtcnftetcn unb
Slrbcitcrn ber Staatsbahn burd) Girfular eröffnet Worben:

„3hr habt bei ber £iauptwal)l fozialbemofratifd) gewählt,

hütet eud), wenn Gud) Gure Stellung lieb ift unb tut bei

ber Stichwahl nidit baSfelbe." Tie »erreftenben baten
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un8, ihren SRamen nidjt ju nennen, öeiber haben fie bie

Eirfularc bemid)tet, ol)ue und eins jitjuttieifen.

16. ©erolbSgrün fprad) fid) ber öürgcnncifter

unferm ftanbibaten — beut jcfeigen 9lbgcorbneten Studien
— gegenübet bafjin auS, bafj er ganj genau weife, Wer
fojialbemofratifd) gewählt fjabe unb bafe et (Stüdlcn)
bei ber StidjWai)l weniger Stimmen erhalte.

17. 3n StobcrSrcutb fagte bei ber 3tid)Wal)l ber

WablDorftcber im Wahllokal ben brei Wählern bie bei

ber gauptwahl fojialbemofratifd) gewählt hatten, bireft

3eugc: ©ottfr. Wcimcicr, Lagerhalter in Schwor
\VAbdi) a/S.

18. 93eiliegcnbcr 3ettcl würbe im gonjen norbweft«

liefen leil unfercs WahlfreifeS an bie Empfänger Don
Ältere SnDaltbcn- unb Unfallrentcn »erteilt. Wir er»

achten es als eine ^flidjtDerlc&tmg eines Beamten wenn
er ju WabljWcdcn bie IHbrcffcn bon 3tentcncmpfängern
irgenb einer Partei jur Verfügung ftellt unb crblitfeu in

ber 9lrt biefeS 33orget)enS eine Irreführung ber Wähler
unb eine Beeinträchtigung ber freien Willensäußerung
bjjW..beS öligem, gleiten unb bireften Wahlrechts.

19. £aS Wahlgeheimnis Würbe Weiter in gröblicher

Weife öerlefct burd) bie Befchaffcnbcit ber Wahlurnen; als

fo!ct)e bienten in ben meiften Crtcn: Suppenfd)üffel,

löpfe, Pfannen, Brobfapfeln, böljerne ftiften ofme Gin-

Wurf, fo bafj immer ber £c<fel abgehoben werben mufjtc

unb bie ÄouDerts fcfjün oufeinonber gcfri)id)tct werben
fonnten. Beugen hierfür tonnen genügenb genannt Werben,
bod) Ijaltcu mir eS nidjt für notwenbig, ba aud) baß
amtliche Wablprotofotl biefe latfarfjc ermähnt.

Ütr bewerfen biersu, baf? in fct)r Dielen Citcu mit

fold) primitioen unb uugefetjlidjeit Wahlurnen jebev Wähler
fontroltert werben fonure, wie er gewählt f)atte unb zwar
baburch, bafe bei ber Gntlcenmg ber fogen. Wahlurnen
bie Buttel bon Cben nad) Unten genau ber Steitjenfotge

nad) berauSgczäljlt Würben, ot)ne bau. biefetbett juDor ge-

mengt ober gcfdjüttclt Würben, fo bau, alfo berjenige

Settel, ber juerft abgegeben würbe, auch juerft aufgc
mad)t unb beriefen würbe, unb fo ging eö beim ber

jRcifjc nad), wie bie ßettel abgegeben würben, weiter.

3o ift cS aud) crflärlid), wiefo eS möglid) war, baf;

oielen Wählern, bie in ber £>auptwabl für Studien
ftimmten, bieS inS <5tefid)t gefagt Werben fonntc: „of)r

habt fojialbemofratifd) gewählt." So üNandjcr getraute

fid), Sd)äbigungen feines Weiteren JortfommenS be>

fürd)tenb, bcSfjalb am Stid)Wabltagc nid)t mehr, feiner

überjeugung gcmäfi ju ftimmeit.

Saburd) ift aud) erflärltd), wiefo eS tarn, bafe in

einer großen iReibe Don Drtcn mit fold) ungefetdidjen

Wahlurnen bie Stimmcnjabl für Studien gegenüber ber

Jpauptwahl jurüdgingen. £ic Wähler Waren eben ge-

nötigt — fowett fie abhängig waren — gegen ihre fXbcx*

jeugung ,ju ftimmen ober gnir, 51t .viaufe ju bleiben.

£amit ift aber audj baS Wahlgeheimnis gröblid)

berieft unb ridjten wir bcshalb bie öittc „ber hohe
SReid)Stag" möge fid) mit bem ^Jroteft balbigft befdjäftigen

unb finb Wir ju aßenfaüsigen Informationen jeber'^eit

bereit unb ^eidjncn

in aßet ,^od)ad)tung

Ta* fojialbem. ©ahlfomitee für ben ©ahlfrei«
§of.

3. 91.

r?tiö ®obI«, ©djriftfübrer. Johann ßberth, SBorHöcnbcr,

©abeföbetgen'tr. 38.

»Hinge B.

vof, ben 7. Dezember 1903.

93etreff: ©cgcupiotcft gegen bett SBatjl^rotcft aus
bem 9{eicf)§tng5iunf)iftctfc ,^of.

Gin hoher iReid)|.tag

wolle nötigenfalls Don nad)ftel)enbem ©egen.
proteft auf bie 9SahIanfed)tung im ^eid)Stagß
wahlfreiS .t>of geueigteft ÄcnntniS nehmen unb
ihn ber Bürbigung unterziehen.

3)ie fojialbcmofratifdje Partei im SSatjlfreife ^>of
hat, wie aus ihrem hieügen Crgan befannt geworben ift,

einen 94Jahlproteft eingereiht, mit bem bie Wahl beS 9f6

georbneten ilommer^ienratev ißyalther aWünd)»^erbcr an^

gcfocfjtcn werben Will.

Sclbftüerftäublid) ift und biefer proteft in feinem
Wortlaute nid)t bcfaimt, aber WaS in ihm in ber $aupt<
fad)e jum i^orwanb für eine 3Haf)[anfcd)tutig genommen
Wirb, ift aus ben ^Mitteilungen ber fojialbemofratifd)en

„Dbcrfränfifdjcn ^olfS^eitung" jur Kenntnis ber Dffent.
lidjfeit gefommcu unb gibt unS S8cranlaffung, gegen biefen

SBahlprotcft einen ganj energifdjen ©egenproteft etnjulegcn.

Behauptungen Don ungehöriger Wahlbeeinfluffung,
Don ungenügenber 33efd)affenl)eit ber ©ahllofale, be-

^iehentlid) ber SahlclofctS, Don MuSWeifung Don Wählern
aus ben ©al)llofalen unb bergl. mehr Werben .jwar auf^

geftellt; aber Behauptungen finb nod) feine 33eWeife. "Jie

unterfertigte Borftanbfdjaft beS uationalliberalen BercinS
bahier h«t fid) genau umgefehen, um 311 erfahren, ob unb
wo irgenb etwas Dorgefonnnen fei, WaS ju Beanftanbun
gen 9lulafj geben fonntc unb üon überafl Wirb unS Der-

fidjert, ba« nid)tS gefriiehcu fei, WaS eine Wablanfedihmg
red)tfertigen fönnte.

Um gleid) ben SuhB ber (ilofets ^u berühren, fo

finb nad) ben SluWeifungen ber fgl. BcjirfSämter aÜe
?(norbnungcn, bie man billiger Weife Don Iänblidjen

Weineinben Derlangen fann, getroffen Worben, um baS
C£inlcgcn ber Stimuijettel in bie Wahlurne ber 93eob>

ad)tung ju entgehen. Unb gerabe bie Sunafjme ber

fojialbcmofratifdjen Stimmen bürfte mit ein Beweis ba=

für fein. ÜNan wirb Wohl in jebem Wahlfreife übrigens
mit ben Berhältniffen rcdjnen müffen.

(sine unerlaubte, ungehörige Wahlbeeinfluffung burc^
Borgefeöte ober 9lrbeitgeber ju gunften beS gewählten
Wund)* Berber ift ebenfowenig erfolgt.

3tid)tig ift, baft in brei fällen in länblicfjen Wcu)l^

bejirfen ^erfoneu auS bem Wal)llofale entfernt Würben;
in einem ^alle gefdjah bicS, Weil ber betreffenbe Wähler,
Welcher ber fojialbemofratifd)cn Partei jugeljörte, ben

WahlauSfdmB wieberl)olt beläftigte unb in baS Schreib

Werf (Jinfidjt nehmen wollte. Üub nadjbem ber Wähler
feine Uiigchöriglettcn tro^ Wiebcrholter BcrWarnung nidjt

cinftcllte, lourbe ihm, aber nur ihm allein, baS Wahl=
Iofal Dcrbotcn. 3n ben beiben anbern gällen finb cS,

wie uns Derfidjert Wirb, i?cutc auS bem angrenjenben
Söljmen gewefen, feine Wähler, bie Wohl mit 9ied)t aus
bem Wat)llofat entfernt Würben, in bem fie gar nichts

)u fudjen hotten.

(£S foH, fo Würbe in ber „Oberfränfifdjen BolfS
5eitung", bem biefigen Drgan ber ©ojialbemofraten, nod)
behauptet, ein (Semeinbebiener liberale Settel ausgetragen

haben. (£S ift bieS Dicllcidjt möglid); aber jebenfaflS

gefd)ah es nietjt im 9luftrag feiner Borgefe|jten. UnS ift

aber nur ein foldjer Jyall befannt geworben, in Welchem
ein ©emeinbebiener Wahlzettel für ben freirmnigen

Wegenfanbibaten Dr. ©oller Dertragen hoben foD. Wir
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hoben batauf gar n\d):-:- gegeben, bemt fürs (£rfte ftebt

es ben Säblern bod) noch frei, t>on ben it)nen öon allen

^orteten augefdjicften Satjlaetteln irgenb einen ftdj heraus«

mfudjen, unb ^um Slnbern ftnb bei und auf bem fianbe
bie ©emetnbebicner nicfjt gerabe Berfonen, benen man
irgenb roeldje autoritatioc Bcbcutung, ober audj nur ben
geringften (Sütflufj juerfennen bürfte; finb bod) fieute

barunter, bie man nur best)alb 311 ©emeinbebienern
tnadjte, bamit fie nicf)t ber ©cmeinbe jur Saft fallen.

Sas aud) fonft nod) alles behauptet werben Will,

unb mögen nod) fo öiel SKamen bafür aufs Rapier ge=

fdjriebcn merben, Wir fömten nad) unferem Siffen mit
gutem ©emiffen öerfiebern, bafj es leere Behauptungen
fmb, unb eine Unterfucfjung mürbe uns rcd)t geben.

Unfcr ©cgenproteft foll aber nid)t nur eine 3urüd>
weijung ber öon gegnerifdjer Seite ot)ne Beweis auf«

geftellten Behauptungen fein, fonbern es ift uns, wenn
mir uns audj mehr nur auf bie SKbWebr ju befdjränfen

^aben, möglich, 5ur SHuftration bes lerrorismus, ber

öon jener Seite ausging, eine Steide öon Satfadjen auf>

äufütjrcn, bie üd) leidjt nod) beröoUftänbigen lief}. Sir
motten nidjt babon reben, bafj liberale Saxler, bie in

ÜWarlesrcutf), ?lmtsgerid)ts Stfaila, eine Berfammlung ab«

gehalten hatten, auf ber heimfahrt mit Steinen beworfen
mürben; aud) baöon foll nidjt bic iHcbe fein, bafj bie

Berfon unferes 3lbgeorbneten Sattler SWünd)» gäbet
ebenfo toic bie bes freif. Stanbibaten öon ber fojialbemo«

fratifdjen treffe in ben Slot otogen unb jum ©cgert-

ftanb ber fdjmufttgftcn Slumürrc gemadjt mürbe. 3ta£

ift nun einmal leiber eine Begleiterfdjeinung einer Sat)l'

Borbereitung, bie, menn fie audj jeben anftanbigen

:Dicnfdjen mit (rfel erfüllt, fidj nicht änbern lägt. 2>od)

fo Diel fei f)«er bemerft, bafj bic ^erfon be« fojialbemo»

fratifdjen Wcgcnfattbibatcn meber in unferer liberalen

treffe, noctj in Berfammlungen mit einem Sorte an«

gegriffen mürbe. Jlber berfdjwiegen foll nidjt merben,
baß gerabe ber fterr „©enoffe", ber ben fojialbemo»

fratifdjen Satjlproteft mit itnterjeidjnet fjaben mirb, Sjetr

ßbert, in einem £>ofcr Sahllofale (Sopfjienbergcr Schul-

hauS) ben Slrbeiter-Säblern bie Settel auS ber $anb
rifj unb Pifitierte, ihnen bann ben ridjtigen Settel gab,

menn fie ihn nidjt fdjon hotten, unb bafj bie fieute cS

nidjt wagen burften, etma üon ben gettelüerteilcrit einer

anbern Partei einen Settel fidj geben ju laffen. 3euge
für tiefen Vorgang ift 11. a. verr fgl. Sanbgeridjts.

Bräfibent Äalb in §of.

Sie aud) Pon anberer Seite ben Sogialbemofraten
in bie .§änbe gearbeitet Würbe, bafür btene folgenber

»Aufruf j)um Beleg, ber in ber Boigtlänbifdjen Baum«
moHenfpinnerci bahier unb in faft gleidjem Sortlaute
audj in ber (Ebenauer'fd)en gabrif am leufclsbcrg am
IHbcnb öor ber Saht angefd)lagen mar:

„Somit morgen jeher üWann rcdjtseüig fein

Stünmredjt ausüben fann, Wirb um 5 Uhr ab--

gefteUt. (rs mirb bic Erwartung ausge*
fprodjen, bafj audj nidjt ein einiger in

unferer gabrif befdjäftigter Arbeiter bem
Äommeraienrat Salther SKündj «gerber
feine Stimme gibt, ber unfere 3nbuftrie, Wie

fonft fetner, gefdjäbigt fyat, ber aber audj feine

Stimme für bie enotmen SebensmitteljöQe unb

füt bie Betteuerung Pon Brot, Greifet), Bier ufw.

gegeben hat, alfo ben Brotwudjet besänftigt.*

©egen btefen Slnfdjlag h<^ ber foätalbemofratifdje

Sahlprotcft natürlidj nidjts ju erinnern, berm ein ©rfolg
biefet Sluffotberung fam ja bireft ben So^ialbemofratcn
junu^e, bem Sinne nad) lautete ja bod) btefer Slnfdilag:

„Sätjlt lieber Stüdlen, auf feinen gaH aber ben Äom«

Sftfnitüdt ju btn «fr^aiiblunßm bti Sci<f|*tag»* 1908/1904.

menienrat äJHindj.gerbet!" 3m altftabtcr SdjufhauS

Sagllofal bahier lief einem alten 3Kannc, ber mit einem

fojialbemofratifdjen Sahlsettel in ber redjten $>anb unb

einem liberalen Settel in ber linfen auf bas SahUofal
pfteuerte, ein „©enoffc" nad) mit ben Sorten: „©eben
Sie ja ben 3ettel, ben Sie in ber redjten $anb (Settel

für Stüdlen!) hoben, h*r!* Änberen würbe bei Über-

reichung bes fojiatbemofratifdjen Sat)ljettcls ganj fatc-

gorifd) gefagt: „<Bo, biefen 3ei*el legen Sie in baS

Äuwert, baS man ohu-jit im fiofal auShänbigt."

Tat; burd) foldje unb ähnlidje Btaftifen gar maudjer

Sltbeitet unb fleine Bürgersmann öon ber Sat)l bes

Äommeraienrates 3DJünd)^erber abgehalten unb burd)

biefen lerrortSmuS jit ber Saht bes Sojialbemofraten

Studien gebradjt Würbe, baS Wirb Wohl nidjt näher aus

einanbergefegt ju werben braudjen.

Sie gartet, bie enblidj nodj jum Stidjwaljltag aus

bem fädjftfdjen SahlfrciS B^en t. B. ganje Iruppeu

öon „©enoffen* herüber fommanbteren ließ jur Sohl
agitation unb fie über ben ganjen Bewirf nerteilte, biefe

Bortet hat Wahrlid) nidjt nötig, einen Saljlproteft einju

reichen, ber — mag er nod) fo malerifdj ausgeftattet

fein — fo bod) nur auf giftionen geftüfct werben famt.

Üin Sunber ift eS faft, bafj bei bem £»od)brude, mit

bem bie „©enoffen" arbeiteten, unb bei üjtem lerrorismus

ber SahlfretS ihnen nid)t jufiel. Unb lebiglid) bie

graufame (Enttäufdjung, bie erbitterung, bafj ihnen

ber Sieg, ber bei ber Uneinigfett im liberalen Sager fidjer

fdjien, in lefcter Stunbe bod) nod) entriffen Würbe, lebig-

lid) biefe Gmpfinbungen hoben, Wie fie ju bem faft an

Sanbesfriebensbrudj grenjenben Xumult in ben Strafjen

üon $of in ber 9ladjt beS Stichwahltages führten, fo

auch ben in feiner Seife haltbaren Satjlproteft ber

fosialbemofratifcfjcn Bortet ausgelöft, um beffen 9lbWei<

jung wir ben ljoben9leid)Stagganjergebenft bitten.

3m Jcamen beS nationalliberalen Bereins für

Sjof unb Umgegenb:

granj Büd)l, Slebafteur, ftarl SeüJ, fiehrer,

Borfibenber. als Schriftführer.

Mr. 234.

Beridjterftarter:

gtfdjer (Berlin).

ber

pialjlprflfnngß-fiömnnrrun

betreffenb

bic SBafjt beS a6georbnctcn »artting im jUiciten

2öal)lfrcifc be« JRcgientng^irfö SBicSbabcrt.

Sei ber .'pauptWahl am 16. 3uni 1903 würben im

aweiten Sablfreife be» SRegierungsbejirfeS SieSbabcn
öon 44 095 eingefdjriebenen Sdhlern 32 097 gilHge

stimmen abgegeben.

.^ietPon entfielen auf:

Buchholter Seemann . . 10 865 Stimmen,
.<itommerjienrat Bartling 7 607

Suftijrat 3m Salle . . 7 441

Dr. trüget 8 177 > ;ur. *irugi

jerfplittert

131
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Tic abfotuio Majorität, locldjo ir> 049 Stimmen be=

triiflt, [jnttc bemnnri) feiner ber ftanbibaten erhalten,

Weshalb eine Stid)Waf)l crforbcrlid) luar. Tiefe fanb am
25. Juni ftatt unb hatte folgenbeö (irflcbni&: Sl*ou ben
44 095 cingcfdn'icbcncu SBäl)lcrn haben 32 817 ihre

Stimmen abgegeben, 32 585 innren fliltig, 232 ungiltig.

"Hon ben giftigen Stimmen hatten erhalten:

Mommcryenrat SB ort fing . . . 17 833,
Bud)baltcr sjcfjmnnu 14 752.

ftommerjienrat ©ort I tilg mürbe bemnad) als* Slb»

georbnetcr proflamicrt, Ijot Sic SBaf)I angenommen unb
feine STßäfjlbarfcii ift riditig beurfunbet.

Tie "Brüning ber Stafetten fjat ju mefcntlid)cn

"Bcanftanbungcn feinen s)Infoij gege6en.

Segen bie Söabl ift red)tjeitig nad)fteh,cnber "fyroteft

eingegangen:

3fn ben Tcutfd)eit Jtcidjstag

311 SBerfin.

SBicöbaben, ben 3. Tcjcmbcr 1903.

Tai? untcrjcidnietc fo3iaIbemofratifd)e SicirfjstagS-

njofjlfomitec für ben II. naffautfdjen ©af)lfret$ ergebt

fnermit ^roteft gegen bie ®ültigfeit ber SBol)l beS

.^errn ftommerjienratb "ibuarb Bertling ben prof!a=

mirten sßertreter bes II. naffauifdjen 9teid)$tag8mabl-

freifeS.

(Srünbc:

G§ finb fetteng ber betreffenben »cfjörben SBer-

fommlungen, bie unter freiem £>immcl abgebalten

werben füllten, »erboten loorben

1. Jn SBicrftabt burd) ben SBürgenneifter Jpofmanu
je eine am 21. SDiai im .§ofe beS SdjreinetS

Atari SBufd) unb am 7. Juni auf bem, im Tiftrict

i*eibenf)eden belegenen Wrunbftücfe be§ $>emt
SJubmig SBerfer, mit ber SBegrünbung bafe ba$
Stattfinbcn eine Öefafjr für bie öffentliche

Sicherheit bebeute.

2. Jn Düringen burd) ben Bürgcrmeiftcr SBuff im
£>ofc be$ £>crnt Philipp ^otlmanu I am 14. Juni
Wegen @efärjrbung ber öffentlichen 3tul)e unb
Drbnung, trobbem am 26. Slpril auf bemfelben

©runbftücf in aller Siufje eine SBcrfammlima,

getagt fjat.

3. Jn Sonnenberg Würbe burd) Bürgermciftcr eine,

auf ben 24. Hiai in ben £>of bcS ^errn Gtjriftian

ß-et) einberufene "Berfammlung unterfagt, obmof)l

am 18. ?lpril, fomie aud) bei früheren 2Sal)lcn

fd)on in aller 3tul)c Bcrfammlungcn bort ftatt-

gefunben haben, unb eine jWeite auf ben 21. Juni
in bie gefdjloffene Jorfaljrt beS ,§crrn SMuguft

lstj einberufene Bcrfammlung, rocgen be§ 3U ge=

ringen Raumes (es follcn angebltd) nur 27 qm
fein) nid)t genehmigt.

4. Jn Äloppenljcim mürben auf ben 24. SDiai unb
am 1. Juni unter freiem Gimmel abjuljaltenbe

Bcrfammlungcn megen Wefärjrbung ber öffentlichen

Sicherheit, burdj ben bortigen SBürgcrmciftcr

ebenfalls nid)t genehmigt.

5. Jn 9iaurob f)at am 26. S?lprit unb 14. Juni im

\?ofe bcö fterrn Johann ÜJfarr, in aller 3tuf)e

eine Berfammlung getagt, troßbem mürbe eine

auf ben 21. Juni anberaumte Berfammlung auS
unbefannten ©rünbeu berboten. Tem ginberufer

(•öerrn Siefer in Sonnenbcrp,) mürbe, nad)bcm i

ber bortige SBürgermcifter ifjtn mitgeteilt, bafj

Mm Eingabe an ben üanbrat Weiter gegeben

fei, eine Jlntmort überhaupt nidjt auteil.

fi. Jn ©örsrot mürbe eine, auf ben 7. Juni in ben

frof beS öerrn ATarl Sprenger einberufene Ber
fammlung oom bortigen Sürgermeiftcr mit bem
bemerfen berboten „bafe er ^crfammlungen unter

freiem Gimmel überhaupt nidjt geftatte".

7. Jn ^»oläbaufen ü, 91. Würbe eine auf ben 24. SDiai

einberufene SBerfammlung ebenfalls nid)t ge<

nefjmigt, „ba Don spolijci Wegen eine (Seneljmi-

fung für sBcrfammlungcn unter freiem öimmcl
berfjaupt nidjt gegeben merben fönne".

8. Jn Jtcmel Würbe eine am 10. SDiai im Öarten

be8 $>errn l'ang anberaumte SBerfammlung au*

ftdjcrheitSpolijeilichen Wrüubcn Derbotcn, obwohl
aud) auf biefem C^runbftürf bei früheren SBaljlen

in aller iRurje 3<crfammlungen abgehalten würben.

Sfufeer ben, nad) unferer S?lnfid)t micberred)tlid)eu

SBerfammlungeüerboten ift nod) Weiter an ^roteft-

grünben anjufüljren:

1. Jn (rltDiflc Würbe ber ^-rau SBarjethoni burd)

ben bortigen ©enöbarmen gcbrot)t: „Wenn Sie
ifjren .^»of jur fojialbcmofratifd)en sBcrfammlutifl

bergeben Werben Sie fd)Wer beftraft."

II. Jn 9iieberWalluf Würben am 20. iVai bie Jylug

blätter ber fojialbeinofratifdien Partei burd) ben

bortigen SBürgenneifter befdjlagnaljmt.

III. Jn ^refoberg Würbe am 1. Juni ben fylua/

blattoerbrcitcrn Dom SBürgenneifter mit Her-

Ijaftung gebrol)t, Wie fie fid) unterfteheu Würben
aud) nur ein ftluablatt ju Derbretten.

IV. Jn i>iagerc-l)etm unb iiiiebermeilingcn ift am
.^auptwaf)ltage bie SBaf)tf)mib(uug fdjon um
Ii Ufjr gefdjloffen morben unb in SBcdjtljeim am
Srid)Wal)ltage fo baß in lebterem Crte ein um

7 Ufjr erfd)iencncr s?lrbeiter nidjt mefjr Wählen
fonnte.

V. Jn Rimbach mar ber Jfolterraum burd) einen

sBüd)erfd)ranf erfebt beffen Jnneres ben Jfolier

räum bilben foüte, bie ^tanbhabung War aber

fo befd)WerIid), bafj jwei 'JBäfjIer bie benfelben,

nad) Slnftd)t be§ 23al)lüorfteher6 nicht ridjtig be=

nubt hotten einfad) jurürfgemiefen würben unb
baburdj ihres SBahlred)ti Derlufttg gingen.

VI. Jn ftibbrid) War für einen Sähler fdjon bao
ba& Wahlrecht ausgeübt als er nad)mtttage sur

Sohl erfd)ten trobbem man annehmen mufj,

bafj ber SBahloorftelicr bafelbft bie SBäljler per

fönlid) fennt.

VII. Jn .Gettenbach hot ber SBcififecr im ©ahloorftanb

©aftwirt SKuguft Sflberti bei ber .§auptwal)l eine

fo genaue Kontrolle ber 3lbftimmenben geführt,

bafe er nod) Dor Sdjlufj berfelben bem SBud)«

halter Üflülicr Don ber li{td)elbad)erhüttc fagen

fonnte: „jefct fjaben foüiel nationallibcral, foDiel

freifinig unb foüiel fojialbemofratifd) gewählt,

auf Welche Sflrt bem .^errn biefeö möglid) War
bürfte ein (rnnittelungöüerfahren an ben lag
bringen. Sobann I)at biefer ^>err in feiner

SRItrtfdjaft in ©egenmart mehrerer (Säfte (unter

benen fid) aud) ber Sdjrciner Jafob ^uljr aus

.^ettenbad) befanb) gefagt: „Tic £üttenleute

(gemeint finb bie 31rbeitcr ber üJiid)elbad)crhüttc)

hätten alle, aufecr einem ben er mit Üiamen

nannte, rot (baä ift fojialbemofratifd)) gewählt

unb er würbe 3um öernt SßaffaDant (bem 'Be«

fi^er ber feütte) gehen unb ihm fagen wa« er
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für Seute in ftcttcnbach hätte, 9(m Stichwahl-

tag hat nach Schluß bcr Slbftimmung ein SBiihler

ben SJunfd) geäußert cS möchte bie Urne oor

bcm Offnen gerüttelt werben, bomit bie Sßor*

gänge bei ber Jö<mpN°ahl nidjt wieber bor fümen,

bemfelben würbe aber bon Jperrn UKbcrti bc-

beutet, baß eS fo gcmad)t Würbe (nämlid) Wie

er eä für gut befmbet) unb wem eS nirfjt pafjt

ber fliegt ijinauS.

VIII. Jn Sonnenberg hat ber amtliche üiftenführer für

bie nationaliberale Partei bie fäumigen SSätjIcr

jum 3>»ecfe bcr ©ahlfdjlepperei an« ber omtlicrjen

Öifte abgeschrieben.

MitS allen biefen Wriinben, beantragen bie Unter
jeidjneten bei einem Ijohen 3teichStag bie ©afjt beS §erro
Gbuarb Bartling für ungültig ju erflären.

«hilipp ISul fteHmunbftrafje 38

I Borfifcenber beS SSaljlfotniteeS

«hilipp Wabi (Srnft Dfterhoff.

Sie iBahlprüfungS'&ommiffion fjielt bie «roteft-

punfte 1—7 für nid)t genügenb fubftantiiert. gmar
fei bie generelle Behauptung aufgcftcllt, baß bie Ber«

fammlungSbcrbotc miberredjtlidj ergangen feien, aber

bie Broteftcrheber hätten fein eittjigeS ÜJtoment angeführt,

ba» biefe aOgemcine Behauptung ju unterfrfujen geeignet

fei; ebeufomeuig Raiten fie einen 3engen für bie «roteft-

behauptungen angegeben. SeSglcidjen fehle jebe Angabe
barüber, ob bejto. mit Welchem Stefultatc gegen bie er.

Iaffenen «erböte ber Befd)Wcrbeweg an bie oorgefefetert

Behörbcn befchritten Worten fei. Bon einem allgemeinen

Verbote bcr Berfammlimgen für eine beftimmte «artei
föune fdjüit um beSWillcn nid)t bie Stebe fein, Weil nad)

2tngabc ber «rotefterheber felber in einzelnen ber an^

geführten Drtc tatfädjlich Berfammlungen ber fojial*

bemofratifd)en «artei ftattgefunben Ratten unb übrigen«
andj bie Behauptung gar nid)t erhoben Werbe, baß eS

immöglich getoefen märe, bis jum ftauptwahl-- beziehentlich

Stid)Wahltage »eitere Berfammlungen emäuberufen. Db
bie BorauSfetoungen 51:111 Verbote ber einjclnen .Bcr^
fammlungen, mic fie ber «roteft anführt, richtig angegeben
feien, bafür biete ber «roteft feine BeWeiSmöglichfeit, unb
ob biefe BerbotSborauSfctjungcn im Wefe&e ihre 39e-

grünbung finbeu, baö entfliehe fid) unter biefen Umftänbcu
ber Nachprüfung unb Gntfcheibung ber Sahlprüfungß.
Slommiffton.

'Sie «roteftbehauptung unter I, II unb Hl mürben
gleichfalls als nidjt genügenb fubftantiiert erachtet.

Sie «roteftbehauptung sub IV fanb in ben 5Baf)Iaften

feine Betätigung, bie unter V unb VI mürben als un>

erheblich angefeh^en; aud) fie Würben unter BorauSfefeung
if)rer grweisbarfeit baS ©efamtrefultat nicht anbem.
«roteftpunft VII enthält smar bie allgemeine Behauptung
ber «crletjung beS ©ahlgeheimniffes, ermangelt aber
jeglicher näherer Subftantiierung unb jeglicher Beweis*
angäbe genau Wie bie Behauptung unter VIII, bie,

menn erweislich wahr, als unjulöffig erachtet werben
müßte.

Sie Stommiffton erad)tete ben ganjen Broteft um«
fowentger als erheblich, als, fetbft Wenn man fämtlichc

«roteftpunfte als erwiefen annähme unb nad) Meinung
ber «roteftertjeber bie SJahlafte in {amtlichen angeführten
Erten faffieren würbe, Weber in ber £aupt> noa) in ber

Stichmahl baS SchlußergcbniS in bejug auf bie frrage

bcr jur StichWatjl, bejieljungöWcife jur 53ahl gelangen

beu Jlanbibaten babnrdj ueränberi loürbe.

Sie ftommiffton fam fomit ju bem 'öefcfjluffe:

Scr 3teid)Stag Wolle bcfchließen:

bie Sahl beS Äbgcorbneten ©artling im
jWeitenSahlfreiS beS diegierungSbe,)irfev

58ieSbaben für gältig <j,u erflären.

Berlin, ben 17. gebruar 1904.

tBeUftein, Borfi^enber. ^ifrfjer (ÖerlinJ, Bcrichterftatter.

»Boll». «urldfle. (&tt)et. Wolbitciu. £o«f.
ftolfhof. Dr. Sucad. »». Certea. t>. 9Jii^>en^aufeti.

Zdfwaw (yippftabt). Dr. «fetttner. Dr. «öolff.

nt.m. Petitionen,
weldje,

oon bcr Äommiffton für bic Petitionen als

ntd)t geeignet jur Erörterung im Stenum

eradjtet, jur ©infit^t int Süreou niebergetegt finb.

efr. Qxju* OcT'ti4«i0 — Sr. 142 k«t Imeffi^e«.

^ourn. II. 91t. 17. 5cf)mibt in yangenaubad) — Un-

faflrcntcnanfpriichc betreffenb.

. II. 9ir. 22. ©olf in »tünchen — Öewähnmg
uon 3nöalibenwohltaten.

n. üir. 27. »teifjner in Soutjcn — fiach=

^af)lung üou o»"balibengebühr<

niffen.

II. 3ir. 29. ^erbe in ÖanbSberg (Garthe) —
©ewähnmg einer ^noaltben.

penfion.

= II. Nr. 35. ?lbifchfcmib in Sifdjcrcampc

Wewährung ber Veteranen'

beihilfe.

EL 3tr. 51. 3lbler in «lauen (Bogtlanb)

(fntfchäbtgung für ftonfurrrenv

arbeiten ufw.

DomaiuSfi in

Wrofe Ghelm —
stuhlt in Wr. Jtoppcr

häufen —
3d)labit5 in Stangen

(Allgäu) —
fertig in yafjWin -

stottc in Töbeln -

wegen jHeditSücrWcigerung nfw.

II. -)ix. 61. ScbneiberintSjcrof Befcb>erbe

wegen amtlid) uerfügtcrSlnbenmg

feine» Samens.

n *it.

u. $ix.

IL

II. 3<r.

II. SNr.

53.

54.

55.

56
59

9led)töfd)uö

betreffenb.

Befchmeibe

II. Mr.

, D. «r.

f>4. l^öbre in SreSben betreffenb

U. 3ir. 70.

. II. 9ir.

. U. «r.

Änberung ber «oftorbnung.

69. «ereilt jur Grrichtung bon ©ol)I-

fahrts Mnftaltcn in Ebingen

Bewilligung einer laufenbcn Bei

hilfe au» Jteid)»mittclii._

^aecfcl in Spanbau — Sd>aben«

crfatjanfprüdie gegen ben 3)iilitär-

fiSfus.

71. Spreugcpiel in iSöttt iUMppeö

3ied)töfd)iit3 betreffenb.

75. ".Hrnbt in iHnt-bcrg oiewäh

nmg bon Jnbaltbeiiimtevftüöimg.

iai«
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1044 ftetdjStag. Menftücf s)lt. 285. (fluc (Sröttetung im Plenum »ngeeiftnct etadjtete Petitionen.)

3ourn.n. 9fr. 81.

• U. 9fr. 82.

II. 9fr. 84.

D. 9fr. 86.

II. 9fr. 106.

II. 9fr. 109.

n. 9fr. iio.

II. 9fr. 111.

II. 9fr. 13«.

n. 9fr. i4:$.

II. 9fr 161.

II. 9fr. 189.

n. 9fr. i9i.

II. 9fr. 201.

U. 9fr. 208.

II. 9fr. 211.

II. 9fr. 212.

. II. 9fr. 215.

II. 9fr. 218.

. II. 9fr. 223.

• IT. 9fr. 230.

II. 9fr. 232.

IL 9fr. 237.

II. 9fr. 239.

II. 9fr. 241.

- II. 9fr. 250.

$ufait in SWinge — ©etoaijrung

bet JfriegBteilneljntet'SBeifiilfe.

Scfjülfe in »etlin — ©etoäbrung

einet Gntfd)äbigung für angeblid)

unfdmlbig berbüjjie Unter»

fudjungsljaft.

2trnd)e in 9Zieber-Öangenau —
Stcctusfcfiufe. betreffenb.

Stfjmibt in Stettin — ©etoä>
rung bon 9tuf)cgehalt.

£röfe ht 3SoIto>erf — ©etoiihrung

ber $eteranenbetb,ilfe.

(33om Mbgeorbneten b.C 1 b en -

bürg überreidjt.)

SUejanber in ©olbap — 2Bicbcr

getoäljrung entjogener 9JiiIitnr-

inbalibenpenfion.

5 dj a II en b er g in'öonn— Sdiaben

erfafeanfprücfjc megen angeblidjer

"Eerlufte infolge Won föatoonbe

fcrjränfungen.

i»ange ht Solbut — Grhötmng
einer Unfallrente.

9taud)ccfer in 9Jiietradjing —
Grböbung einer ©nabenuntet

ftüfcung.

Wen f$ in 9ftirnbcrg — ©croäbrung

bon inbalibenpenfion.

Uiainfa in Sieftrsinnif — ©e
Währung ber 'SBcterancnbcibilfe.

Alalifd) in Äonftantinopel — ©c
mäbrung bon Sdjabenerfatj.

W uefe* in Stcinfifdjbad) —
Snbcrung beölonbhjirtfcfjoftlidjen

UnfoHoerfidjerungSgefefces

.

(93om SIbgeorbneten Stfcbert

überreizt.)

"lJrifecr in fienbaufen — unoei-

ftönblid).

iJofe in ßübenfdjcib iöefcbroerbc

über 9tccr}tSbcrtbeigerung.

£ eutfdjenborf in
]

Wetoäbrung

CHertoalb — [ ber fce«

SRarquarbt in teranen

GTIcrtoalb — beiljilfc.

Sdjlider in St. Slbolb — 9ted)t»

nimu betreifenb.

Gtoalb in ÜJotnmelsbitte — 3it>

balibenpenfion£anfprüd)e.

Seel in üanbau — Sefdjtoerbe

über 9tcd)tebcrtoeigerung.

Zöllner in Cottbus — Gin-

füfyrung bon SusfubrjöIIen auf
Mumm unb Stcinfofyfen.

'•Buggifdj in Üubben — 3ted)ts

fctjufc betreffenb.

Ärufdjfe in Sterj — Sluffjcbung

feiner Gntmünbigung.
ßeamann in Somborn — 3nba-

libenpenfionSanfprüdje betreffenb.

Sd) über t in ^eifterrohj — ©c=

»abrangbon Jnbalibenttiofiltaten.

9tü<fert in Treiben — 93e=

frfjmerbe über einen 3tcicbs

beamten.

(Rom Stbgeorbneten Ztabt>
^agen überreizt.)

3ourn. U. 9fr. 252.

- II. 9fr. 258.

II. 9fr. 262.

. II. 9fr. 279.

- 11. 9fr. 285.

II. 9fr. 287.

U. 9fr. 294.

U. 9ir. 296.

II. 9fr. 297.

II. 9fr. 298.

II. 9fr. 299.

II. 9fr. 304.

11. 9fr. 305.

II. 9fr 311.

II. 9fr. 312.

II. 9fr. 313.

II. 9fr. 31«.

II. 9fr. 326.

II. 9fr. 339.

II. 9fr. 340.

II. 9fr. 342.

Ii. 9fr. 350.

II. 9fr. 359.

Tl. 9fr. 361.

II. 9fr. 3üx.

b. Jpoltum in ©eilenfirdjcn

Scfdjtoerbe über einen 3ujH$<
beamten.

rRoftin in 9HeberaToen»leben —
UnfaHrentenanfbrüd)e betreffenb.

Blfitfdj in ftlic&en — Wetuäfyning

bon 3nbalibcntooI)Itaten.

ßlfaffer in 93uffalo - S3efcötoeiöe

megen ftetfjt&berlefeungen.

Äoeberlein Strasburg (Glfanj

Unfallrcntenaniprücbe betreffenb.

$reitfprcd)cr in Ulrictjsborft —
©etoäljruttg ber ^etcranenbei

bilfe.

IKannbarbt in (Ire fclb — Gr
tjöljung feiner inbalibenpenfion.

Sdjulj in Iremeffen — SJefdjtoerbc

toegen Gntmünbigung.
Sfutfdj m :lKüncf)cn — 3lü(f^al)=

lung einer angeblid) entrichteten

patent 'ßrüfungögebübr.

Sieliba in ©ogolin onbaliben-

rentenanfpriidje betreffenb.

"^cinemann in Altenau (.^arj)

— ©iebergewäbrung einer fort=

laufenben Unlcrfrütiung.

^f«bejud)tberein ber ^falj in

^meibriiden — tfrb,öb,ung bcs>

Slnfauföpreifeo für 9lemontcn.

Ci'om 9Ibgeorbneten Seinen
meber überreidit.)

Ottilie in ^öerlin flünbigung

ber £>anbel*bcrträge.

9)t iiier unb (Iknoffen in ünef

Sefdjmerben über Seantte.

Höhl er in Ucrlht llnfallrenten'

aufprüdje betreffenb.

^atjnfe in 9)iald)oto — lieber
aufnabmc eineö StrafDcrfahrcnfi'.

9t uö in Straßbuig (Ulfaft) — 9ln

erfennung als flriegSinnalibe

unb ©etbäbnmg bou ^nbalibcn

penfion.

•Perbanb Tcutfdjer yobnfubrunter

nebmer in Jranffurt (3Rain) —
rcidjsgefe^licbe Siegelung bc3 3?cv

fe^rs mit Hraftfat)rjeugen.

Söbme in Bresben — Ginleitung

einer Untcrfutfiimg betreffenb.

©rani^a in SU Sebren — 93e

miüigung eines ^ibilberforgung*
fdjcineö.

9iaturbeilberein „lioITstoobl" in

TOeifeen — Sefdjloerben über
:i:.:lul;e iBejirfSbereine ufls.

•Bilbelm in leimftebt — )flai)>

jabluttg bon ÄriegSjuIage.

©ora in Stübni^ — Unfall

rentenanfprüebe betreffenb.

2RaruI|n in Gabinen — ©ettnih

rung ber i&etcraitenbeifjilfc.

(3jom Slbgeorbnetcn b. C Iben

.

bürg überreicht.)

Seliger in Stöfd)hji$ — 9lerf)t^

idniö betreffenb.
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ftetdjgtag. artenflfltfe flr. 236, 287/238. 1045

3ount. II. Nr. 392.

Sir. 393.

H. Nr. 401.

II. Nr. 403.

n. Nr. 400.

II. Nr. 419.

II. flr. 422.

n. 3ir. 449.

II. Nr. 450.

II. Nr. 4ti4,

II. Nr. 467.

II. Nr. 552.

Nabefpill unb ©atoffen in Huffig— iöefdjtoerbe über bie Sper-
rung bon Safferftrajjen auä Sin

laß bon jJrubcrtocttfnfjrten.

(SBont SIbgcorbneten Sdjmibt
[TOagbeburg] überreicht.)

Pfeiffer in Dr)lman='2ftontgomern— unberftänblid).

33a ring in ßrfetjof unb ©enoffen— Steranftaltung einer ftiibo

ii)ereti|inn|nr.

«offmann in JBürjburg — $)e«

fdjmerbe über Ned)t$bertoeige<

rung uftt>.

fturj in ^oppelau — «Bieber«

aufnähme bon tfibil^ unb ©traf
projeffen.

^toirjina in Natibor — 3n=
balibenrentenanfprüd)e.

©ithie Valetta in Stönigstjütte —
Weroäljrung einer .ftinterblicbencn«

rente.

$lut)m in iBiesbabcn — (äien>äl)<

rung einer fywalibenpenfion.

3ommerfelbt in ^röbbernau
©etoäbrung ber s

}*eteranenbei<

Wfe.

662. 33ctreffcnb 9luft>ebung ber ärjt<

Heuert (sfjrcngerirfjtc.

Nobrbcd in ^afetoalf — (Sr-

ljotjung einer Unfallreute,

iß c ber unb «enoffen in ftermeö-
feil Neubau eines ^oftbienft«

gebiiubeS in $crmc§feil.

(3?om Slbgeorbneten Dr. Ritt-

telen überreidjt.

)

II. Nr. 68fi.

II. Nr. 642. 3i

3ourn. II. Nr. 557. Olba» in Mölln (Öauenburg) —
Sdjabeuerfatsanfprüdje gegen eine

i*erft>altungsbcl)örbe.

3erum42aboratorium 9Uiete*<£nod)

in Hamburg — ^oteft gegen

bie geplante 3krftaatlicf)ung

etneä ."peilfcrum^nftiruts.

Sonntag in ffieidjfelnumbe —
Nedjt&fdwfe betreffenb.

II. Nr. 725. Stufte r in ÜReifcen — ©etocü>

rung ber «cteranenbeitjilfe.

II. Nr. 768. 3anetjfo in Nienburg a. 3. —
unberftänblid).

»erlin, ben 17. gebruar 1904.

sir. 236. Hefolution
Sur

fetten ^Beratung m ^etdj$f>au§Ijalte=(£tat3

für ba§ SJedjmntgSjaljr 1904 — 9Jr. 4 ber

Srucffadjen —

.

Ctat örrltctrfispoft-nnb

— Slnlage XIV —
$ortöauernöe Sluögaben — Atapitcf 85 Ittel 1.

<grjb*rflet. #ua. Dr. Suat)ti. Ctnuiborn. Der
9leid}8tag »olle befetdiefeen

:

ben .^errn Neidjsfanjler ju erfuchen, bafür Sorge
•w tragen, bafe für baS NeidjSpoftgebict neben ben

"l$oftantocifung$fartons> aud) ^oftanroeifungS*
fuuerte eingeführt toerben.

»erlin, ben 18. fcbruar 1904.

Isrjberger. ,y>ug. Dr. 3pab,n. irimborn.

öauermeifter (£>ilbeäl)eim). »umiller. »urlage-
SaSbadj. <£nge(en. ^altin. (Gröber, .«öorn (Neifje)-

3tfd)ert. ftalffjof. Äirfd). Füller (ftulba)-

fingen, b. Sabign«. Strjoba. Wallenborn.
28eIIftein.

»r. 237/238. Hefclutiott
,;ur

jtüettcn SBeratung bee< JWeid^ö^auö^attö^^tatö

für ba« WedjnnngSjaljr 1904 — 5Rr. 4 ber

£nt(ffadjen —

.

£tot ber WeirfjspolT - ntiö irlet^riiplifnürrtuiiltiinn

— Anlöge XIV ~
ftortbauernbe X'luägaüen — Äapttel 85 Sitcl 1.

9tr. 237. *U«t§i8. Dr. ©eurae*. Oiraf ». Criola.
Dr. ^aafd)c. Ter Neidj&tag motte befrijliefeen:

ben Neicf)8fandcr ju erfuetjen, tunlid)ft balb bem
NeidjStag eine 2?enffd)rift über bie Sefolbuugö

,

Slnftelütnga* unb »eförberungsbcrtjaltniffe ber »e^

atnten unb Unterbeantten ber NeidjÄpoft« unb
Ielegrapt)cnüert»altung borjulegen unb bierbei ins

befonberc narfjjuteeifen:

1. toeldie Ungleidjfjeiten in ben Sejägeu inncrljalb

berfclben Unterbeamten^Iaffen C^ojrfdjaffner ufh).)

baburd) entftanben fmb, bafi ben feit 1. Slpril 1895
angefteüten llnterbeamten 2)iilitärjeit unb s

l>robc^

jatjr nidjt mct)r angcredtjnct »oerbm unb »ie

lange biefe tlbergangäjeit borauefid)tIid) bauert;

2. toeldje »cfolbungoberbälPiiffe für bie tjotjereu

Beamten fid) feit tsinfütjrung ber IJcrfonalreform

öon 1900 unb im SSergleid) gu bem früheren

Softem ber »cfolbuug nacl) bem Tiivcbfapütt*

geaalt ergeben I)aben;
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1046 9tci($8tag. fl ftenftutfe 9ft. 239, 240.

3. mcldje Littel eä crforbert, toemt allgemein int

SJereid) bet ^3oft- unb 2elegraöb>m>erh)artung

bie erften Sienftalteraftufen oon 3 3af)reu auf

2 3abje abgehn^t werben.

Berlin, ben 19. ftebruar 1904.

SRefoIntion ©röber, Dr. <&pa$n unb (Bettoffen

— Sit. 224 ber 3)rucffadjen —

.

lUrfüliition iura (Etat bcr ttridispoft- trab

Üelr grophrnurr toaltuttg

ftortbauernbe 9lu3gabert — Stapitel 85 Xitel 1.)

fit. 238. i'aüifl. £er tteidßtag »uolle befcrjUefeen:

im Tv-nii c bet Xnnaljine ber Stcfolution — Sir. 224
ber $nuffarf)en — ben SRcbenfab; hinter ben
©orten „fird)lid)e Feiertage" folgenber
maften 31t faffeu:

locldje int (Gefdjäftöbereid) bes ^oftamtö be^tu.

ber ^Joftamter eines DrteS uon ber überroiegenben

±Dcef)rI)eit ber VcDÖTfcrung gefeiert toerben.

»erlin, ben 19. Jcbruar 1904.

lt ittcrfrör if t c ti J» 5t r. 237/238.

Va|i|< Dr. Neunter. (Graf o. Drtola. Dr. »aafdjc.
Ha^n. Dr. »öttger. öudjfieb. ^riity §einridj ju
Sd)öttaid)-(Sarolatl). (Guenter. §elb. genügen«
ftaebt. Dr. lieber. 3orns. Äraemer. Dr. l'ucaS.

Kattien. üttündj-gerber. SRimbau. Dr. Sattler.

Schelborn. Sdjlumbcrger. Sdjmibt (©ausleben).
Dr. Semler. Dr. ©allau.

9tt. 239.

ntünMicfje Sertdjte
ber

Itommtffiott fftr bie ©ffdjöftsarbtning

über:

1. ba* Schreiben bes Slmtsantoalts in »nri$ com
4. Xejember 1903 um (Erteilung ber (Genehmigung
juir ftrafred)tlichen Verfolgung be» 2Ritgltebeö bes

Stcidjc: : Urdfelt wegen Übertretung bejio. »er-

gebend gegen bie Jtöniglitf) VreufnfrfK Verorbuuttg,

betreffenb bas Verfammumgs^ unb »ercinigungSredht;

2. ba* Schreiben bes 3lcrf|tSantoaltS §ünett>tndell
in (Sffen bom 7. 3anuar 1904, in ber »rioatfTage

farfje bes Äaufmanns (£arl .Döring in Göln, um
(Erteilung ber (Genehmigung jur Strafoerfotgung
bes Dlitgliebes bes 3ieid)StagS ^Mangel megen
»cleibigung;

3. bas Sdjreibcn bes Stelluertreters bes jHeia^öfanjIerö

com 10. Sebruar 1904 — L A. 781 — mit bem
2lntragc bes Äöniglicfjen Amtsgerichts ju SBürj-
burg Dom 23. r>. Witt., betreffenb bie tfrage ber

(Genehmigung jur StraVerfolgung in ber $rioat

flagefacfje be*»aucrs unb JRolfereibefhjerö 31 b albert

SRether in Oberftreu gegen ben 3teidjstags<

abgeorbneten Liborius («erftenbrnier in ©ürj=
bürg. OJtrtifel 31 Hb)at} 3 ber 3lcid)*oerfaffung.

)

33cria)terftattcr ju 1 unb 2: Slbgeorbneter (Gröber,

3U 3: Slbgeorbneter SRetticfj.

Slntrüge bcr Äommiffton:

bie (Genehmigung jur Strafuerf olgung bcr
SJiitgltcber bes SRcirtjStags: flröfe'll, 3"*'
angel unb (Gerftcnbergcr nidjt ju erteilen.

«erlin, ben 18. gebruar 1904.

2>ie Sfommiffton für bie ©efdjäftgorbmtng.

Dr. Sattler, Ordner, Mettid),

Vorfi^enber. »criditcrfiartcr.

*ir. 240.

münblic^cr Script
ber

$owmtflum für btn |lrtrij5ljflnsljfllt5-©t«t

über

^Petitionen (6tot bev ^ct^S^oft» unb

2:clcgrttp^enüeriüattitng — Anlage XIV —).

tfcricfiterftattcr: Slbgeorbneter Dr. lUüller (Sagau).

Einträge ber ilommiffion:

Ter Jtciajdtag motte befdjliefjen

:

1. über bie ^Petitionen:

a) bes jioftfefrctärö Steljr in .'pannooer unb
(Gcuoffcn um (Gewährung einer penfioneföhigeu

3ulage Don 300 jäbrlitt) an bie älteren ^oft»

fefretäre mit 20 mtb mehr Scfretär Ticuftjahren
— n. 134 —

,

b) bes $ofrfebeiörJ .öerolb in S)tcfAaii um Ser<

beffemng bcr l'agc bcr älteren ^oftfefretäre —
II. 176 —

,

c) beS ißoftfdjafhter* /öcinemann in .'pannooer unb
(Genoffen um natrjträglicfjc Sctoilligung einer

(Geholtöcntfchäbigung für bie #eit Oom 1. 31pril

1895 bis bahin 1898 - EL 135 —

,

(1) be« 33riefträgerö ©ittefop unb (Gen offen in

«raunfdjhjetg um iiJadj.jaljlung oon (Gc^altö

betrögen — II. 559

e) beö i*oftfd)affncrfi ^ornfchu unb (Genoffen in

(Saffel um 9ia(häahlung oon (Gebaltöbeträgen —
IL 1446 —

jnv tage^orbnnng äberjnge^en;

2. bie ^etitipn

bes Dber= s
^oftaffiftentcn Tnmfc in Vofcn imi

Vetoilligung ber Dftmarfenjulagen für bie ^oft--

unb lelegraöfjenbeamten — IL 711 —
burd) bie w ben betreffenben Jitcln gefaf.tcit

iBcfcfjlüffc für etlebigt jn erflären;

. OlC •f.'ritiioil

beö sBoftunterbeamten 3. ^ie unb Senoffttl

in 93ruchfat bejüglid) ber fünfte:
alle Unterbeanttcu bei genügenber Cualififatton

pl Dberftt)affnern 311 beförbern unb erfranfte
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Unterbeamte auf Soften bcr Sertoaltung Srjt«

lidj bctiaubcln 31t laffen — II. 773 —
tu n berbänberen Siegierongen vir ©e»
n'trf firfjtiguttg ja iibfrtwcifcii;

4. bie ^Petition

bes> Softfefrctärs üiontag in Darmftabt um
Slnftellung berjenigen Softafüftenten, hielte früher

als öfcnbarm ein tjöljcicö öeljalt belogen, als

baö 2lnfang3gcb,alt bcr 2lffiftcntcnflaffe beträgt,

mit bem cntfpred)enb böb,ercn ®cf)alt»fafce unb
3<ftfcfeung riidroirfenber flraft für biefe Se<

ftimmung — II. 1625 —
bot »erbtiitbetctt {Regierungen jar <<-r-

tuägung ju übrnoc ijrn.

Sellin, ben 19. gebruar 1904.

$ie ßotttmiffton für ben 9ieidj8l)au$l)aite=@tat.

Dr. Stocfmaint, Dr. «Mhitlcr (Sagan),

Sorfifeenbcr. Seridjterftatter.

SRir.24i/242. Hefolurtonen

gloritcn Beratung be8 SReid^^aug^aIt8=©tat8

für ba§ StcdjnunaSjafjr 1904 — Dir. 4 ber

Snuffarijen —

.

(ftat* für Die «eroalttmfl beS »eiiWetre*.

lyortöaueruöe 2lu§aaben. ßapitel 14 Ittel 1.

»r. 241. (ytrfl^rf. Dr. WüUtt (Sagan). Der jReidjS.

tag motle bcfctjUeßcn

:

bie öerbürtbeien Regierungen ju erfud)en, ben

3Kannfd)aftcn bc& ftcljenben JjjccreS unb ber

.Staiferlidjen liJarine im ftaGc ber Urlaubs -

erteilung aajärjrlicf) ober bod) minbeftenS ein«

mal mätjrenb ifyrcr Dienftjeit für eine Steife in bie

$eimat freie £>in- uub Slürffarjrt auf ben beutfdjcn

(lifenbalmen su ermöglichen unb Urnen babei

hinlieft bie Senubung ber Sd)nelläüge ju geftatten.

«erlin, ben 17. Februar 1904.

(Sidfjoff. Dr. aVüIIer (Sagan). Sargmann. Slcll.
$auf}iuann. 3e8fen. flaempf. Dr. OTüIler
(Behlingen). Dr. ÜNugban. Satjer. Sartoriud.
Sdjmibt ((Elberfelb). Sdjtocidljarbt. Iraeger.

SSagner.

Mr. 242. ««er unb ©enoffen. 2>er 9tetd>8tag toollc

befd)licf}cn:

ben $errn 9tcid)»fanjler <ju erfudjem

in Grgönjung ber aüjärjrlicr) bem jRcidjBtag ju=

gerjenben Übcrfidjten über bie Strbeiter«

oerrjältniff e ber $ceres- unb SKarine«
uermaltung eine Scnffctjttf t öorjulegcn,
in bcr aue ben bei Vergebung bon öffentlichen

Arbeiten unb fiieferungen mit Unternehmern

abgcfdjloffenen Serträgen bie auf SJöfme unb

anberc SIrbeit&bebingungen ftd) bejiebenben Se^

ftimmungen mitgeteilt metben.

Berlin, ben 18. gebruar 1904.

Sluer. Säubert. Sebel. Sernftetn. Sirf. Slo«.
93ocf. Sömelburg. Dr.Sraun. Sud).r.alb. (Sramer.

Dr. ®abib. 2)iefc. SrceSbadj. (Ätjtr^art. ©idi*

fjorn. D. (SIm. gifdjer (Scrlin). gifdjer (Sadjfen).

ftörfter. gräfeborf. #rof)me. «cd. öcrifd).

(Setter, ©olbftcin. Dr. ©rabuaucr. ©ren^. ©rün«
berg. $aafe (Königsberg). Seine. Herbert. Dr. §erj^

felb. ftilbenbranb. §offmann (Serlin). ftofmann
(Saalfelb). §orn (Sad)fcn). $uc. Jtabcn. Störften.

ßüb,n. Äunert. ßebebour. 2egicn. i!efd)e. Dr.iiinbc

mann. Siptnsfi. «Kablfe. 2Reift 3Keifter. Wc^ger.
3RoIfenbub,r. 3KottcIer. 9Jifefd)fc. $euf. i<fann-

fud). Sieifebau«. ©ad)fe. ©djeibemann.
©djipbel. ©djlegel. ©(fjmalfelbt. ©dimibt
(Serlin). ©djmibt (granffurt). Sdjmibt (ÜKagbcburg).

Sd)öpflin. ©cbuljc. Scfjtoarb, (Sübcd). Sinber.

mann (gadjfen). ©inger. Sperfa. Stabtbageu.
Stolle. Studien. Dr. Sübefum. 2r)telc. In^auer.

ö. Kollmar. 9Burm. Subeil.

9lt, 243. Stolm/ ben 18. gebruar 1904.

3m tarnen Seiner SWajeftät be« .«aifcrS bceljrt fidj

ber Unterjeidjnete ben beifofgeuben

ünttourf eine» ©efe^eö, betreffenb ben
Sdjub. öon Grfinbuugcn, SKuftcm unb
SBarenjcirtjen auf SluSftellungcn,

nebft Scgrünbung, toic foldjer öom SBunbeerate befd)Ioffeu

toorben ift, bem 9leid)Stage jur ücrfaffungSmäfjigen Öe<

fd)IuBnal)iitc borgulegen.

2)cr (Stcttocrrreter beS 9iett^«fanjlcr8.

©raf uon * ofatvn^tu.

?ln ben WeidjStag.

III A. 710.
.

«Entwurf eines <ßefet?es,

betreffenb

ben (»djufc uon ©rftnbungen, üDhtfterrt uub

2Barcujcidf|cn auf S(u8ftettuugcn.

SBir aöüfjcrm, bon @otte§ ©naben £>eutfdjer

Äoijcr, Äöniß bon Greußen ic
öcrorbnen im Jiamen beS SRcicfiS, nad) erfolgter ^uftimmung
bes ÜBunbeSratä unb bcö iHeidjötags, luaS folgt:

Qrfinbungen, 0ebraud)dmufteni, 3Ihifteni unb -.l'i'o

beQen, bie auf einer inlänbifd)cn ober auS[änbifd)cn ?tuc>
-

fteüung jur Sdjau geftellt toerben, fomie iBarcnjeidjcn,

bie auf einer bafelbft jur Sdjau geftcHlen Söare angebradit

Ttnb, mirb ein jeittociliger Sd)ub in ©emäfeheit ber nad)

folgenben Seftimmungen gemährt:

1. Ti'.rd) eine 9efanntmad)ung beS rKfutic-faii^Iotv

im 3teid)S'WefcbbIatte toirb im einzelnen SaDe
bie 3luSfteIIung beftimmt, auf bie bcr jeitroeilige

Sdju^ Slnroenbung finbet.

2. 33er aeittoetlige Sdju^ bot bie JSirfung, baf? bie

S<r)aufteHung ober eine anbertoeitige fpäterc Sc«
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nutsung ober eine fpätcre Veröffentlichung ber

Erfitibung, bes 3Nuftcrs ober beS SSJarenseidjen*

ber Erlangung beS gefefelichen patent-, dufter*
ober 8ci^cnf^"6^ nid)t entgegenfteb,en, fofern

bie Jtnmelbung 3ur Erlangung biefcs Scfjufecs

Don bem $lusfteßer ober beffen SRedjtönadjfoIger

binnen einer grift öon fe(h* 3)Zonoten nad) ber

Eröffnung ber 31u§|tcUung bewirft Wirb. Tie
Slnmclbung get)t onberen Slnmelbungen oor, bie

uaef) bem Zage beS VeginnS ber Schaufteflung

eingereicht Worbcn finb.

Ilrfunblid) ?c.

«egeben :c.

Jlrtifcl 11 ber internationalen nbercintunft jum
Sdjufce bes" gewerblichen Eigentums in ber burdj bie

Vrüffeler 3ufatsaftc feftgeftclltcn Raffung (Scidjs Wefefcbl.

1908 S. 147) beftimmt:

„Tie l)ob,cu Dcrtragfd)licßenbcn Zeile werben ben

patentfähigen Erfmbungen, ben gewerblichen üNuftern ober

.'Jfobellcn foWic ben Jyabrif- ober .$anbclsmarfen für

Ericugniffc, welche auf ben auf bem Wcbict einer Don
Urnen Dcranftalteten, amtlichen ober amtlid) anerfannten
internationalen Stusfteflungen jur Schau gefteüt werben,
in Wcmäßtjeit ber öefeögebung jebeS SanbeS einen jeit-

Weiligctt Sdjufe (protection temporairc) geWcifum"
3Bäf)reub bie Wefefcgcbung anberer Sauber für einen

berartigeu Sd)u6. Sorge getragen i)at, Werben unfere

töefcfee über gewerblichen iRcdjtsfdjut) ber im Unions>
uertrag übernommenen bölfemd)tlid)en Vcrpflidjtung

gegenwärtig nidjt gcredjt. Eö toirb besbalb ber Slu#=

füllung biefer üüele nätjcr su treten fein.

Ter 3lu$brutf „protection temporaire" läßt bie

Teutung 311, baß tjter aud) ein fo(d)er 2d)i:fe in Jragc
fommt, ber, gleid) bem mit ber Vefanntmachung ber

amtlich Dorgcprüftcn 9lmnclbung oerbunbenen Sdjutse

be£ beutfdjen Vatentgefefceö, einstweilen bie gefefelid)cn

©irfungen bes Sdjubredjta jur ,"solge Ijat. (sine folrfje

SRcgcIimg toürbe jebod) mit bem Sttftem unferer ©efetse

über gewerblichen Mcchtsffhm}, bie ben Eintritt bed Sd)uöe8
an beftitnmte formale ?lftc (Vefchluß einer Vcfjörbc ober
Eintragung in bie SJolIe) fnüpfen, nicht oereinbar fein,

aud) ift ein facf»lid)cö Vebürfnis nad) einer fo weit getjenben

Vegünftigung bes 3lu§ftcIIer& nicht anmerfennen. ES
toirb Dielmchr für bie Dortiegenben ^toede genügen,
wenn bafür Sorge getragen wirb, bafj ber SluSftcIlcr gegen
bie mit ber iöefanntgabe ber Erfinbung ufto. Derbunbcnen
diedjtsuad)ieile fid)ergeftellt unb itjm gegenüber anbereu
9(umclbungett Dom geitpunftc ber SchauftcCung ab ein

Vrioritätsrcd)t eingeräumt toirb. 3tt ähnlicher Seife ift

ber Sdjufo aud) in einigen anbereit Säubern georbnet.

lfi> foll fjiernadj junäd)ft bie Sdjauftdlung felbft ber Er-

langung eine* Sdmferedjt«. nid)t cntgegenftcb,cn. Tie
3d)aufteKung febt oorau«, bafe ber Wegenftanb ber (fr-

finbung ufto. burd) bie 3tu>?fteHung tocitcren Greifen ,ur

gänglid) gemad)t toirb. Ter 3eitpunft bes ©eginns ber

Sd)auftellung braudjt aber nidjt nottoenbig mit bem tfett-

punfte ber Eröffnung ber ?lu$ftcnuttg sufammen ju fallen,

©irb ber Wegenftanb erft fpäter auf bie UluSftelUmg ge»

bradjt, fo ift biefer ^eitpunft maftgebenb. i'lnbercrfeitö fann
oon einer SdiauftcUung aud) fd)on Dor ber förmlidjen ßr^

Öffnung ber 31u6ftellung gefproerjen teerben, ttäm(id) bann,
toemt ber 3"ßonfl äu 0CI" Öegenftanbe fdjon Dor biefem >3eit«

punft einem, toeun aud) befdjränften leile ber Cffentlid)feit,

V anberen äusfteaern, Wcfdjaftöleuten unb fonftigen

an ber 3IueftcI(ung ^Beteiligten, offen geftcllt wirb. Tem-
uädjft mirb aber aud) jebe fonftige Sefanntgabe ber Er
finbung uflo., fei ef», bafj fie burd) SBcnu^ung ober burd)

brudfdjriftlidjc Vcröffcntlidjung erfolgt, gegenüber bem
l'tuäfteder unb feinem 9ied)tönad)folger ber neut)cttSfd)äb

Iidjen ©irfung cntfleibct loerbcn müffen, unb jmar oljne

Unterfdjteb, ob bie 53cfatmtgabc mit ber iluSftcHung in

Verbiubung ftef)t ober nidjt, fotoie ob fie burd) ben ?lue

ftcller ober einen anberen beloirft mirb. 3L*aö tnSbefonbere

baö SSarcnjeidjenredjt anlangt, fo bilbet jmar bie 3üor

bcnuöung beS 3c^cnS feinen red)tlidt)en ftinberunge

grunb für bie Erlangung bed 3eidjenred)tfe. 3mmerl)in

ift ber %aU nidjt au«flcfd)loffen, baf{ bas auf ber jur

Sdjau gefteüten ffiarc Dcrtocnbctc 3cid)c" W
namentlid) an 33orticid)en 31t benfen — baburd) feine

Sd)ufefnt)igfeit Dcrliert, bafj e^ Dor ber Knmelbung 3111-

^eidienrolle Don ben beteiligten .«reifen in 5Bcfife gc

notnmen toirb unb fid) ^um ^rci^cid)en cnttoidclt.

Ter Jluöftellcr muß ferner bagegen gcfdiüfet werben,

baf{ it)m ein anberer mit ber gleichen 3Inmelbung juDor-

fommt. 9lllerbing§ mirb eine foldje Jlnmelbung, fomeit

eö ftd) um eine inläubifdjc SlusfteHung b,anbelt, meift

fd)on um be^willen nid)t jum %\tSi führen, weil eö im
Sinne bee Entwurfs liegt, bafj bie Sd)auftellung gegen--

über einem anbereu dli bem SluSfieller unb feinem 9icd)tö-

nadjfolger fdwbtpnbcmb wirft. Snbcffcn tritt biefe 33irfung

bann nidjt ein, wenn bie Sd)auftellung im MuSlanbe
ftattfinbet, ba, WenigftenS nad) bem bcutfdjen patent

unb C^ebraud)ömufterrcd)te, nur bie offenfunbige Vor-
benu^ung im Sttlanbe neutjeitsfdjäblid) ift. 3n einem

foldjen ftallc Würbe erft bie j'eröfjentlidjung burd) Trud=
fdjrift einen anbereu Dom Sdjufce ausfdjliefjen. Ter Ent-

wurf fdjreibt beät)alb Dor, bafj bie xHnmclbung beö 21uo

fteßerS Dor anberen Jlnmelbungen, bie nad) bem läge
be$ Beginns ber Sdtauftellimg auf ben gleidjen Wegen
ftanb eingereicht Werben, ben Vorrang befujt.

Es Derftefjt fid) Don ferbft, bafj bie bem «ueftcUer

gewahrte Vergünftigung an bie VorauSfe^ung gefnüpft

Werben muß, baft bie Slnmelbung, für bie ber 3eitweilige

Sdjufe in 9lnfprud) genommen werben foll, binnen einer

beftiminten J?rift eingereicht wirb. Ter Entwurf fier)t eine

ftrift Dor, weldje fcd)6 2Konatc nad) ber Eröffnung ber

Uluöftellung enbigt. Jn biefem 3uföntment)angc mag bc-

merft Werben, bafj burd) ben ?lusfteHungöfd)u$ bie iRcd)tß

Wohltaten beö 9lrtifel 4 beS UnionSDertrag£ nid)t berütjrt

Werben; bem 3luöfteller fteljen alfo, wenn er bie 9ln

mclbung bewirft t)at, für bie Erlangung beö Sd)uge$ in

ben anberen UnionSlänbcrn aud) bie an bie Slnmelbung

gefnüpften Weiteren Vrioritätöfriftcn ju Verfügung.

Sonftigc Jyönnlid)fciten Don bem 2luöfteller 311 forbeni

erfdjeint nidjt geboten. 3nöbefonbere würbe ba£ Ver-

langen ber diieberlegung einer Dorläufigeu Vcfd)reibung

ber Erfinbung, beö Shiftere ufto., Wie fie Don anberen

öefeßgebungen geforbert Wirb, eine unnötige Veläftigung

bes Jluefteßerö bebeuteit. Tei> i»{ad)Weife*, bafj bie Hn-
melbung fid) mit beut Wegenftanbe ber ScfjauftcUung

betft, bebarf es erft bann, Wenn biefer Umftanb im Saufe

beS Verfahrens Dor bem Vofentamt ober ben Weridjteu

red)tserl)cblid) Wirb. Er fann bann burd) äße 3uliiffigen

VeWeiömittel gcfüljrt locrben. Es ift Sadjc beö 21n

melberö, fid) redjt3eittg bie nötigen VeWciSftürfe 311 fidjern.

Über bie Stcdjte be« VorbcfifeerS ber Erfinbung, bes

aKufterS ufw. rjat ber Entwurf feine Veftimmung ge-

troffen, biefe ridjten fid) nad) ben allgemeinen ©runbfäfcen.

laöfelbc gilt für bie Vcrcd):tJ«:ig ber Taucr bes Sdmt'es.

älrtifcl 11 bes" UnionSbertragö Ijanbelt nur Don amt-

lichen ober amtlid) anerfannten internationalen 9tuf<
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fteuungen. Scr (Enttourf geljt barüber t)inau3, inbem

er fdjledjtbjn Don inlänbifdtjen ober au§Iänbifd)cn iHnsf

•

ftcüungen fpridjt. Snbcffen bcftcljt m SBirflidjfeit nidjt

für alle 9lu8ftettungen biefer 9trt baS 93ebürfni8 cineö

jeittoeiligen SdjutjeS- Nationale 9tu8fteIIungeu bes

9tu£(anbc§ fommen Don Dornljercin nicf)t in süetradjt.

Boljl ober ift für mlänbifdje 9lusfteHungen, audj toemt

fie nidjt internationaler Statur finb, ba« Öebürfnis eine*

3diuöe8 aiijucrfennen, toenn fie Don allgemeinerer

toirtfdjaftlidjer Scbeutnng unb Don längerer Sauer
finb. Senn audj in foldjen fällen ift ber 9luSftctIer

ber ©efaljr einer Skeinträdjtigung feiner fdjutjrccfjt-

lidjcn 3ntcrc|ien auSgefc&t, toäfjrenb bei Heineren 9lu8'

fteUungcn unb foldjen Don ruberer Sauer bie befteljen-

ben SRedjtöbeljclfe nuSreidjen. Um in ben in Sctradjt

fommenben JäQcn eine einfjcitlidje unb ben jebeSmaligen

'•Bertjältniffen angepaßte (intfdjeibung fidjer \u ftellen, fotl

nad) bem (rntttmrfe ber SReidjsfanjler Don jyaü ju tyaU

bariiber Seftimmung treffen, ob auf eine 9bi$ftedung bic

ikrgünftigung bes öcfcfccs. 9lntocnbuug finben foQ. Siefc

Kergünftigung ift in allen benjenigen fällen ju erteilen,

in toeldjen bie aSorauäfcbungen beS 9Irtifel 11 beS Union*-

üertragS »orbonben finb. on anberen Jyällcn toirb bie

(Sntfdjcibung Don ben jebedmal obtoaltenben t>erljältniffcn

abhängen. Sie 93eftimmung beS SieidjsfatijterS ift fo i

reditjcitig Dor ber Eröffnung ber i'luSfteüung im SRcidi*--

töeictjblatte befannt ju geben, bafj bie beteiligten itjrc

iWaBnatjmcn banad) eutridjten tonnen.

9lr. 244. ^txlxn, 19. Februar 1904.

3m tarnen Seiner SKajeftät beS ÄaiferS beehrt

fid) ber Unterjcidjnctc ben uebft Scgrünbung bciliegcnben

(Snttourf eines öcfcfccS, betreffenb bic

Slnbcrung bes 9lbfd)nitts IV beä Dorfen-
gefefceS,

wie foldjcr Dom 'öunbeSratc befdjloffen toorben ift, bem
:Hcidj8tage äur berfaffungSmöfjigen Sefdjlufenafjme Dor-

zulegen.

S)cr (Stcffocrtrctcr beS föeicfjSfanjterS.

©raf tonn ^ofabottri ftj.

3(n ben 9teid)Stag.

fv5Jt.IV. 10794.

(Entwurf etnes (Bcfctjcs,

betreffenb

bie Anbetung bcö Sibfdjnit« IV be« 23örfen=

2Bir SKMUjdm, Don ©otteS ©naben Qcutföcr

ßaifer, Äönig Don ^reufjen 2C

Derorbnen im Kamen be8 SReidj«, nad) erfolgter Suftimmung
beS SunbeSratS unb beS MeidjStagS, maß folgt:

SCrtifel 1.

Ser 2lbfdjnirt IV be£ S3örfengefe(jed bom 22. 5uni
1896 (SReidjS.öefefebl. ©. 157) »oirb geiinbert roic folgt:

L 2em § 48 wirb folgenber neue Slbfatj beigefügt:

i'üö börfcntcrmingcfdjäft gilt nidjt ber Stauf

ober bie fonftige ?(nfd;affmig üon Ji^oreti, toenn

«ftftijiüd* ju btn Snt)ant)[:iiigrii bti *tfidjt-!agc« 1*j3, 1904.

bet SUifdjIufj nad) ©efd)äft«bebfatgungen er

folgt, bic ber imnbesrat genehmigt tjat, unb
aI8 SSertragfdjIiefjenbe nur Grjcuger ober iler-

arbeiter Don 23aren berfelben 9lrt, wie bie,

rocldje ben OJegenftanb be* ÖJefdjäftS bilben,

ober fo!d)e in baä 4>anbeleregifter eingetragene

.ftaufleiitc ober eingetragene ©cnoffcnfdjaften

beteiligt finb, ju beren ®efd)äft§bctrieb ber

3lnfauf ober Kerfauf Don Saren ber bejcid)=

neten 91rt gehört.

II. Sem § 51 roirb am Sdjluffc folgenber neue

Slbfafe beigefügt:

Sie GrfüHung ber berbinblidjfeit aus einem
iüörfentcnningefdjäft in ©aren ober 9öert-

papieren, in benen ber 33örfentermm^anbel
unterfagt ift, fann Dermeigcrt »nerben.

m. ©er § 52 erhalt forgenbe Raffung:

2Birb bie 3ulaffung Don 2Baren ober Sßert.

papieren jum Sörfcntcrminljanbel nid)t nad)-

gefudjt, fo fann ein tatfädjlid) ftattfinbenber

Xerminfjanbel Don ben 5Börfcnauffid)t6beb^örben

unterfagt »»erben. Sie Untcrfagung b,at nur
bie im § 51 ?lbf. 1, 2 bezeichneten ^olqen.

IV. 3m § 57 51bf. 1 toirb baS 2Bort „eintjunbert-

fünfjig" burd) baS ©ort „jlDanjig", im § 57
9lbf. 2 baä SBort „fünfunbjtoanjig" burd) bai
©ort „3ct)n" erfeftt.

V. Scr § 66 toirb burd) folgenbc «orfdjriften erfefct:

Sie Erfüllung ber burd) ein börfentermin-

gefd)äft begrunbeten 93crbinblid)feit fann Der>

tocigert toerben, toenn nidjt beibe leile aur
Qeit beS ®efd)äftöabfd)Iuffe$ in ein Sörfen--

regifter für ben ©efdjäftöjitoeig eingetragen

toaren, toeldjem baö (Mcfd)äft angehört.

Sa8 glcidje gilt Don Kerbinblidjfeitcn, bic

auü ber (Mcilung unb Übernahme Don ?luf.

trägen unb au* ber Bereinigung jum 91b-

fd)luffe Don 93örfentermingcf^äftcn entftetjen.

VI. hinter bem § 67 toirb folgenber neue § 67 a
eingefügt:

53er jitr Seit beS ÖcfdjäftSabfdjIuffeä al*
ftaufmaun in ba* «CKtnbel^regifter eingetragen
toar, fann bic (Erfüllung nidjt be3b,alb Der-

toeigern, toeil er in ba« 93örfenregiftcr nidjt

eingetragen getoefen ift. SaS glcidje gilt Don
bemjenigen, toeldier ^u ber angegebenen 8eU
ober frütjer berufsmäßig Dorfen' ober 9Janfier-

gcfdjäftc betrieben ober eine 93örfe nid)t blof?

Dorübcrgcfjenb befud)t bat.

VII. Ser § 68 toirb burd) folgenbc Korfrf)riften erfetjt:

Sic Borfdjriften ber §§ 66 unb 67a finben
audj bann 9(ntoenbung, toenn bas« Öeffiaft im
?(uslanbe gcfdjloffen ober ju erfüllen ift.

3n 9lnfetjung ber ^erfonen, toclcfjc im ?u
lanbc toeber einen ©ofjnfib nod) eine gewerb-
lidje Kicbcrfaffung Ijabeu, ift bie liintragung
in baö itorfenregiftcr nia^t crforbcrlid).

VIII. hinter bem § 68 toerben folgenbc neue §§ 68 a
bis 68c eingefügt:

§ 68a.

Sic Erfüllung ber Bcrbiublirtjfeit OUfi einem
iiörfcntcrmingcfdjnftc fann auf Wnutb ber

Korfdn iften bc« § 51 9Ibf. :t unb bti § «6 nur

132
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bann berlueigert »erben, roenn ber Sdnilbncr

cor bem Ablaufe bon fedjS Monaten betn

(Gläubiger gegenüber bic "Betgerung erflärt fjat.

Tie gtift beginnt mit bem ^citpunft, in meinem
bem einen leite eine fcfjriftlidje SPtirteilung bes

onbcrcn teile* über bie Art unb ba* Grgcbniö

ber Abmidlung beö öefdjäftö jugegangen ift.

Tic Erfüllung fomt nirfjt berrocigert mcrben,

mcnn ber Sdjulbner bei ober nad) Abfcnbung

ober (fmpfang ber im Abf. 1 Sab '2 bc=

}eid)netcu Mitteilung feine ikrbinblidifcit

itf)riftli(tj unb auöbrü{flid) aucrfaunt bat.

§ 68 b.

(£inc ilütfforberung beffett, mae bei über

uad) ber Abtoitfümg beö Oiefdjüftö jur (Sr-

füllung ber SJerbinblidjfcit geleiftet morben

ift, finbet auf ©runb ber SBorfchriften beö

g 51 Abf. 3 unb beö § 86 nidjt ftatt.

Tie auf Wruttb beö § 61 Abf. 3 unb beö

§ 66 beut Sdjulbner pftef»enbeu (rmreben

biuberu beu Gläubiger nidjt, feine Jorbe-

rung gegen Jforberuttgen beö Sdjulbnerö aus I

anbereu 'öörfcntertningefcfjäftcu aufjurcrf)ttcn.
|

flucti luirb ber (Gläubiger nidjt gehinbert,

feine Ccfriebigung au« einer für bic ftorberung

befteflten Sicherheit 511 fudjen, fofent ber 3k*

ftcllcr il)iu gegenüber fdjriftlid) erflärt bat,

baR bie 2id)erfjeit ,utr Tcrfung oott Ikrluftcn

au» ^örfentermingcfctjäften bienen foll. 3n 1

ber (Srflärung muffen, Wenn bie Sid)erb,cit

in '.Bertpapieren beftel)t, biefe uad) (Gattung

unb nad) Qafyl ober 3icuurocrt bejeidjnct fein.

§ 68 c.

;iur Jtfahruug ber irhriftlidjeu |$orm genügt

in ben JyäHen bes § 68 a unb beö § 68 b

Abf. 3 bie tclegraprjifdje ttbermittlitng; mirb

biefe gewählt, fo fatut nadjträglid) bic Abgabe
einer cntfprecrjcubcn fdjriftlidjcn (rrflärung Der

langt roerben.

IX. Ter § 69 tuirb burd) folgenbc Botfötiftot erjeßt:

öegen Anfprüdje aus Sörfcntermingcfdjiifteu

foroie auö ber (Srteiluug unb ttberoahme bou
Auftragen unb aus ber Sereinigung jum Ab
fd)luffe bon ^örfentermingefdiäftcn fann bou
bemjenigen, roelchcr jur At\t ber (sntgclnmg

bes Wcfrhäftö in ein ÜJörfcnregiftcr für beu

betreffeuben Wefdiäftöjroeig eingetragen mar,

ein (rinroanb auö § 764 beö SBürgcrlid>cit

(s)cfe6bud)ö nidjt erhoben mcrben.

Taö gteidje gilt bon bemjenigen, roeldicr

fid) nad) § 67 a, § 68 Abf. 2 nidit barauf be

rufen fatut, bafj er nidit in bas Sörfcnrcgiftcr

eingetragen gemefeu fei.

Ter in Abf. 1 bejeidmetc triumanb unter

liegt gegenüber ben bafelbft aufgeführten Wc-
frijäffen, fomeit er iticfjt nad) Abf. 1, 2 aus
gcfcfjloffcu ift, beu ikfdjränfuttgcu ber 68 a

bis 68c.

flrtifel 2.

Tie lüorfdjiifteu beö § öl Abf. 3, ber <5§ 66, 68a
biö 68 c unb beö § 69 Abf. 3 finben aud) auf öefchäftc

Antoenbung, bic cor bem onfrafrtretcn biefcö Wcfcfccs

Rcf^Ioffen tuoibeit üttb, bie ^orfdiriftcn über bie Sirf-

famfeit eines Schulbaiierfemitniffeö fotoie einer beftellteu

Sicherheit jebod) nur bann, toenn baö Sdiulbanerfenntnis

ober bie SidjerheitsbeftcUung nad) bem onfrafttreten er-

folgt ift. ?ft eine ^Mitteilung ber im § 68 a Abf. 1 be

jcid)netcn Art bor bem ^nfrafttreten biefeö Wefeüeö er

folgt, fo cnbigt bie bafelbft oorgcfcljcnc Jrift nid)t bor

beut Ablauf eine« Wonatö nad) bem Jnfrafttrcten.

llrfuublid) JC.

Wegeben >c.

Tic ä>orfd)rifteit beö 45örfcngefebeö uont 22. otmi
1896 über ben 33örfeutertninf|atibe( fmb in meitett Äreifen,

iuöbcfonbere bei bem ©aubelöftanbe, lebhaftem ©iber
fprudjc begegnet. Tiefer rid)tcte fiel) üor allem gegen

bie in § 60 beö Wefebeö auögcfprodjcttc Unterfagung beö
sHörfcntcrminl)anbclö in Anteilen oon SBerglnerfö-- unb
Aabrifutiterncb,mungen mie in (Serreibe uub 2>fül)tenfabri

fatcit, fomie bagegen, bafj bie 3iuilred)tlid)e Öültigfeit

uou iüörfcntermiitgefdjäfteii in beu 66 biö 69 bon ber

(Sintragung ber Parteien in ein Sörfeurcgiftcr obt)ängin

gemacht roirb.

Tic (Sinrid)tung bes> ^üörfeiircgifteiö iuöbcfonbere

mürbe fo lebhaft befätnbft, bafj bcrljältuiöinäBig nur
toenige Sirntcn fid) eintragen liefeen.

Tie ;{ab,l ber (rintragutigcn tu bau ijörfeuregifter

.hat nad) ber gemäft § 66 beö SBörfcngefefeeö bon bem
Amtögeridjt I in "öerlin jährlid) betoffentiur/ten Wefamt
lifte für baö ^Icid) betragen:

am I. oanuar 1897 für Tdcrtpabicre 94, für ffiaxeB 162

. 1. 1898 194, - 236

1. 1899 17.",, - 213
- 1. 1900 176,

390,

212

1. 1901 197

. 1. 1902 351, 187

- 1. 1903 309, * 197.

*CI ber flehten t̂ ah( 0011 (iintraguttgeit mar e j aud)

für bie eingetragenen "JJerfoncit in ben meiften (Scfdjäftö-

3tDeigen faum möglid), ein rcdjtömirffameö ^örfentertnin

gefd)äft im Snlanb abjufdjlicBen, ba fie feine eingetragenen

(Segcnfontrafjentcn fanben.

Jin (Gebiete beö (£f fefteitüerfeljrö inöbefonbere

mar bie Abneigung gegen baö iöörfettregifter fo groß,

baf] bic maßgebenben i\anV unb ilommiffionsfinncn, cht'

fdjliefjlid) ber eingetragenen, fid) oeranlaRt fahen, auf ben

j

Abfd)lttfj oott $örfentermiugcfd)äftcn in ber biöberigen

,"vorm in ber Siegel ]u berjidjtcn unb bie Sebürfttiffc beö
' Herfehrö, bie früljer in ben Jyormcn beö ^örfentcrmin=

gefcbäftö ihre ^efriebigiittg gefunben Ratten, burd) anbere,

iucnn aud) börfeutcdjnifd) minber oollfommetic 45erfel)rö«

formen m erfüllen. Sie maren fid) babei mobl bemufet,

baf? bie nad) ber neuen ©cfd)äft£sfonn abgcfdjloffcnen

'••'rfdjäfte, bic einen (rrfafe für bie aufgegebenen Dörfern

termingefdjäfte bilben follten, bem Tifferenäcinroanb aus»

gefebt feien, fie berjidjteten mithin auf baS ^rioileg, meld)cö

§ 69 beö v
Börfciigefet3eö für 3Jörfciitermingefd)äfte bejüg

lid) ber in baö iöbrfcnregiftcr eingetragenen 1>erfonen

burd) ikfeitigung jeneö (finmanbeö fdiafft, glaubten aber

roenigftenö ber Sorfcfjrift ber §§ 66 biö 68 beö 93örfen

gcfefccö ^u entgehen, monad) aKc 'öörfciitenningefd)äfte

niditciiigetrageiuv oitliiitbcv tmroirffam finb. Sie gingen

Digitized by Google



»ieidjelüfl. Slftcnflütf ttr. 244. <®e[c&eniroiirf, betr. Aubermig beil_$örfenßefel$cf)_ 1051

öabei bort ber Annatjmc aus, baß bct an bct Spifce beS

Abfdjnitts über ben Vörfenterminljanbet fteb>nbc § 48
bes Vörfcngcfcljes, meldjcr [autct:

21IS 2*ürfentermtngefd)äftc in ffioren ober

Wertpapieren gelten «auf» ober fouftige An-

fd)affungsgefd)äfte auf eine feftbeftimmte ßiefe*

rungszeit ober mit einer feftbeftimmten SMefc-

rungsfrift, tuenn fie nad) OicfdjäftSbcbingungen

gejdjloffcn toerben, bie Don beut VörfenDorftanbe

für ben lermintjanbel feftgefaW fütb, unb wenn
für bie an ber betrefrenbeu Vörfc gefdjloffcncn

©efdiäfte foldjer Art eine amtlidje Jeftfteüung

Don Icrminpreifcn (§§ 29, 35) erfolgt.

ben begriff bcr Vörfcntcrmingefdjüftc crfdjöpfcnb befiniere,

bau mithin nur foId)e (äcfctiäftc baju gercdjnet merben
tonnten, bei benen bie gefdjlirfjen i-Jcrfmale beS feft-

beftimmten iMefcrungStcrmins, bcr geftfetjung ber Vc^
bingungen burd) ben Vörfenborftanb unb ber amtlichen

VreiefeftfteQung äutreffen.

Ser Verfud), burd) Ginfühjung neuer ÖcfdjäftSformcn
ben Vorfd)riften über bas Vörfcnregifter ju entgegen,

nmrbe auf mehrere Strien gemadjt. Sie Gincn tjtctten au
bem firen Gljarnfter bes ÖicfcrungstenninS feft, änberten

aber bie Dom VörfenDorftanbe feftgcfefcten Vebingungen
in einigen mein- ober minber erl)eblid)en fünften ab unb
legten bie fo Dcränbcrten Vebingungen itjren ©cfdjäfts»

ab(d)lüfien zu Qirunbe. Rubere hielten c§ für ratiam, aud)

ben fir.cn Gtiarafter bes ©efdjäfts 311 änbern, roobei fie

bie im ,ya(le nidjt redjtjeitiger Lieferung gu bcroilligcnbc

9iad)friit im borauS feft begrenzten — fogenanute Ijanbels-

rcdjtlidje £ieferung*gejd)äfte nad) ben Vebingungen ber

Sarmftäbter Vanf (Vanf für Jpanbel unb ^nbuftrie) —

.

Sieber anbere fieibeten bie ©efdjäftsabfdjlüffe in bie

3orm bon ftaffagefdjäften, bei benen burd) 9febenabrebe

ücreinbart rourbe, baß bie Sieferung ber ©rüde unb bie

3ai)Iung bes staufpreifcs bis pm jcroci[igcn 3Ronatscnbc
ausgefegt fein folte — ÄaffaIicferungSgefd)äftc, Äaffa»

fontofurrcntgcfdjäfte, Montoljanbcl —

.

Sicfe neuen O*cfd)äftsformcn »erbrängten im Gffcftcn»

Ijanbel baß nad) ben offiziellen ©efd)äftsbebingnngen ab.

flcfctjloffcnc Vörfcntcrmingefd)äft, fie mürben and) im
."öanbel mit Wertpapieren angemenbet, in benen bcr

Vörfenterminhanbcl unterfagt ift, unb bic beteiligten

glaubten, baß ein foldjer ^eittjanbel mit Gffeftcn ben

Vorfdjriftcn bes VörfcngcfetjeS entrüdt fei. 3n ber Veriobc
bes glän?enben Aufjchmungcs, bcr fid) in ber Rät, als

baS Vörfcngejerj in ftraft trat, faft auf allen ©ebieten

bes mirtfdjaftlictjen üebenS cntwidcltc unb bis jum
{yrüljjahr 1900 anbauerte, gcloann cS benn aud) Dorübcr-

geljenb ben Anfdjcin, als ob bie klagen beS ftanbels«

ftanbes über baS Vörfengefete aHmätjlid) Derftummen
mürben.

Sas iHcid)sgcrid)t erfannte aber bie 9ted)temirf-

famfeit bon ©efdjöftcn ber in {frage ftcljcnben 2lrt nid)t

^ \^an. Surd) baS in ber Einlage abgebrudte Urteil Dom
-~~~^V2. Oftober 1898 unterwarf es 8eitge(d)äfte über Wert*

papicre, bie bon ben offiziellen ©efdjäftsbebingungen für

Sörfcntermingefdjäfte nid)t nur in SRebenpunftcn, fonbern

in erb>blid)em SKaße abmietjen, aber auf einen feft»

beftimmten Sieferungötermin lauteten, ben 93orfd)riftcn für
x
Sörfentermingefd)äfte.

S>urd) ba§ nebft bem zugehörigen 9?erfäumniourteile

^.j^Bom 31. 9Kai 1899 in ber Slnlagc abgebrudte Urteil bom
-—

' 25. Dftober 1899 unterteilte eö bie nad) ben Sebinguugeu
ber Sarmftäbtcr Sanf abgcfd)loffcncn rjanbelsredjtlidjcn

ßieferungSgefdjäfte mit zweitägiger 9lad)frift bem Jtegiftcr*

jmang, unb au« einem (?rfenntnif?e Pom 27. Suni 1899,

abgebnidt in bcr anläge, fonnte entnommen roerben, baß »„,

bie fogenannten H'affafontofurrentg^cfdjäftc gleidjfalls als

33örfentermingefd)äfte anzufeb,en feien.

Somit mar ben Beitgefdjäften in telfeften, bie nad)

ben borertoälmten Öebingungen gcfd)Ioffen maren unb bie

in ben Reiten bes mirtfd)aftlid)cu 3luffd)munge8 natur

gemäß großen Umfang gemonnen blatten, ber 9ted)tvboben

entzogen, folucit fic nid)t burd) ^oblung gemäf, § 6rt

Slbf. 4 be» ©cfefeeS erlebigt loaren.

Sieje Gntmidelung bcr }tcd)tfpred)ung gab bcr (ir

regung über baiJ Sörfengejeb in ben Streifen bcr am
G-feftenb,anbcl ^Beteiligten mieber neue i'Jatjrung. Slls

nun im ftrühjabr 1900 ein Umfdjroung in ber mirtfdjaft

lid)en flonjunftur z» ftarfem ÄurSfturz an bcr «örfc

führte unb bamit allen beteiligten bie ©röße ber tbnen

brotjenben ©efarjr bor Slugcu riiefte, mürbe ba»5 Ver-

langen nad) einer 3tcoifion bee börfengefc^cö in ben

flreifen bes ^anbelsftanbes bolb fo allgemein empfunben,

ba% jaljlreidje ^»anbelsberrretungcn unb Vereine iid) ber»

anlaßt fatjen, mit cntfpredjenben Antragen au bic zu»

ftönbigen Stellen heranzutreten.

Ginige folget (Eingaben aui ^anbelsfreifen nebft ben

JHefolutionen beS ©rften Allgemeinen Tcutfdjcu bauficr-

tags z« Stanffurt a.
s
J)i. Dom 19. unb 20. September

1902 unb bcr Verfamtnlung beutferjer SörfenDorftänbe

Zu berlin bom 11. gebruar 1903 fomie eine ©e^enbor

fteßung ber 3entralftclle ber preußifd)en Öanbtoirt)d)aftS-

fommern in Sertin finb in bcr Slulogc abgebrudt. Sie **', 4.

in erfteren geftellten Anträge lauten im we[entlid)en auf

SSefeitigung bes Sörfenrcgifters unb aller barauf bezüg-

lid)en Vorfdjriftcn bes borfengefefces wie auf 9lufb,ebung

bcr gegen ben Sörfcntenuintjanbel in beftimmten ffiaren

ober Wertpapieren gcridjtcten Verbote, z«'" nünbeften

aber auf 3)Jilbcrung ber Vorfdjriften über baS SBörfcn=

regifter burd) ©leidjftellung bcr Eintragung in bas

.tianbclsregifter mit berjenigen in baS Vörfenregifter.

3ur Vegrünbung rourbe im mefcntlidjen übereinftimmenb

ausgeführt, baß bas öörfengefefc toirtfdjaftlid) mic

politifd) außerorbentlid) nachteilige Wirfungen ausübe.

Sie auf eine SRcfonn beS «örjcngcfcfece gerichteten

Veftrcbungen blieben aOcrbingS nidtjt ohne ©iberfprud).

Sic bagegen geltenb gemachten Wefid)tSpunfte finb in bcr

Dorermätjnten Gingabc ber 3en^rß'ftcne oct prcußifdjen

yanbtoirtfd)aftsfmnmern niebergelegt.

GS ift in ber lat nidit z» berfennen, baß einzelne

Vorfdjriftcn über ben Vörfentcnnintjonbcl ungünftig gc-

mirft Ijaben. ?famcntlid) t)at bie Giurirfjtung beS Vörfen>
rcgiftcrS, bie Unberufene Dom Vörfenfpiclc fernr)olten

unb cintretenbcnfaHS bor beffen Dcrbcrblictjcu folgen

fdjütjen, bic boju berufenen aber einem befoubcrS ftrengen

«cdjtc untcrfteÖen foütc, z" Z<*t)lrcid)cu fdjmercn bcr
tefjungen Don Jreu unb Wlaubcn unb mehrfach,

fogar bazu gefüljrt, baß gerabe folctje Vcrfonen,
bie zum Stbfcfjtuffe Don börfcntcrmingefdjäften
berufen erfdjeinen, fid) ber Grfüllung itjrer Ver-

pflichtungen au§ Vörjentermingefd)äften burd)

Grfjebung beS Stcgiftereinmanbes entzietjen. ©emot)n<

r)eitSmäßige Vörfenbcfud)er, reiche Jftentner, bie feit 3an.reu

regelmäßig Vörfcngeidjäfte gemad)t Ratten, unb Dcr=

mögenbe stauflcutc, inSbefonberc aud) Vanficrs, rjaben

fid) ir)rcn Verpflichtungen aus Vörfentermingcfd)äften burd)

Grtjcbung bes Srtegiftcreinmanbcs entzogen. Ginc ?luzal)I

in biefer Vczichung bczcidjnenber Jade ift Don bem

3entralücrbanbc bes Seutfdjen Vanf» unb Vanficrgenierbcs

in bcr Anlage feiner an ben Vörfcnausfd)uß gcridjtcten,

in bcr Anlage abgebrudten Gingabc Pom 3uni 1901 Z"'.»w.

fammengeftcut.

l«2«
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2tu(^ bic folgenbc

5ufominfn|lfUnng in bei btn lanUgm^itn I nni U in fifrlin anl)ängig geumröfnen |tcd}ls|lrrUi9keitfn, belrftfrnl»

§ örrnitfrmtn- unb ftiffrrrn^grr^ftflr

:

3«^r

3"$l

btt
«on btn $

MlfC

arttifn finb:

Sfflafllf

StrtÜig

ßrnjorbene

M

Saiftw, in fernen

aOrin b«
Siffrmi jeinnmnb

rrtioben tfi

$a61
|

»etraj

Sadjen, in benrn
ber XiRrrrnj-

rimvanb unb
CHnnxnbuitflrn aus
hfltti 9inpi*i</ii<!>(t

frfcobfii finb

3a5l Stirag

1 WO"

1898

1899
1900

1./1.-15./5.

1901
'

Olgl

19

13
58

22

IUI

185 099
97 852

1 470 025

211 885

i

133 88 ffnufl.

39 3tid)tfaufl.

6 i

118 Staufl.

12 9H$tfaufl.

3 ?

2 066 393 9 53 760 1 587 442

ergibt bic auffollcnbc latfadjc, baß ber größere Xeil ber-

jenigen "^erfonen, tocldje i» ber fteit Uom 1. Januar 1897

bis jum 15. SDtai 1901 bic Untoirffamfeit Dort SJörfen-

tennin» ober Siffercn3gcfd)äften bei ben berliner yanb-
gerid)ten gcltcnb gemadjt ijabcn, Äaufleute waren.

tttf eine uon ben 2tlteften ber Äaufmannfd)aft in

Berlin im 2luftrage beS ^reußifdjcn ÜKiniftcrS für .ftanbel

unb ©ctoerbe bei ben berliner 33anficrS ucranftaltcte

Umfrage b>ben uon ben 806 befragten firmen 101 firmen
301 ^äflc mitgeteilt, in tocldjen bie ©ültigfcit oon Dorfen-

tcrmingefdjäften in J?rage gcftcllt toorben ift. Sie toeit=

aus größte Slnjab,! ber ftätle tjat in ber ®eltenbmad)ung
ber 9iid)teintragung in baS "Sörfenregifter beftanben. 3?on

586 girmeu ift bie Anfrage nid)t beauituortet, oon 119

ftirmen aber mitgeteilt toorben, baß fie eine SluSfunft

nirfjt 3U geben oermödjten, meil fie trrfatjrungen

nirfjt gemad)t hatten; einige firmen h^aben b^injitgefügt,

baß fie überhaupt s#örfentcriniugcfd)äftc nid)t abgefdjloffen

hätten, (frfcfjöpfcnb finb bie auf biefem SBege gewonnenen
$a\)kn fetbftuerftanblid) nid)t, ba Diele girmen im ^ntereffc

bei? eigenen JlrcbitS ihre üblen Grfafjrungen nid)t mit»

zuteilen toagen. SJemcrfcnStoert erfdjeint aber, baß bei

äkanttoortung ber Umfrage mehrfad) Ijeroorgeljobenmorben

ift, baß bie ^erfonen, toeldje bie 5led)tStoirffamfeit ber

abgefdjloffenen Wcfdjäfte beftritten traben, fcincStocgS ju

ben unerfahrenen Seuten gehörten, uielmebr uor3ugStoeife

^erfonen getoefen feien, toeldje mit ber ledjnif ber sBörfe

burdjauS oertraut toaren.

Siefer Suftanb erfdjeint um fo bebenflidjer, als bic

Untoirffamfeit abgefd)loffener SJörfentermingefdjäfte, ab-

gefchen uon bem Jolle, too SJt^ahlung gemäß § 66

i!lbf. 4 erfolgt ift, nod) bis jum Ablaufe ber 30jäb-
rigen SBerjäljrungSfrift geltenb gemadjt werben fann,

abgegebene Slnerfenntniffe bis bab,in luiberrufcn unb be«

itcllte Äicfjcrtjciten jurüdgeforbert toerben fönnen. iBci

biefer langen Sauer ber 9iedjtSunfid)er^eit fönnen ganj
aubere "^erfonen |m tfntfdjließung über bic Slnfed)tung

ber (Mefdjiifte berufen toerben, als bie urfprünglid) '33c-

teiligten, insbefonbere fönnen 33ormünber unb JlonfurS'

uerlualtcr fid) jur 2(nfcd)tung uon Wefdjäften für uer-

Ufüd)tet eradjten, bie ber Grbtaffer ober Äribar niemals

aiigefodjtcu tjaben luürbe.

Siefe S8erb,altniffc h^aben nun nod) eine toefentlidje

i! erfd)ärfung baburd) erfahren, bafe bas 3teid)Sgerid)t in

80 Jyällc mit 1 641 192 JL

bem in ber Anlage abgebrudten (Srfenntuifte uom 1. Sc- «D/ a
3ember 1900 auSgcfprodjen (jat, ba^ in § 50 bes Dorfen'

gefetjt enthaltene Verbot bc» itorfcnterminhaubels in

getoiffen ©cfdiäftSjmeigen ria^te fid) aud) gegen ben 3lb--

fdjluß einjelner Üörfentenningefd)äf te, jo baß biefe,

aud) toenn fie jtoifdjcu in baS •Öörfenregifter eingetragenen

Ikrfoucn abgefrfjloffcn finb, ale gcjc$Üd) öerboteue Öc-

fdjäfte gemäß § 134 für nidjtig 311 crad)tcn

feien. Sie Jolge biefer 9kd)tfpred)img ift, baß aud) bie

burd) 3°b,(ung erlcbigtcn ©efdjäftc bis 311m Ablaufe ber

30 jätjrigcn «crjäbrung nod) in jyragc gcftcllt toerben

fönnen. Sie Iragtoeite ift um fo größer, als bie uon

bem 3teid)Sgerid)t in anberen (Srfcuntniffen für 3iörfen-

tcrmingefdjäftc erflärten bcrfd)icbcncn (Srfa^formen beS

iiörfentermingefd)äfts aud) in ben uom öörfentermtn-

banbel auSgefdjIoffenen OiefdjäftSitoeigen uielfad) 31«

2(utoenbung gebrad)t finb.

9lua) ber ^robuttenljanbcl entbehrt jur geit

ber erforbcrlidjen dted)tsfid)erheit, toenn biefer Langel
aud) nod) nid)t au fo uertoerflidjen 9Dfifjtbräud)en geführt

tjat, toie fic auf bem ®ebictc beS (5ffeftenucrfeb,rS 3U

beflagen finb. Ungünftige iföirfungcn ber ^orfdjriften

beS SJörfcngefetjeS auf ben ^robuftenfyanbel finb nament«

lief) im ^uderfjanbel ^{agbeburgS b,eruorgetretcn, ber, toie

bie £>anbeISfammer in l^agbeburg bereits in bem in ber

91nlage 7 auSäugStoeife abgebrudten 33erid)t an ben 3le«_*t/. 7

RierungSpräfibcnten bafclbft uom 23. Eftober 1899 aus-

itjrli$ bargetan f»at, ber erforbcrlidjen 3icd)tsfid)erbcit

in bebenflidjem Ü)?aße entbef»rt, obfd)on bie beteiligten

.Öänblcr fid) uon uorljerein auf ben 3)oben beS 33örfen«

gcfefeeS gefteHt fjaben unb emftlid) bemül)t getoefen finb,

aud) ifjrc ©egenfontraljenten jur Gintragung in baö

Öörfenregifter 311 ucranlaffen.

2K)ulid)e
v
l^crl)ältuiifc befietjen auf bem ganzen (Ge-

biete beö s^robuftenl)anbelS, fotocit Sörfcntcrmingefdjäfte

ol)ne 33eobad)tung ber ^orfdjriftcn über bie Eintragung

in baS Sörfenrcgifter ober in Sßaren abgefdjloffen finb,

in benen ber iüörfenterminljanbel unterfagt ift. SBefonbcrS

bebenfltd) toäre cS, toenn bie toeitcre Gnrwitflung ber

^ubifatur bal)in füfjren foHtc, ben uolfStoirtfdjaftlid) un»

entbef)rlid)cn üicferungSfjanbel in (betreibe unb Wtsaflatß

fabrifaten, toie er fid) unter ber £terrfd)aft beS 23örfcn-

gefeöeS, inSbefonbere an ber berliner ^robuftenbörfe,

mit ftillfcfjmeigenber Genehmigung ber öanbeSregierung,
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enttoitfelt I>ot, als berboteucn Sörfcnterminhanbcl angu*

fcfjen unb bic abgefd)Ioffenen ©cfchäfte bemnad) für nichtig

gu crflärett, fo baß fogar baS auf ©runb betfetten ©e«
leiftete toicber gurütfgeforbcrt toerben fönnte.

Tie ©ejd)äft§bebmgungcn, toeld)c gegenwärtig bem
8iefenmg»f)anbel an ber berliner Srobuftenbörfe gu

©runbe liegen, unterfd)eiben fid) in mehreren fünften
nid)t untocfcntlid) bon ben früher üblid)en. Sei ©ctreibe

inSbefonbere toirb im ©egenfafce gu früher fad)berftänbige

Prüfung ber gu liefernben Sßare bor bet Jtnbtenung,

Hinterlegung einer Seutelprobe ber uuterfud)ten 2Bare

burd) bie Sartjbcrftänbigcn unb Vergütung be* ettoaigen

2)cehrtocrts ber SBare feiten» beS Säufer» bis gu bt>

ftimmtem Setrage, bei ©eigen bis gu 2 ,ti. für bie Sonne,

borgefel)cn. 9{amentlid) beftebt ein Unterfdiieb barm,
baß ber nid)tfäumige 2eil bie igm bei Vetgug beS anberen

leileS guftehenben SRed)tc nidjt mehr toie früher fogleid)

beim Ablaufe ber ÖieferungSfrift geltenb machen fann,

fonbern bem Säumigen gunäctjft gut Setoitfung ber

Seiftung eine angemeffene Jyrift gemäß § 326 2ttf. 1

S. @.«S. gewähren muft.. Sie lauten alfo nid)t auf eine

feftbeftimmte yieferungSgcit unb entfpred)en infofern nid)t

ber im § 48 beS SörfengefefceS für Sörjentermingefdjäfte

gegebenen SegriffSbeftimmung. Sa fie aber toie bie

Schlußfdjcinc für Sörfentermingefdjäfte einem börfen-

mäßigen ^eithcmbcl mit tnpifd) befrimmter ©ate bienen

unb über bestimmte ÜKinbcftmengen lauten, fo läßt fid)

bic SDtöglicfjfeit nicfjt beftreiten, bafj bie unter gugrunbe-
Icgung biefer Jyormulare gefd)loffcncn ÖiefcrungSgefdjäfte

bon ber itett;tipredjung al» Sörfeniermingefd)äfte ange«

teilen toerben. Run l)at bae 9teid)Sgerid)t in ben über

Sörfcntcnningcfd)äftc auf ©runb beS SörfengefctjcS et«

laffenen Erfcnntniffen bisher atlerbmgS nirgenbs auSge

fprod)cn, büß ein Sörfentermingefd)äft aud) bann bor-

liegen fönnc, toenn bie üiefcrungSgeit ober Öieferung»-

frift nidjt feftbeftimmt ift. 3n bem Urteile bom 25. Dt>
tober 1899, in bem bie bcrtragSmäßige Vereinbarung

einer 9tad)frift für unerheblid) erflärt tourbe, mar eben

nidjt eine nad) ben Umftänbcn beS JaOcS angemeffene,

fonbern eine Don bontljerein feftbeftimmte 9cad)frift bon
Stoei logen borgefehen. ES liegt aud) fein befonberer

(*>runb gu ber Zunahme üor, baß ba» RcidjSgcridjt, toenn

bie ^rage 311 feiner Entfd)cibung fämc, eine 3<ad)frift>

flaufel im Sinne ber neuen Schlußfdjeinbebingungen mit

bem Eharafter eine» SörfentermingefdjäftS für bereinbar

erflären toürbe. immerhin toirb mit ber 3Röglid)feit

gercd)net, unb biefe ÜDiöglid)feit wirft läfjmenb auf ben

i*robnftenlmnbct.

SBenn bie bisherigen Erfahrungen aud) nid)t auS>

rcidjen, um eine bie ©runblagcn beö ©efefte« umgeftal*

tenbe Reform 311 red)tfertigen, fo crfdjeiut es bod) "brin-

genb ertoünfdjt, ber oertoerf lidjen SluSnufcung
ber oon bem ©efe^ an bie £>anb gegebenen (£in<

tocnbmtgcu burdj 'ißerfonen, bie eines befonberen

SduUjeä nid)t bebürfen unb für bie er nid)t beftinnnt

mar, toie bem Übermaße ber entftanbenen SRedjtS»

unfid)crl)eit fotoob,l im ©ebiete be8 Gffeften» toie in

bem bed Srobuftcub,anbelS entgegen gu treten.

Ser ©efe^geber fann fid) biefen übelftanben gegen»

über nidjt ettoa babei beruhigen, baß er gerabe burd)

baö fo lebhaft befämpfte Sörfenregifter eine (£inrid)tung

gefdjaffen f|o6e, bie bei allfeitiger Senkung bie beflagte

TiedjtSunndjertjeit gu toertjüten geeignet toäre, unb baß
bie öon (e^tercr betroffenen nur bie jvolge ihres eigenen

öeidjtfitm» gu tragen hätten. Senn baS Sörfcnregiftcr

gemährt gegenüber bem Ü>tid)tigfeit$eintoanbe, ber baS

effeftiue fiieferungegefd)äft in ©etreibe unb IWtfjlenfabri-

faten bebroht, überhaupt feinen 6d)u^, fann aber aud)

für bie ©efd)äftSgtoeige, in benen ber Sörfentetminhanbel

nod) guläffig ift, toie bie Serhältniffe fid) nun einmal

enttoiielt f)abtn, in feiner je^igen S(uSgeftaltung ben

bamit oerfolgten 3toecf nid)t erreicfjen, ba bie Äom
miffionS« unb Sanfftrmen burd) 9Bettbctoerbet>erhälrniffc

immer toieber genötigt toerben, aud) mit nid)t einge

tragenen Vertonen Sörfcntermingefd)äftc abgufd)ließen.

erfd)eint aber um fo bringenber geboten, ben fd)Iimmften

Übelftänben abguhelfen, als nidit gu oerfeunen ift, baß
bie Neigung, fid) ben au8 S3ör(cngefd)äften entftanbenen

Sertuften burd) Gxfyebvmü bed SÜegtftereintoanbed aud

§ 66 beS Sörfengefe^eS, bei 92id)tigfeitSeintoanbeS auS

§§ 50, 51 bafettft ober beS 3)ifferengeintoanbe§ gu eut»

giehen, immer toeitere flreife erfaßt h°t-

3m §inblitf auf bie heroorgetretenen <Sd)äben tourbe

ber gemäi § 3 beS ©efe^e« gebilbete SörfenauSfdjuß
auf ben ll.Suni 1901 gut (rrftattung eine« ©utad)tenä

berufen- 3n bem ©nlabungSfdjteiben beS 9teid)öfanglet§

bom 9. SRai 1901 toar folgenbeS ausgeführt:

mt 9lü(ffid)t auf bie in neuerer Seit hetbw
getretenen Stnregungen gur Stbänberung cingelner

Scftimmungen beS SörfcngcfefceS bom 22.3uni 189G

ift eS mir bon 22ert, ein ©utad)ten beS Sörfen-

auSfd)uffeS über bie babei in Setrad)t fommenben
fragen gu erhalten.

(£8 hobelt fid)

A. um bie Anträge auf Slbänbcrung ber SBorfnjriftcu

über bic Eintragung in baö Sörfcnrcgiftcr unb
über bie SBirfungen ber 92id)teinrraguinj. SBet<

fd)icbcne .^anbelSfammern unb Sörfenberrretungen

haben borgcfdjlagen, bic Eintragung in ba»

•V>anbelSregifter ber Eintragung in baS Sörfen-

regifter gleidjguftellen unb fenier bie Sorfd)rift

eingufd)ränfen, nad) toeld)cr bic in Sörfentermiu-

gefd)äften beftellten Sicherheiten unb abgegebenen

Sdjulbanerfenntniffe beim Langel ber Eintragung

in baS Sörfenrcgifter redjtSuntoirffam finb. 3n-
fotocit biefem Slntragc näher getreten toerbeu

famt, toürbe eS jebenfallS in einet ^orm ge

fd)ehen müffen, toeld)e ben mit ber Einführung
bes SörfenrcgifterS berfolgten ^toerf unbeein-

trächtigt läßt unb bie ©runblagcn biefer Ein
rid)tung aufred)t erhält. 3n biefem Sinne ift

folgenbe »Jaffung für bie §§ 66 ff. beS Sörfcn^

gefefcc» gur Ertoägung gcftellt toorben:

§ 86.

3Me Erfüllung ber burd) ein Sörfentermin-

gefd)äft begrüubeten Serbinblid)feit fann ber-

toeigert toerben, toenn nid)t beibc Jcilc gur 3eit

ieS ©efd)äftSabfd)IuffeS in ein Sörfentegifter

ür ben bon bem ©efd)äfte betroffenen We
d)äftSgtoeig eingetragen toaren.

2)aS gleiche gilt in Jlnfchung bon Serbinb-

lid)feiten, bie au» ber Erteilung ober flber<

nähme eines Auftrags gum 3lbfd)luffc bon

börfentcrmingcfdjäftcn fotoie aus ber Ser
etnigung gu fold)en ©efd)äften entftehen.

2;ie Untoirffamfeit erftrerft ftd) auf bie be-

üc Ilten Sicherheiten.

Ein Sd)ulbanerfenntniS fann bis gum Ab-
laufe bon fed)S SMonatcn toiberrufen toerben;

ber Sßiberruf bebarf ber fchriftlid)en ^orm.
3ft ein orbnungSmäfuger 3Siberruf nidjt er

folgt, fo fann bie Erfüllung nid)t auf ©runb
ber borftehenben33orfd)riften bertoeigert toerben.

Eine 3tücfforberung beffen nfm. (toie § 66

9tbf. 4 be$ ©efetK«)-
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§ 67 a.

©er jitr 3cit beS $ejd)aftSabfd)litfjeS als

Kaufmann in baS fcanbelSregifter eingetragen

mar, fann bie (Erfüllung nidjt beSljalb ber»

meigern, toeil er in bas 33örfenregifter nid)t

eingetragen gelnefen ift. 2 a£ gteidje gilt üon
Demjenigen, toelcfjer su ber angegebenen 3üt
berufsmäfjig Dorfen» ober iöanfiergefdjäfte bc<

trieben f>at ober gnni 93efud) einer 93örfe ju«

gelaffen mar.

§ 68.

3m § 68 Slbf. 1 werben bie ©orte „beS

§ 66" erfebt burcfi bie ©orte „ber §§ 66

bis 67 a".

§ 69.

3m § 69 merben bie Sorte „fotoic bon
bemjenigen, beffen" bis „erforberlid) mar"
geftrid)en unb ftatt beifen folgenber neue Sa*
hmjugefügt:

TaS ©leidje gilt bon bemjenigen, toelcfjer

firi) nadj § 67 a, § 68 9lbf. 2 nidjt barauf be«

rufen fann, bafe er nid)t in baS sBörfcnrcgifter

eingetragen getoefen fei.

Über biefen $*orfd)lag toirb ein ®utad)ten erbeten.

H. 3lufeerbcm fjaben bie Solgerungen, toeldje bie

iRed)tfprcd)ung auS ben SJorfdjriften beS Dorfen«

gefctjeS über ben 33örfentcrminf)anbel namcntlid)

aus ber Unterfagung beS 5öörfenterminf)anbcls

in beftimmten ©aren unb ©ertpabieren jieljt,

üiclfad) pr Erörterung Slnlafj gegeben, ik-

fonbcrS gilt bie» bon ben SluSfüfjrungen beS ab-

fdjriftlidj beiliegcnben reidjSgeridjtlidjen Csrfennt«

niffee Dom L. Ecjcmber 1900. 2Kan fjat babei

aud) auf ben (Sinflufj rjingetoiefen, welchen biefe

3lcd)tfprcd)ung auf bie 3Serf)ältniffe ber por

furjem unter üütroirfung Don SSertrctern ber be<

teiligten trrtoerbäfrcifc erneuerten ^robuftenbörfe

in Berlin auSjuüben geeignet fei.

*Diit S3cjug auf biefe SBorgängc mirb bem
93örfenaui>fd)uffe bie Jyrage borgclcgt:

meldje ©irfungen b,at bie bejeiapnetc JRed)t»

iprerfjung auf ben ÖörfenDerfefjr, insbefonbere

auf bie $*crl)iiltnific au ben ^robuftenbörfen

unb auf ben ^robuftenlmnbel ausgeübt, unb
mirb baburdj ein iüebürfnis jur Slbänberung

oon Horfdjriften beS «örfengefefceS begrünbetV

Sic slocitägigen SBerfyanblungen, beren 3nfjalt in

*«i *: bem in ber Einlage abgebrudten Phitadjten auSfüljrlid)

miebergegeben ift, führten 3U folgenbem ©rgebniffe:

I . Ter SörfcnauSfdjufj ift, toenn aud) eine äJcinbcr«

b,cit einzelne ftragen nod) nidjt für fjinreidjenb

geflirrt eradjtet, einftimmig ber 9lnfid)t, bafj baS

•Sörfengcfcfc einer Slbanberung bebarf;

2. aud) bie SDiütorität beS 23brfcnauSfd)uffeS Don 9

bis 12 anitgliebern errennt an, bafj biefe 2lb-

änberung in ber ©eife erforberlid) ift:

a) bafj baS 3led)t, fid) gegenüber einem in baS

$Jörfcnregifter eingetragenen Wcgenfonfraljcnten

auf bie ficidjteintragung ju berufen, bemjenigen
3u uerfagen ift, ber jur 3eit beS ©cfd)äfts5=

abfd)luffe§ berufsmäßig SBörfen- ober ^öanfier«

gefd)äfte betrieben b,at ober jum 93efud) einer

iBörfe jugelaffen mar;
b) bafj bas im § 66 Stbf. 1 — {yaffung ber 3>or<

läge - borgefeb.enc 3tcd)t, bie (Erfüllung einer

^erbinblid)feit 511 bermeigern, nur innerhalb

fed)« Monaten Dom Tage be« Gmpfange« ber

$lbrcdjnung ausgeübt »erben fann, »uaS finn

gemäb aua^ auf bie im § 50 beS J^örfen

gefejjeS unb im § 764 bes SBürgerlidjcn Wcjefe

butrjö beftanbelten öcfdjäftc ^Inttenbung 311

finben t>at

;

<-) batj, nad)bem burd) § 762 bc£ 93ürgcrlia)cu

(^efc^bud)§ felbft bei Spiel unb ©ette bie

iHüdforberung geleiftcter ßa^lungen auSge

fdjloffen ift, eS gerechtfertigt erfdjeint, bei ben

nad) § 50 beS Dorfengefe^eS untersagten Wc
fd)äften biefe SRütfforberung ebenfaHö an^«i

IdjUeften;

(1) bafj e8 ber Siüigfcit cntfprid)t, bafj bei ber

?lnfea)tung bon ©efcfjäften in ©aren ober

©ertpapieren ber 3lnfed)tcnbe Dcrnflidjtet ift,

bie ©eloinnc anfrcdjnen ju laffen, toeldje

aus anberen, mäb.rcnb ber gleiten 3ett

mit berfelben Stelle abgcfdjloffenen börfen-

mäfjigen Xermingefdjäfteu crmadjfcn finb.

3. Tie Majorität beS $örfenau§fd)uifeS, loeldje 23
bis 24 Smtglieber, in einem gattc 27 5HitgIieber

rnnfaßte, mar hierüber IjinauS ber 3lnfid)t, bafj,

menn ber entftanbene Ilbclftanb befeitigt fomie

bie 9ied)t$ftd)erf)eit unb bie gefd)munbcne i^'oml

roieber ^ergeftcDt merben follen, eine Snbcrung
ber ©efe^gebung bal)in erforberlid) ift,

bafe, ba einerseits baS Sörfcnregifter ft^ als

praftifch, unburd)füh,rbar, anberfeits baS Verbot

beS Jermiiirjanbelö in (betreibe unb aRürjIen-

fabrtfaten fomie in ?(nteilen Don s3ergiDcrf

unb 3Qbrirunterneijmungen ficr) als fctjäblid)

ertuiefen, bie Ijicwuf besüglidjcn gefe^lidjen

^öeftimmungen aber eine Temoralifation unb

eine SHedjtSunfidjerrjcit fonbcrgleidjcn b,erbci>

geführt f)aben, in erfter Üinic foroob,l baS

33örfcnregifter mic baS Verbot beS dürfen

terminb,anbclS in (betreibe, in 2)cüf)Ienfabri

faten unb in Slnteilen Don 33crgmcrf' unb

J^abrifuntcmcbmungcn auf3ub,ebcn ift; bafj es

jum minbeften aber bringenb erforberlid) ift,

baS Wcfefc unb jmar fomob,! ben § 48 mic

bie §§ 50, 51 beS SörfcngefctjcS auttjentifd)

in einer ©eife ju beflaricren, toeld)e bie jetjt

gcfd)munbenc Stedjtsfidjerfjeit mieber ^crftellt.

,-3n biefem 3medc mirb cS notmcnbtg fein,

ben § 50 beS ^örfengcfc^eS babjn 31t änbern,

baf} ber 93örfenterminl)anbel in Oietreibe unb
Hiüf)Ienfabrifaten fomie in einteilen Don

Sergmerf^ unb gabrifuntcrnerjmungen, un =

befdjabet ber 9ted)t8gültigfeit ber ein-

3einen öefd)äfte, unterfagt ift.

SoHtc bicS nid)t 3U erreichen fein, fo ift bie

Majorität beS 335rfenauSfd)uffeS ber ?lnfid)t,

bafj jebcnfaHS gefeölid) feftgcfteüt merben mun,
a) bafj bie befteüten Sid)crh,eiten unb bie ab

gegebenen Sdjulbanerfenntniffc rcd)tsmirffam

b) bafe'aud) biejenigen, meld)c gcmoh,nb,eitSmatjtg

SJörfen» ober ?)anfiergefd)äfte betreiben unb
biejenigen, roe!d)e in baS .^»anbclSregifter ein-

getragen finb (nidjt blofj biejenigen, meldje

bcrufSmäfjig 3Jörfcngefd)äftc betreiben ober

3um Söefutt) einer 23örfc 3ugelaffcn finb), bie

(Erfüllung nid)t auS bem ©runbe bermeigem
bürfen, toeil fie in baS Hörfenregifter nia^t

eingetragen getoefen, unb
c) bafj b,iemad) bie in ber Vorlage enttjaltenen

'Porftbläge afyuänbcrn finb.
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Ser BörfenauSfdjuß ^ott« fid) fonadj nidjt auf bie

Erörterung ber im Stammen ber grunblegenben Borfdjriften

beS (GefefceS in i^taqt fommenbcn ÜSiänberungen be«

fdjränft, fonbern meitergeljenbc Slnträge erörtert Sie
(enteren fyabtn fogar, nie baS tGutad)ten .jeigt, ben
.ftauptgegcnftanb ber Erörterung gebilbet. Senn nun
audj Bei biefer (Gelegenheit jWifdjcn ben cinanber gegen«

überftef)enben (Gruppen über einige fragen EinberftänbniS
crjielt Würbe, fo waren bod) gerabe biefe Weniger ein«

geljenb erörtert Worbcn als bie (triftigen fünfte. 2er
Breußifdje ü)?inifter für ftanbel unb (Gewerbe
fab fid) baljcr bei ber Sidjtigfeit ber Sache heranlaßt,

eine nochmalige Besprechung über bie nad) feiner 2luf<

faffung prafiifdj berWcrtbaren Ergebniffe ber Berbanb«
fangen beS BörfenauSfdjuffeS mit preußifdrjen Sad>
oerftänbigeu herbeizuführen, bie am 18. unb 19. 3ep<
tember 1901 unter Beteiligung bon b,eröorraaenben

Börfemnännern, Börfenjuriften, Sanbmirten unb Parla-
mentariern ftattfanb. Befdjlüffe mürben bei biefer Be»

* jprcdjung nicht gefaßt, bie in ber Slntage abgebruefte

iRegiftratur läßt aber immerhin erfennen, baß aud) tjkx

bie (Geneigtheit beftanb, ben Bebürfniffen beS BerfebrS
Rechnung ju tragen. Sie beftätigt ferner, baß fdjwere

flbelftänbe borliegcn, beren Befcitigung im 3tab,men beS

BörfengefefceS burdjfüljrbar unb bringenb geboten ift.

2er Entwurf ftebt im wcjentüdjcn auf bem Boben
ber Ergebniffe biefer Befpredjung. Er t>ält feft an ben
grunblegenben Borfdjriften beS (GefefeeS, insbefonbere an
ber Einrichtung beS BörfenregifterS unb an bem
Berbote beS Börfcntcrminbanbe IS tu beftimmten

Saren ober Wertpapieren. Er ftellt fidj ferner auf
ben Boben, me(d)er burdj bie im borftebenben bereits

befprodjene 3ted)tfprcd)ung beS fteidjSgcridjtS ge*

idjaffen ift, unb jWar fotootjl binfidjtlid) ber StuSlegungS-

frage, weldje CGefdjäftc unter ben § 48 beS (Gefefces

fallen, als r)infid)tlict) ber |$rage, ob ber gefefclidjen

Unterfagung bes Börfentcrminhanbcls in einzelnen (Ge--

jdjäftSjWeigen ein Einfluß auf bem (Gebiete be£ ^rioat'

redjtS einzuräumen ift, unb er fieb,t iMnberungen beS

beftetjenben JlcchtSjuftanbeS nur infomeit bor, als fie jur

Befeitigung einzelner mit ber jebigen äuSgeftaltung ber

Einrichtungen oerbunbenen iRißftänbe geboten erfd)einen.

Sie im Entwürfe borgefebenen Neuerungen be«

fd)ränfen fid) batjer im Wefentlidjcn auf folgenbe
fünfte:

1. Ser ßrcis bon Berfonen, bie fid) burd)
Börfcntermingefd)äfte berpflid)ten fönnen, foll

über bie in baS Börfenregifter eingetragenen hinaus ba=

burd) er tu eitert toerben, baß benjenigen, bie eines be<

fonberen ü imfceS uor ben folgen beS BörfenfpielS nid)t

bebürfen unb beren Berufung auf üjre Nidjteintragung

baS 3teri)tsgefühl beriefet, bie Befugnis berfagt mirb, fid)

gegenüber x»lnfprürt)en aus Börfcntermingefd)äften barauf
au berufen, baß fie jur £eit beS ®cfd)äft»abfd)IuffeS im
Börfcnregifter nidjt eingetragen toaren. 3S>ar aud) ber

(Gegcnfontrafycnt nid)t eingetragen, fo fönnen fie bie Er»

füHung und) mie oor oermeigem. daneben bleibt ber

3atj für fie befteb,en, baß, mer ^Infprüdje aus Börfen>

ternüngefd)äftcn mit Erfolg geltenb madjen mill, jur 3e«t

beS ©efdjäftSabfdjIuneS in baS Börfenregifter eingetragen

Sie Bcbeutung beS BörfenregiftcrS teirb ba-
burd) nid)t ettoa abgefd)mäd)t, fonbern ütelmcbr
geftärft, ba einerfeits anjunct)mcn ift, baß bie mißlid>e

Siage berjenigen, bie fid) jtoar ob,nc bie Eintragung burd)

Börfentermingcfd)äftc üerpflid)ten, aber feine' eintoanb-

freien 2lnfprüd)e barauS erwerben fönnen, mandjen oer-

anlaffcn mirb, fid) eintragen p laifen, anberfeits bie

ßage ber eingetragenen ^erfonen im Bergleid)e jum
gegenmärtigen 3"fton° baburd) gebeffert tnirb, bafe bie

3at)I berjenigen, bie fidj ü)nen gegenüber burd) Börfen-

termmgefdjäftc in red)tlidj unanfechtbarer Seife Dcr-

pflidjten fönnen, junimmt.
2d)mieriqfeit bietet aderbingS bie angemeffeue Be-

ftimmung beS JtreifeS bon $erfoncn unb firmen, benen

bie Erhebung beS SRegiftereinwanbeS in ber angegebenen

SBeife befdjränft merben foll. l!aS Näljere hierüber Wirb
in ber Begrünbung ju ?lrt. 1 V ausgeführt Werben.

2. Sie 9led)tSunfid)erl)eit/ bie gegenwärtig baburd)

fo großen Umfang eneidjt b[at, baß bie Unwirffamfeit

abgemicfclter Börfentermingcfd)äftc, mit alleiniger ^uS
nabme beS ^alleS, Wo Salbung gemäß § 66 Slbf. 4 ge^

leiftet ift, ungea^tet ber etwa abgegebenen &djulb<

anerfenntniffe, breißig 3al)re lang geltenb gcmad)t Werben
fann, foQ eingefdjränft Werben. 3u i>cw <&nbc ift oot

gefeljen, baß fdjriftlidj unb ausbrüdlid) abgegebene

@d)ulbanerfenntniffe red)tSwirffam fiub, unb baß im
übrigen bie Bcanftanbung oon Börfentcrmin-
gefdjäften an eine beftimmte ßrift gebunben ift,

inbem bie Erfüllung nadj Slbtauf oon fed)S 3Ro<
naten nidjt meb,c tierweigert Werben fann, wenn ber

Sdjulbner bie SSeigerung nidjt fdjon oorljer bem ©laubiger

erflärt b,at.

Saß eine Bcbenfjett oon fed)S Wo unten aud) für

ben in ©efdjäften Unerfahrenen genügt, um fid) barüber

fd)lüffig 3u madjen, ob er oon bem if)nt jitftehenben

3ied)te ber 3urücfweifung eines für ihn üerluftbringenbcn

öefdjaftS (Sebraud) machen Will, bebarf feiner ?lu8'

führung. ©aS bagegen bie Sdjulbonerfenntniffe anbe

trifft, fo fotlen bie bloß münblid) ober jwar fdjriftlid),

aber nid)t auSbrücflid) abgegebenen unwirffam bleiben;

bie Neuerung bejieht fidj alfo nur auf iolche Sdjulb-

anerfenntniffe, bie fdjon burdj ihre äußere 'Sorm eine (Ge-

währ bafür leiften, baß ber SluSftcllcr fid) ihrer Bc>

beutung bewußt geWefen ift. Saß aber ein mit Bewußt
fem femer Tragweite abgegebenes SdjulbanerfenntniS

nid)t wiberrufen Werben barf, erfd)eint als ein ®cbot
ber gefd)äftltd)en 3Horal.

3. 2idjerl)eiten, bie je^t für unwirffame Börfen-

tenuingefd^äfte überhaupt nidjt wirffam befteKt werben
fönnen, tollen wenigftcnS bann nidjt jurüefgeforbert

werben fönnen, Wenn fie unter genauer Bejeidjnung ber

oerpfänbeten SBerte fdjriftlidj -ur Secfung oon Berluften

auS Börfcntcrmingefd)äften beftellt finb. Ser Banficr

foH bemnad) nid)t in ber Sage fein, fid) äur Sedung
feiner ^orberungen auS ben in Jrage ftehenben Börfen«

termingefd)äften an ade Serie ju tjnlten, bie er

irgenb Wetd)em ^Inlaffe für ben jhmben in ©ewahrfam
hat, fonbern bie als <Sid)erheit bcftetlten Serte müffen
auS bem Bermögen beS jhinben auSgefonbert unb unter

genauer Bezeichnung für bie etwaigen Bcrluftc aus

Börfentermingefdjäften burd) eine fd)riftlid)e ÜäiUenS

erflärung befonberS haft&ar gemadjt fein. 3n biefer Be-

fdtjränfung gefd)ieht bem Schulbncr burdj bie Jcftfcfcung

ber 5Birffamfeit bon SidjerheitSbefteHungcn fein Unredjt.

Sagegen wiberftreitet es bem SftcctjtSgefühle, wenn ber

artig beftedte Sicherheiten, nad)bcm bie (Gcfdjäfte, für bie

fie bcfteHt Waren, au Berluften geführt b,äbtn, nad)

träglid) al« unwirffam beftcHt wieber jurüdgejogen

Werben. ES ift aud) bom bolfswirtfdjaftlidjen Stanb
punft auS nidjt ratfam, burd) $efU)altcn an bem CGrunb

fa^e ber Unwirffamfeit ber beftcQtcn Sicherheiten ben

norfid)tigen Banfier, ber Börfentcnningefchäfte für feinen

jhtnben nur gegen SicherheitSleiftung ausführt unb burd)

borherige Einforberung ber Sicherheit Warncnb imb
mäßigenb auf ihn einwirft, bem leidttfinnigen Bcntfi-
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genoffen gleidjjuftellen, ber feine ober ungenügenbe

2id)erheitSftellung verlangt.

4. Tie tyotbetungen auS Börfentemingefcfjäften,

benen ber SRegiftereinWanb entgegcnftel)t, follen wcnigftenS

w Aufrechnung gegen Serbinblidjfeiten auS anberen

Börfentcrmingefdjäften mit beweiben Partei oerWcnbet
tu erben fönnen. ©ine foldje Borfdjrift erfdjeint erforber«

lid), um 511 bcrfjüten, baß bic übrigen 93orfd)riften beS

Entwurfs ju ungerechtfertigter Screidjerung mifjbraudjt

Werben, infolge ber ju 1 unb 2 befprodjenen Sorfdjriften

fann eS oorfommen, baß bie Erfüllung eines ©efd)iiftä,

baS bcr einen Partei Serluft gebracht hat, bon it)c nietjt

mehr oerweigert Werben fonn, währenb ein sWeiteS ©e>

fdjüft, baS für fie mit ©ewinn öerbunben mar, öon bcr

anberen Partei nod) prütfgcmicfcn Werben barf. GS liegt

auf bcr 4>anb, baß 6,1er in Ermangelung einer befonberen

Sorfcfjrift, weldje bic Befugnis 3ur 3lufredjmmg aud) in

einem foldjett gallc gewährleistet, bie ©efafjr Don üfliß«

bräunen gegeben fein mürbe. ES barf nicf)t geftattet

luerben, bafj eine Partei bic ©ewinne auS Börfentermm>
gefd)äftcn für fid) in Jlnfpntdj nimmt, olmc baoon bie

ber ©egeupartei auS gleichartigen ©cfdjäfteu jufommenben
©cWinne in Stbjug 3U bringen.

'). Tic Sorfdjriftcn über Zahlungen, Sncrfenntniffe,

WeigerungSfrift, ©icfjer^eitslciftungcn unb Aufrechnung
follen nidjt nur gegenüber bem SRegiftereinwanbe, fonbem
aud) gegenüber bem Tiffcreitjeinwanbe Anwcnbimg
finben. Tie llbclftönbe, bie bcr Entwurf befeitigen Will,

mürben jum groften Teile fortbeftetjen, wenn Anerfennt=

uiffe, 2id)erl)citSbefteIlungen ufw. nidjt aud) gegenüber

bem TiffcrenjciuWanbc SHcdjtSWirffamfeit erlangten, ba
bie bem iRegiftcrcinloanb unterliegenbcn Sörfentcrmin-

ge|d)äftc in ber rlkgel aud) bem Tifferenjeinwanb auS»

gefegt finb. Tie Wrünbc, Weldje baljm führen, ben 5Re-

giftercinwanb in ber angeführten SBeifc ju befdjränfcn,

treffen für ben Tifferenjeinwanb in gleichem SOtaße ju-

Tic ©Icidjftcllung cntfpridjt aud) bem Snfteme bes

gcltenbcn SörfcngcfcfccS, baS fcfjon jefct im § 69 ben

Tiffcrcnjeinwanb infoweit ausliefet, als bcr 5tegifter=

eiuwanb nidjt erhoben werben fann. AuS bemfeiben

©runbe müffen aud) bic Sorfdjriftcn beS § 67 a über bic

jenigen Serfoncn, welche jur Verpflichtung aus Sörfen=

termingefdjäften ber Eintragung in baS Sörfenregiftcr

nidjt bebürfen, auf bie Erhebung bc* TiffcrenjeinWanbeS

cntfprcdjcnbc Anwcnbung finben.

Tie Sorfdjriftcn, betteffenb ^hl""^", Anerfennt

niffc, ©eigcrungSfrift, 2id)erhcitSleiftungcn unb Aufred)«

nung follen aud) bei börfenmäßigen Termingefdjäften
in Waren ober Wertpapieren gelten, in benen ber
Sörfcnterminljanbcl unterfagt ift. Tagegen fann
ein folcfjcS ©cfcfjäft Weber baburdj, baß beibe Parteien
in baS Sörfcnrcgifter eingetragen Waren, noch baburd),

baß bie eine ober anbere nidjt eingetragen ju fein brauchte,

Ocvbiublidj Werben. Tempfolge Wirb 3. S. bie Erfüllung

öon !öörfcntcrmingcfö)äftcn in ©etreibc ober SergwerfS-
aftien auch bann oerWeigert werben fönnen, wenn beibe

Kontrahenten in baS 33örfenrcgifter eingetragen waren.

Tie ©efehäfte foßcu aber üoHe öerbinblidje Äraft erlangen,

Wenn ber Ucrlierenbc cS unterläßt, oor Slblauf bon fcrfjd

Monaten nad) Empfang einer 3lbredmung über ihr Er«
gebnis }u erflären, bafj er bie Erfüllung oerweigere.

6. Atauf; ober fonftige 5Infd)af fungsgefdjäfte
in Waren, bic jwifdjeu Erjeugern, 5Uerarbeitern
unb berufsmäßigen Jpänblern bcr betreffenben 2Saren
nad) llebingungen abgcfchloffen finb, bie ber SJunbeS*
vat oenehmigt bat, foffen nidjt als Sörfentermin-

gefthäfte gelten.

Ta ein in ben georbneten formen bcS SörfenberfchrS

fid) Dodjiehenber effeftiöer üieferungßhonbel aud) auf ben-

jenigen ©ebieten beS 3SarenoerfehrS, in benen ber 93brfen<

terminhanbel unterfagt ift, erhalten werben muß, unb bic

Äaufmannfdjaft mit SRedjt beanfprudjt, baß ihm auch bie

erforberlidje 3ted)t8ficherheit oerfd)afft werbe, fo Würbe in

ber Äonfcrenä bom 18./19. September 1901 — 31nlage 9

©. 11 15 f.
— Porgefd)(agen, 3e^9ef<höfte in ©aren bcr

9lnfed)tung als SBörfentermingefd)äftc burd) eine ähnliche

9?orfchrift, wie fie in ben Entwurf aufgenommen ift, ju

entsichen. GS erfchien jweefmäßig, biefer 3lnregung, bic

in ber Jtonferenj allgemeine Billigung fanb, Jolge p
geben, ba es, Wenn ben 5BerbotSbeftimmungen beS § 50

beS Sörfcngefe^cS jiDilredjtlidje SSirfung beigemeffen

Wirb, faum ein anbereS 3KitteI geben bürftc, um bem
legitimen SieferungShonbel bie erforbcrlicfje iHechtSfither-

heit ^u oerleihcn.

Sei ber &Mcf)tigfeit ber Angelegenheit, beren einheit-

liche Siegelung für baS ganje iRcid) geboten ift, würbe es

für angemeffen erachtet, bie Sefugnis jjur {V-eftfe^ung ber

©efchäftsbebingungen bem Sunbesrate ju übertragen.

Ter SunbeSrat wirb öorauSfid)tlid), foweit nicht

nach befonberer Sage beS 3fallcS eine xluSnaljme fid)

rechtfertigt, mir foldje ©efchäftsbebingungen genefimigen,

in benen für ben J$all ber ftriftöerfäumnis bic Scwiaigung
einer ber Sorfcfjrift beS § 326 S. ©.«$. entfprechenben, alfo

nad) ben näheren llmftänben beS fyalles angemeffen ju

beftimmenben fiactjfrift Dorgefchen ift.

Tic ©cnehmigung ber ©efchäftsbebingungen burd)

ben SJunbeSrat foll bie ?Iufficf)töbcf)örbc nicht oon ber

Verpflichtung entbinben, fortgefefet barüber ju Xoaifyen,

bafj fidj an ber £>anb ber Ükbingungen fein iBörfen.

terminhanbel entwidelt. MnberfeitS fann bic ©enchmi
gung ber SJebingungen felbfrocrftänblich nur auf SBiberruf

gefdjehen, um etwa emtretenben ^Mißbrauchen jeberjeit

burd) Slbänberung ber Sebingungen ober burd) >Jurüd=

nähme ber ©enehmtgung entgegentreten ju fönnen.

3m übrigen erfcheint bie ©cfahr einer 9luSgeftaItung

bes -vanbelS nach ocn öom SunbeSrate genehmigten

^ebingungen jum Sörfenterminhanbel fd)ou beShalb

gering, weil biefer fid) nur unter ftarfer Beteiligung ber

fogenannten CurfiberS cntwirfcln fann, bic bcr in ^ragc

ftchenben löegünftigung überhaupt nid)t teilhaftig werben

follen.

". Tic Sorfdjriften über 3lufrechnung unb über bie

Unjuläffigfeit bcr Jtüdforberung oon 3°hl"»gcn unb

fouftigen 3ur Erfüllung ber Scrbinblidjfeit gemachten

yeiftungen folleu aud) auf bic bor 3nfraft treten ber

9ioöeHe abgefd)Ioffencn ©efehäfte StnWcnbung finben.

TeSgleidjen bie Sorfchrift über bic fed)Smonatigc grift

für bie 3l|rüdwcifung beS 3lnfprud)S auS einem iBörfen

termingefchäftc; bic Jyrift foH aber früf)cftenS einen SD?onat

nad) bem Jnfrafttreten beS ©efefeeS cnben. 3lud) folleu

3lnerfenntniffe unb Sicherheitsbcftellungcn für bic oor

bem SnfrofttTcten beS ©cfe^eS unwirffam abgcfd)loffencn

Sörfcntermingefd)äftc Wirffam erfolgen fönnen. Soweit

fjierburd) ben neuen Sorfdjriften rücfwirfiMibc Straft auf

beftcljenbc jRedjtSocrhältniffe beigelegt Wirb, enthält bies

feine Unbifligfcit, ba bic Berufung auf bie biöljerigen

53eftimmungen ben neu oorgefdjlagenen Sorfdiriften unb

ben für biefe mafegebenben Erwägungen loiberfpricfjt unb

cS fief) auef) empficblt, bic r)ted)tSfid)erheit auf bieten«

©ebiet alsbalb hcrjuitellcn. 3lud) werben bie Beteiligten

infofern nid)t gefchäbigt, als eS ihnen regelmäßig im*

benommen bleibt, fid) bie frühere ihnen günftige 3icd)tS

läge buref) eigene iPJaßnahmen ,^u bewahren. Tagegen

erfchien eS nidjt angängig, benjeuigen, bie fid) in ^ufunft

auf ihre eigene '?jid)tcintragung in baS Bürfenrcgifter

zed by Goo
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md)t mehr fallen berufen fömten, biefen (Eintoanb aud)

für bie früher abgejchloffenen SBörfentermingeftrjäfte ju

entziehen, ober ben früher untoirffam abgegebenen An-
erfenntniffen unb untoirffom befteHten Sicherheiten nad)

träglirfj ebne rocitercö ftedjtstotrffattvfett beizulegen,

immerhin toirb, audj toenn bie fftücftoirfung ber zu
erlaffenben 93orfd)riften in biefer Seife befdjränft toirb,

bie fefct beftehenbe SRedjtsunfichcrheit bereits nad) Ablauf
einer üerhältnismäßig furjen 3eit in ber .ftauptfcnfje bc«

feitigt fein.

8. Die (Gebühren für bie er ftmalige (Eintragung in

bas SBörfenregifter unb für beren jährliche (Erneuerung

füllen üon 150 unb 25 auf 20 unb 10 ,H. hcrabgefefet

toerben. (Es läßt fid) annehmen, bar, manage Gtefcrjäfts«

leute, bie auf ben Abfchluß üon Sörfcnterminaefcöäften

angetoiefen finb, botfj auch burd) bie §öt)e ber &ebür)ren

abgehalten toorben finb, fid) eintragen zu laffen. Die
,'öerabfefeung erfdjeint aber um fo toeniger beberttlirr), als

bie (Eintragung auch für fold)c «erfonen in grage
fommen fann, bie nur öcreinjelt «örfentcrmmgcfchäftc
abfrfjließen.

hiernach ift au ben einzelnen «orfcfjriften bes Gut«

tourfs nod) folgendes ju bemerfen:

||u Artikel 1. I.

Die «orfcfjrift, toonadj Sarengcfrf)äfte unter be--

ftinunten «orausfe^ungen nicht als S)örfentermingefa)äfte

gelten, foH in erfter iReiffe ben effeftiüen 3ritf)<mbel in

folgen Saren ficherfteUcn, in benen ber SBörfentermin-

hanbel unterfagt ift. (Es erfdjicn inbeffen angemeffen,

bie (Enttoicfelung eines Don ben «orfdjriften über ben

Sörfenterminhanbel nidjt berührten 3eitfi,anbel§ and) für

anbere Saren ju ermöglichen.

Durch bie Sorte „als «örfcntermingefdjäft gilt

nidjt" toirb jum Ausbrucfe gebraut, baß bie «orfdjriften

bes ganjen Abfrfjnitts bes «örfengefefees, betreffenb

«örfenterminhanbcl, auf ©cfd)äfte ber t)icr in Jrage
ftetjenben Art feine Antocnbung finben. Sie toerben alfo

Weber burd) ein gefefolidjes Verbot bes «örfentermin«

banbcls nod) baburef) berührt, baß bie üertragfd)ließenben

Parteien nicfjt in bas «örfenregiftcr eingetragen toaren;

bogegen bleibt bie *JTCöglid)feit bes Dirrerenzcintocmbes,

aud) toenn beibe in bas Megifter eingetragen toaren, an

fich beftetjen, ba bie «orfcfjrift bes § 69 bes «örfen-

gefefceS, welche ben Diffcrenzeinwanb ausfd)Iicßt, eben-

fotoenig auf fic Anwenbung finben fann, als bie übrigen

«orfdjriften über ben 33örfenterminb
/
anbel. Dies erfdjeint

aud) unbcbcnflid), tocil es fid) nad) ber «orfdjrift bes

(Entwurfs Iebiglid) um ©efdjäfte jtoifdjen berufsmäßig
mit betn Umfatje ber Saren befaßten «erfonen t)anbelt,

bie bem Differenzcintoanbe nur in Ausnahmefällen aus.

gefefet fein bürften.

Unter ben flaufleuten finb gemäß § ü £.--03.«. aud)

£>anbelsgefellfd)aften ju Derftet)en.

3 ii ILrtiktl 1. If unb III.

Das Jteid)6gerirf)t b,at in bem (Erfcnntuiffe üom
l. Dezember 1900 — Anlage 6 — ausgefprodjen, baß
^3örfentermingcfd)äfte in 38areu ober SSertpa^teren, in

benen ber Sörfenterminljanbel üerboten ift, als gegen ein

gcfefclid)es «erbot uerftoßenb gemäß § 134 «. nidjrig

fmb. Slud; ber (Jnttourf ftellt fid) in bem neuen Slbf. 3

bes § 51 auf ben Stanbpunft, baß ein gefe^lidjes «er-
bot bes «örfentermmb,anbels für bie bem «erbot ent-

gegen abgefd)loffenen ($efd)äfte ,)tuilrecf)tlirf)e folgen haben
muß, regelt biefe aber anbers. Die ftotge ber üon bem
.•Heid)&gcrid)t angenommeuen !?{id)tigfeit ift, baß aud) bos
nad) DöHiger Slbmicfelung eines (Sefdjäfts ber in 9tebe

«Krnftütl« }u btn Bcr^anblungen bcS Sleirf;-M.t Lu-J 1903, 1904.

ftetjenben Art ju fetner (Erfüllung C^eleiftete jurürfgeforbert

toerben fann. Soll bies Derfjütet toerben unb \oÜ, toie

in ber aüflemehten «egrünbung näfjer bargelegt ift, bie

(Mtenbmacfjung ber llnöerbinblicfjfeit an eine befttnunte

Srtft gebunben, aud) bie ©irffamfeit Don 3lnerfenntniffen

unb ®itt^ert)eitsbcftellungen unter getoiffen ÜBorausfcfcungen

anerfannt toerben, fo muß an bie Stelle ber im § 134

SJ. norgcfef)enen XUnbgflcii eine bem Stb,ulbner ju<

fteb,enbe (rtnrebe treten. Diefem öebanfen ift burdj bie

gaffung bes § 51 Abf. 3 jRcd)itung getragen.

Die ßinrebe foH gegenüber allen Sörfenterrmn^

gefd)äftcn in Saren ober SBertöaöieren begrünbet fein,

m benen ber «örfenterminljanbel unterfagt ift, gleicfjbiel

ob bie Unterfagung im Öefefee felbft — § 50 — ober

tiom «unbefirat auf ©runb ber it)m im § 51 Abf. 1 ex-

teilten (Ermächtigung ausgefprodjen ift. Dagegen toar

feine «eranlaffung üort)anben, aud) einer gemäß § 52 bes

@efe$es burd) bie «örfenauffid)tsbel)örbc für eine emjelne

«örfe erfolgenben Unterfagung eines «örfentermintjanbels

jiöi [rechtliche SBirfung beizulegen. Der g-all liegt in

biefer «ejieljung nid)t anbers als ber im § 51 Abf. 1

behanbelte Sali ber enbgültig bcrtocigcrtcn 3uloff«nfl äuiii

«örfenterminhanbcl. Die «orfd)rift im § 52, toonad)

bie SBörfenauffichtsbehörbe einen oljne bie erforberIid)e

3u(affung tatfäd)lid) ftottfinbenben «örfenterminhanbel

„mit ben im § 51 bezeichneten folgen" unterfagen fann,

muß bafjer nad) Aufnahme bes bie zioilrechtlicrje Sirfung

ber Unterfagung ausfpredjenben britten AbfafeeS bes § 51

bahin abgeänbert toerben, baß bie Unterfagung nur bie

in ben beiben erften Abfäfcen bes § 51 bezeichneten

ftolgen hot.

3u Artikel L IV.

Die üorgefd)Iagene .^erabfe^ung ber (Gebühren ftir

bie (Eintragung in bas Sörfenregifter auf 20 unb 10 .M.

erftheint ausreichenb, um aud) Heineren ®efcf)äftsleutcn,

bie auf ben Abfcfjluß bon *örfentermtngefd)äften an-

getoiefen fmb, bie (Eintragung 311 ermöglichen.

in Jlrtlkel L v.

Senn bie Seigerung ber (Erfüllung bei ben wegen
unterbliebener (Eintragung ber «ertragfd)licßenben in bas

«örfenregifter mit einem iPtangcl behatteten «örfentermin

gefcfjäften ebenfo Wie bei ben zu Art 1. U befprodjenen

iyörfcntermingefchäften in ben üom «örfenterminhanbel

ausgcfdjloffenen Wefdjäftsztoeigcn zeitlich befdjränft unb
bie 3tcd)tstoirffamfeit üon Schulbanerfenntniffcn unb
Sicherheitsbcftcllungcii unter getoiffen «orausfe^ungen hier

ebenfalls getoähtleiftct toerben foll, fo muß bie bisherige

{yaffung bes Wefe&es, )oonach „ein Sd)ulbüerhältnis nidjt

begrünbet" toirb, burd) eine ähnliche «orfebrift erfetjt

toerben, toie fic in Art. 1. II üorgefetjen ift. 3m übrigen

enthalten Abf. 1 unb 2 bes (Entwurfs nur bie fid) aus

biefer Anbcrung ergebenben rebaftioneücn AbWcid)ungen

üon ber gaffung bes § CG Abf. 1 unb 2 bes &efefccs.

Die im § 6tj Abf. 3 unb 4 bes Wefefces enthaltenen

«orfdjriften über Anerfcnntniffe, Sidjerhcitsleiftungen unb
Zahlungen werben in Art. I. VIII burd) § 68 a, § 68 b

unb § 68 c neu geregelt unb fommen bab,er in § 66 in

Fortfall.

gu Artikel 1. VI.

Soll es aus ben in betn allgemeinen leile ber *)e

grünbuug näher bargelegten (Mm ben einem näher zu be-

ftimmenben itreife üon «erfonen üerfagt toerben, bie (Er-

füllung oon «crbinblid)feiten aus «örfentermingefd)äften

bloß beshalb zu üertoeigern, toeil fie zur 3cit bes Wefdjäfts

abfd)luffes in bas Sörfcnregifter nid)t eingetragen toaren,

fo h«t bies in erfter Ncitje benjenigeii gegenüber 31t ge-

rn
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fchehen, toeldje 311 bec angegebenen v{eit berufsmäßig

Dorfen* ober SBanfiergefdjäfte betrieben ober baburdj,

baß fie eine $3örfe jum 3toetfe beS 3lbfdjtuffeS tum
ßflrfengefdjäften nicht nur Dorübergehenb befudjt haben,

auSreidjenbe (Gelegenheit Rotten, fidj über bie mit 43örfeu«

termmgefdjäften oerbunbenen ©efabjen 311 unterrichten.

Tiefe &orau8fefcung toirb im allgemeinen bei benjenigen

autreffen, bie itjrc 3"I ttffu"9 J» ein« Sörfe jum Stocdc

be§ SlbfdjluffeS Don ©efdjäften ertoirft haben. ES er=

fdjien aber nirfit angängig, bie ©cltenbmacbung beS 9le=

giftereintoanbcS blofe ben ju einer $örfe 3ugelaffenen 311

Derfagen, weil ber regelmäßige 'öörfenbefudi nidjt in aQen
Cörfenorbnungen Don einer förmlichen ;»}ulaffung abhängig

gemacht ift. dagegen crfdjien es auSrcidjeub, fie als

^erfonen ,311 bejeia^nen, bie nicf)t mir Dorübergehenb eine

iöörfe beflißt t)aben.

ffienn Don "^erfonen ber Dorbeseidmeten 3lrt ber

JRegiftereintoanb erhoben tourbe, fo ift baS Don ben Ehren*

gerieten ber SBörfen (§ 9 beS ©efefccS), toie bon ber

iBerufungSfammer (§ 17 beS ©efefceS) ftetS als eine mit

ber (ilirc ober bem Slnfprud) auf faufmäimifdjeS 3Jer-

trauen nief)t 311 üereinbarenbe Jjjanblung gemäfj § 10 beS

©örfengefeijeS geahnbet toorben unb toirb aud) Don bem
JReidjBgericbt in bem in ber 3(nlage abgebrueften Er«

fenntniffe Dom 10. Januar 1903 als eine bie faufmännifdje

Ehre fdjäbigenbe §anblung be3eid)nct. 55er 3Jorfcf)lag,

ben bejeidjneten ^erfonen bie Erhebung beS iRegifter«

eintoanbeS burd) Berufung auf if)re eigene Jcidjteintragimg

31t Derfagen, fjat beim aud) foluohl im Sörfenausfdjujj

als in ber Sacbberftänbigenfonferens am 18./19. 2ep>
tember 1901 allgemeine StUigung gefunben, toenn aud)

bie anrichten über bie Uringlidjfeit ber SReform geteilt

Sagegen gingen in beibett 9SerfammIungen bie

Wehningen baruber auSeinanber, ob bie Erhebung beS

iRegiftereintoanbcS in gleichem 2Raßc auch, ben als flauf-

Ieute in baS ftanbelSrcgifter eingetragenen "Uer*

fönen 3U Derfagen fei. Ter Enttourf t)at fidj aud) rjier

auf ben ftrengeren Stanbpunft gefteüt. ES erfdjien bieS

Aimädjft beShalb gcred)tfcrtigt, toeil ^Jerfoncn, beren

©efifjäfisbetricb nidjt über ben Umfang beS ftleingetoerbes

hinausgeht, fotoie J&anbtoerfer nadj § 4 .§.«©.=33. in baS

^anbelSregifter nidjt eingetragen toerben, bie eingetragenen

iBoDfauflcutc aber genügenbc faufmännifdje slenntniffe be>

fifcen, um bei (ringeljung Don Sörfentermingefdjäften bie

Iragtoeite ihrer .\jianblungeti 311 überfrfjaucn, mithin eines

befonberen gefefilidjen Sdjufcev gegen bie ihnen barauS

ertoadjfenben $fad)teilc nicht bebürfen. 3Jor allem erfdjien

eS aber beer)alb geboten, bie in baS ^anbelSregifter ein*

getragenen fiaufleute bem ftrengeren 5tcd)te 3U untcrfteQcn,

iDetl bie (yrtjebung bes 3tegiftereinmanbe8 mit bem ®runb^
feuje Don Ircu unb (Glauben, auf bem ber ganae .§anbelö<

üerfetjt berutjt, nidjt 3U Dereinbaren ift, unb roeil eS aud)

im ^ntereffe beS internationalen 3lnfeb,enS unfereö Äauf-

mannöftanbeö bebenflictj erfdjeint, eingetragenen ilauf>

Ieuten eine .^anbfjabe 311 getoäljren, um fid; eingegangenen

•ßerpflicrjtungen 311 ent^ieljen. GS fann fi$ böajftenS

fragen, ob c*S empfctjlenvtoert fei, 3" ©unften ber entgegen

ber i*orfd)rift beS § 4 §.>@.'Q. ehoa eingetragenen

•Uünberfaufleute unb Jpanbtoerfcr eine SluSnaljme«

befrimmung in ben (rntmurf aufsunetjmen. (5S ift aber

baoon Slbftanb genommen morben, weil folrfic ,yäUe ber

Eintragung nur Derein3elt Dorgefommen fein fönnen, burd)

eine foldjc äüorfa^rift aber bie Eintragung in baS ^anbels-

regifter boeb, »oieber bie
Nikbeutung eines äußerlich, leid)t

erfennbaren Kriteriums, ber XermingefdjäftSfähjgfeit Der.

lieren unb baburd) neue 3iecr)tSunrict)crt)eit gefetjaffen

merben mürbe.

T!ie >3at)( berjenigen, bie berufsmäßig Dorfen*
ober Sanfiergefä^äfte betreiben, toirb DorauSfid)tlid) nur
flein fein. 0" erfter Jleitje geboren außer ben SanfierS
bie 'ißorftanbSmitglieber Don Slftienbanfen tiierljcr, ba ber

Enttourf nidjt Derlangt, baß ber berufsmäßige 2lbfd)luß

Don Sörfcntermingefcfiäften in eigenem 9Zamen erfolge,

ferner toirb bie sSor)d)rift regelmäßig auf @ffeften- unb
^jrobuftenmafler 3utreffen. dagegen famt ber Zentner,

ber gelegentlich, öanfiergefdjäfte abfdjließt, barum nod)

nidbt >ui ben berufsmäßig SBörfen- ober ^anfiergeferjäfte

^etreibenben gesäblt toerben.

9Benn "^erfonen, bie fdion längere hinburd)

Atoar niö)t bentfS= aber getoobnbeitSmäßig ©örfen^ ober

vanficrgcfchäftc betrieben haben, fich ber Iragung Don
i^erluften aus SJörfentermingefchäften unter Berufung auf
ihre deichteintragung in baS Sörifenregifter entaiehen, fo

mag bicS 3toar ebenfalls bem JlechtSgefühl« häuft n toiber*

fprechen, sumcl bann, toenn berartige ^erfonen anbertoeit

©etotnne auS foldjen ©efc^äften he3ogen haben. 2>er

(snttourf fic^t aber gleidjtoohl baDon ah, fie beti bie

Dorfen* ober 3)anfiergcfch,äfte berufsmäßig Setreibenben

gleid)juflcllen, weil ber begriff ber ©etoohnheitSmäfjigfeit 311

belmbar erfd)eint unb baher 3U befürchten ift, baß bahei

aud) folcr)e ^erfonen unter bie Seftimmung fallen fönnten,

benen ber Sdjuto beS ÜtegiftercintoanbeS nidbt oerfagt

toerben foll.

©er 33örfen< ober 93anfiergefd)äfte berufsmäßig he

treibt ober eine SJörfc nidjt bloß Dorübcrgeb,enb befudjt

hat, fann sunt 3lbfd)luffe Don föörfentermingefdrjäftcn

bauernb für befähigt gelten. 1er (rnttourf Derfagt üim baber

bie Berufung auf feine 9cich,teintragung in baS 5Börfen<

regifter aud) bann, toenn 3ur Heit beS ©efdjäftSabfdjluffeS

ber 33eruf nid)t mehr ausgeübt ober bie Sbörfe nicfjt metjr

befucht tourbe. 23ei ben in baS §anbelSregifter ein-

getragenen ^erfonen mußte bagegen Don einer entfpredjen^

Den SJorfcfcrift abgefeben werben, roeil fonft leidjt ber

,"\u;ll eintreten fönnte, baß ein 3)(inberfaufmann ober

i>anbloerfer, ber auf ©runb beS § 4 ^».-©.«SB. feine

Üöfdjung im £>anbc!Sregifter erroirft bat, gleidjtoohl

unter baS nur für Hollfaufleute beftimmte ftrengere

3ted)t fiele.

Vtnberfeits gebt ber (Snttourf baoon aus, baß eS

in feinem Jvatle genügt, toenn bie Umftänbc, toegen beren

einer Partei bie 23efugniS 3ur (Srljebung beS ^tegiftcv

einloaubeS befdjränft toerben foll, erft nach, bem ©C'

fcfjäftSabfcfjluB eingetreten finb.

lie Öefugniö, bie (rrfüuung einer Scrbinblid)feit

auf ©nmb ber Sorfdjrift beS § 51 3tbf. 3 ju Der

toeigern, toirb burd) bie "Borfdjrifteu beS §67a beS Sni<
tourjS mct)t oerunn.

iu Urtilul L VII.

§ 68 beS «örfengefc^es lautet:

Tie öeftimmungen beS § «6 finben aud) bann
iUntoenbung, loenn baS ©efdjäft im 2luSlcmbe

gefdjloffen ober 3U erfüllen ift.

in 3lnfebung Don "ßerfouen, toelcbe im o"
lanbe toeber einen SBobnfiö noa) eine gewerbliche

iJJieberlaffung haben, ift bie Eintragung in bas

Öörfenregifter gm ©irffamfeit beS ©efdjäftS nidjt

crforberlidj.

üirb § 6d beS ©efefces burdj tiö unb Ö7a gemäß
%ri. 1. V unb VI bes Enttourf» erfe|t, fo muß im
§ 68 Jlbf. 1 auf 66 unb 67 a «6311g genommen
toerben.

3n KH. 2 finb bie Sorte „3ur Jüirtfamfeit bes ©e
fchäftS" geftricfjen, toeil nad) bem Stjftemc beS Enttourfs
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bie Pörfeniermingefdjafte jtoifdjcn Nirfjteingctragcnen nidjt

mefjr oljne »nettere* unWirffam finb, fonbern einer ein-

lebe unterliegen.

|u airttktt L VIII.

Tie Porfctjriften ber §§ 68 a bis c finbeu, abmeidjenb

bon ber ju Slrt. 1. VI befproetjcneH Porfdjrift beS § 67 a,

nidjt nur ouf ben EinWanb aus § 66, fonbcrn aud) auf

benjenigen au* § 51 Slbf. 3 Slnwenbung.

3" § 68 a.

(Sine befonbere j$orm ift für bic Erflärung beS

SdjulbnerS, baß er bie (Erfüllung ber Perbinblidjfeit aus
einem Pörfentermingcfdjäftc berweigere, nicfjt borgefetjen.

"Sie Weigerung fofi aber „erflart" werben. 3n ber

bloßen Nichterfüllung ber Perbinblidjfeit wirb, aud) motu

J

gation unter ben Segriff ber böttigen 3lbwidelung falle.

ES befteljt alfo in 28atjrb,cit fein fadrtidjcr Untcrfd)icb

jwifdjen ber SluSbrudSWeife beS Entwurfs unb berfenigen

beS geltcnben ©efefceS. Jludj muß es als angemeffen
cradjtet Werben, bie einzelnen Jlbfdjnitte eines prolon-

gierten Engagements in ber bargclcgtcn 3Bcife felbftänbig

311 befyanbeln, Weil bie Prolongation fid) mittel» neuer,

rcdjtlid) fetbftänbiger WcfdjäftSabfd)lüfi"e ju bolljtetjen

pflegt. So toirb 3. P. ein ftaufgefdjöft, baS per Enbc
Mai abgefdjloffcn ift, baburd) prolongiert, baß ber Per-

fäufer bie Werte burd) ein gweiteS ©efdjäft per Enbc
Mai juriirffauft unb fie in einem britten ©efdjäftc per

Enbc 3uni bem urfprünglidjcn Käufer aufs neue oerfauft.

3tud) bom Stanbpunftc beS SdjulbncrS auS erfdjeint bie

im Entwürfe borgefetjene Regelung ber 3lngclegcnfjcit

eine foldje Erflärung nidjt gefunben werben fönneu

Tie fedjSmonatigc ftrift für bie Erflärung ber Steige-

rung foü für beibe Icile mit bem gleichen Seitpunfte

beginnen.

{yür bic Pcftimmung biefes3ciipunftcS waren folgenbc

©efidjtSpunfte matjgebenb. TaS Ergebnis bes ©efcfyäftS,

um baS eS fid) ljanbett, muß bemjenigen, gegen wcld)en

bic 5"[t läuft, bor bem beginne ber Jrift befannt fein.

Taljer ift nidjt ber geitpunft ber ?lbfcnbung, fonbern bei

bes Empfanges ber bon bem einen leite an ben anberen

gefanbten Mitteilung als maßgebenb angefeljen. ge«1«
crfd)ien nidjt jebe Mitteilung über bie dluSfüfjrung eines

WefdjäftS geeignet, ber J^riftbcredjnung als ©runblagc ju

bienen. ES erfdjien bielmctjr angemeffen, bic »"yrift erft

bann laufen ju taffen, Wenn bic bem einen leile bon
bem anberen jugefanbte Mitteilung fid) auf ein ab-
gewidelteS ©efdjäft besiegt unb ber Sdjulbncr ben

Umfang feiner auS ber Jlbwidelung entftanbenen Per*

binblidjfcit genau überfeljen fann. Sine Mitteilung über

bie SluSfüljrung eines Uttimo^auf- ober Pcrfauf=9luftragS

genügt bemnadj nod) nidjt, felbft wenn außer bem 3lu6>

fütjrungSfurfe ber auSmadjenbe betrag barin bejeidjnet

fein foÜte. Die im Entwürfe borgefeljene Mitteilung über

3lrt unb Ergebnis ber Stbwidelung beS ©efdjäftS fefet

biclmef>r borauS, baß bas ©efdjäft burd) (Segengefdjöft,

Prolongation ober Lieferung erlebigt ift ober bic pflidjt

jut Lieferung burd) Stbtauf ber für anbcrWcite Srlebi'

gung ber ^efd)äfts gefegten ^rift feftfteb,! unb bas er-

gebniS biefer Stbwidelung red)nerifd) feftgefteltt ift.

Ia* vSorbanbenfein einer folgen Shttcituug „über

«rt unb ergebniS ber SlbWidelung beS ©cfd)äft8" bilbet

aud) bie 93orauSfetjung für bie SRed)t§wirffamfeit ber im
legten Slbfa^e beljanbeltcn auebrüdlid)cn 3(nerfcnntniffe.

x'ilv $lbwidelung im Sinne beS entwurfö gilt aud)

bie 9tegu(ierung, weld)c burd) Prolongation bcrbcigefünrt

wirb; bie Mitteilung bee ergebniffes, we[d)es bie Spefu*
lation in bem ber Prolongation borauegeljenben QeiU
nbfdjnittc getjabt h,at, foQ genügen. Sie 33efugni8, bie

erfüHung bon Perbinblid)feiten aus prolongierten 9jörfen.

termingefd)äften ju berWeigern, fann fonad) t)infid)t(id)

beS ergebniffcS trüberer Slbwtdeluugcn burd) ben Slblauf

ber fed)Smonatigen erflärungsfrift berlorcn getjen, wäbrcnb
bie ergebniffe beS prolongierten engagementS nod) in

ber Schwebe finb. &t)nlid)e3 gilt in jBejtcfiung auf bas
Wnerfenntnis ber Perbinblidjfcitcn au« ben Crgebniffen

ber 2lbfd)lüffe bei ben einjelnen Prolongationen. ÜIS
PorauSfe^ung für bie (Mltigfeit einer 3 flbluug berlangt

baS geltenbc Wefetj im § 66 9lbf. 4 aüerbingS, bafj bte

3at)Iung nad) „böUiger" 3ibWidelung beS @efd)äftS er-

folgt fei. Tue üReid)Sgerid)t her jebod) in Wtebcrf)olten

entfdjeibungen, inSbefonbere aud) in bem erfenntniifc

bom 4. Februar 1903, anerfaunt, bafj aud) bic prolon-

einer 3lbWidclung burd) 3lncrfeuntnis ober burd) liiidjt*

erflärung ber Weigerung unanfedjtbar werben fann, fo

bafe eS fid) für Ujn immer nur um 3?erbiublid)fcitcu

b^anbclt, beren Umfang fcftftctjt. ,^ür baS fid) bei ber

Prolongation an ba§ abgewidelte ©efcfjäft anfd)Iiet;enbc

neue @efd)öf t, beffen StuÄgang er nod) nidjt überfetjen fann,

foU baS 3ted)t ber SSeigerung itjm nidjt berfümmert werben.

Tic Möglitfifeit, bafe wenigftenS bie abgefd)Ioffenen

ergebniffe eineS prolongierten Engagements unangreifbar

werben fönnen, liegt aber aud) gerabeju im ^ntcreffc beS

SdjulbnerS; benn wenn fie nid)t beftetjt, fo Wirb ber

©laubiger baju gebrängt, ein Engagement tunlidjft balb

böllig abjuwideln, unb er wirb bieS nur ju oft gerabc

in einem 3eitpunftc tun müffen, in bem bie Fortführung
bem 3ntcrcffe beS SdjulbncrS beffer cntfprädje.

3lnbcrfcitS fann aud) nid)t angenommen werben, baf>

eine Porfd)rift, bie ben (Gläubiger bat)in brängt, fd)Wcbenbc

Engagements nidjt j}u prolongieren, fonbem böQig ab^

juwidcln, geeignet fem Würbe, baS Sörfentermingefdjäft

m einer bom oolfswirtfdjaftlidjen ©tanbpunft auS für

tjeilfam ju eradjtenben SSeife einjufdjrönfen. Tic golßc

würbe borauSfidjtlidj oielmeb,r nur bte fein, baß baS tn

einer Gattung bon Wertpapieren böllig abgewidelte

Engagement auf eine berwanbte Gattung üoertrageu

würbe.

Ein SXnerfenntniS foH nid)t nur nad) empfang,
fonbern audj fdjon bei Stbfenbung ber in 3tbf. 1 ®afc 2

bcjeidjneten Mitteilung abgegeben Werben fönnen, Wie es

benn bon feiten beS Panfiers ober äommiffionärS regel-

mäßig bei ber Slbfenbung ber Slbredjnung erteilt wirb,

falls biefc eine J^orberung für ben Jftunben ergibt. Es
foQ aber an bie fdjrifttidje $orm gebunben unb nur

gültig fein, wenn eS ben SlnerfennungSwiHen auSbrüdlid)

Äum SluSbrude bringt, hiermit ift inbeffen nid)t ber @e-

braud) beftimmter SSortformeln borgefd)rieben, fonbent

nur bic SJirffamfcit eines ftiHfd)Wcigenbeit SlnerfenntniffeS

auSgefdjloffen. Seifpiclswcife wirb cS in bem bor-

erwähnten Jolle als genügenb angefeb,en werben müffen,

wenn ber Panfier Bei Uberfenbung ber STbrcdjnung

fdjriftlidj erflärt, baß er ben 2ktrag bem Äunben gut-

gebradjt ober ib,n bafür erfannt b,abe.

3u § 68b.

3lbgefeb,en bon ber 3lu$bclmung auf bic nad) § 51

Slbf. 3 unberbinblidjen ©efdjäfte unb bon rebaftioneEcn

Stnberungen unterfdjeibet fid) bic Porfd)rift beS Entwurf«
bon § 66 9Xbf. 4 beS ©efegeS, weldjer lautet:

Eine dhidforberung beffen, waS bei ober nad)

böüiger Stbwidetung beS ©efdjäfts ju feiner Er-

füllung geleiftet Worben ift, finbet nidtjt ftatt.

nur baburd), baß baS ©ort „böaigcr" bor Stbwidcluug

geftrid)en ift. Tie« ift gefdje^en, um bie Ubercinftinmtung
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mit ber 3>orfd)rift beS § 68 a SttJ. 3 herjuftcBcu. Taß
fadjlid) eine Anbcrung bomit nit^t herbeigeführt toirb,

ergibt fid) aus ber oben ermähnten Auslegung, meiere

ber § 66 Abf. 4 beS geltenben ©efcfecS in ber 3terf)t-

fptedjung beS JtcichSßcrkhtS gefunben hat. 33ei iflahlungcn,

bie bor ber Abtoidelung beS ©efdiäfts geleiftet »erben,

»irb eS fid) regelmäßig um ©elbeinfdjüffe jur fcerfteBung

cineS ©utf)aben§ beS anbeten Teiles banbcln, unb füt

biefen JvaO gelten bie 33orfdjriften beS Entwurfs über

bie Stellung Don Sicherheiten. Sotoett biefe Zorane
fefcung nidjt jurrifft ober bie Horfdjriften über bie 33e=

fteflung Don Sicherheiten nicht erfüllt finb, ift bie 3tücf=

forberung juläffig.

2 teilen jyorberungen auS S3örfentcrmingcfd)äftcu

ijtoifdjcn bcnfelbcn Parteien einanber gegenüber, fo foB

ber Umftanb, baß bie ErfüUung ber einen nad) ben 1\or>

fdjriften beS EnttourfS Dertoeigert toerben fann, itjrer Auf-

rechnung gegen bie anbere nit|t entgegenftet)en. Tie Auf-

rechnung finbet aber nur ftatt gegen Jotbcrungen au* 33örfcn>

termingeferjäften, nid)t aud) gegen anbere Jyorberungen. 3U
ben erfteren gehört aud) bie g-orberung be* SalboS au§

einem anerfannten Jitontofutrcntalabfdjluffe, toenn bem Ab^

fdjluffe Soften aus 33örfentermingefd)äften in einer $töhe

p ©runbc liegen, bie mmbcftenS bem betrage bes SalboS
gleidjfommt. Aud) fönnen nur frfjtocbcnbc ftorberungen

aus 33örfcntcrmingcfd)äften gegen einanber aufgerechnet

»erben. Ter 33anficr, ber auf ©runb eines ben 93or<

fd)riften bee § 68 a Abf. 2 cntfpred)cnben Anerfenntniffcö

Don feineu Jhmben in Anfprud) genommen toitb, fann

boijer eine Jyorberung, bie ihm auS einem anberen 33örfcn-

termingefdjäfte gegen ben JStunbcu jiiftet)t, jur Aufrcd)«

uung Dcnocnben, aud) toenn ber ftunbe an fid) bie Er-

füllung biefer forberung »ertoeigem fönnte. .ymt er bie

©egenforberung aber fdjon bejat)lt, fo ift ihre Herlsen«

bimg jur Aufrechnung Don felbft auSgcfd)loffcn. ES mag
ein unertoünfd)ter ^uftanb fein, baß ein Spcfulant, ber

bei auffteigenber Äonjunftur Don feinem 33anfier große

©etoinne bejogen hat, bie iljm aus berfefben ©efd)äfte«

Derbinbung in einem fpätcren 3ahre ertoacfjfcnbcn 93er-

lufte Don fid) abtoäljen fann. Tie hierin Iiegenbe ©e«

fahr erfdjien inbeffen nidjt groß genug, um eine 216*

loeidjung Don bem ©runbfatje, baß mit bem AncrfcnnrniS

eines 3ied)nungSfalboS bie ju ©runbe liegenben Einjcl=

poften bis auf ben Salbo als ausgeglitten unb getilgt

gellen, ober Don bem toeiteren ©runbfafce ju rechtfertigen,

baß bie auf eine toenn aud) nidjt eintoanbfreie ftorberung

aus 33örfentermingefd)äften geleiftete 3at)lung nid)t toiber-

rufltd) fein foB.

Sicherheiten foüen aud) füt 33örfcntermingcfd)äfte,

benen ein Sintoanb nad) ben 33orfd)riften biefeS EnttourfS

entgegenfteht, bcfteBt toerben fönnen, bie 33eftcBung foB
aber in biefem ,"Vafle nur gültig fein, toenn ber 33efteller

bem (Gläubiger fdjrifrlid) erflärt hat, baß fie jur Terfung
üou 3Jerluftcn aus 33örfentermingefd)äftcn beftimmt finb.

Es ift hierbei in Srtoägung gefommen, ob nid)t außer>

bem nod) Dorjufdjreiben fei, baß bie iBeftcBung nur für

genau bejeidmete cinjelne ©cfdjäfte gefchehen föune. Tag
erfdjien aber mit Jlücfftdjt auf bie ^ebürfniffe beS Dorfen»

uerfehrS, bei bem bie Aufträge jur Ausführung neuer

(9efd)äftc jum großen Teile telcgraphifd) erteilt toerben,

nid)t auSfühtbat. 3m Jntereffe beS SdjuIbnerS ift jeben-

faBs bas uiptgetoid)t barauf 311 legen, baß baS i^aß
feines (finfafceS Don Domherein flar erfennbat unb feft

begrenjt ift, toic ber Gnttourf bieS Dorfieht. 9iad) ber

Horfchrift beS ttnttourfs ift ber Gchulbner aber übcrbieS

nod) jeberäett in ber Sage, ju erflären, baß bie Sicher-

heit ober ein beftimmter lett Don ihr für neu abju-

jrfjließenbe ©efajäfte nitfjt mehr haften foBe.

;iu § 68 c.

Ter löörfenDerfebt fonn bie tc(egraphifd)e Jorm nidjt

entbehren. 3m $»inblid auf bie Korfehriften ber §§ 126,

127 39. ©.'33. erfd)icn es batjer geboten, bie telegraphifdjc

Übcnnittelung jur ©ahrmtß ber fd)riftlid)en Sfonn für

bie im § 68 a unb § 68b Abf. 3 bezeichneten (Stflö

tungen auSbrüdlid) jujulaffen. Taß ber Empfänger einer

telegraphijchen Cfrflärung bereu fd)riftlid)e 33e]tätigung

Dcrlangen fann, cntfprid)t ben Wepflogenheiten beS fauf

männifcheit UerfehrS unb ber Korfdjrift im § 127 33. ©.«33.

3u Artikel 1. IX.

^niomeit bie ©cltcubmadjimg beS Stegiftereintoanbe*

ober bie 33erufung auf § öl Abf. 3 einem Sdjulbnev
burd) bie 33orfd)riftcn beS Enttourfs Derfagt toirb, foB er

aud) ben Tiffcrenjciutoaub nid)t erheben fönnen.

Abf. 1 beftimmt bicS für ben #aB, baß ber Sd)ulbner
jur ^eit beS 93errragsabfd)Iuffe§ in baS S3örfenregifter

eingetragen toar, Abf. 2 für ben ^aB, baß eine nid)t

eingetragene Partei fid) uid)t auf il)re 9Jid)teintragung

berufen fann, unb Abf. 3 für bie übrigen JäBc, in

benen bie fraglichen Eintoenbungen burd) Ablauf ber

3BcigerungSfrift, AncrfenntniS, 3ahl""9/ Aufrechnung ober

SidjerheitSIciftung ganj ober um leite befeitigt toerben.

Tie 3tücfforberung geleifteter Zahlungen toar fchon bisher

nach § 764 in 33erbinbung mit § 762 33. ©.=33. auSgc^

fd)toffen, unb jtoar nicfjt nur, toenn bie ^ahlnnö «od)

ber Abtoidetung, fonbern aud), toenn fie Dorfjcr geleiftet

toar. Tie StcBung bes ©IäubigerS toar mithin infotocit

günftiger als nad) bem (Sitttourfe. (£S erfd)eint htbeffeu

nid)t empfehtenStoert, bie ©laubiger burd) Aufrechterbal

rung beS bisherigen iRechtSjuftanbeS hinfid)tlich beS Ttffe=

renicintoanbes in biefer 33csiehung günftiger ju fteBen alo

hinfidjtlid) beS StegiftereintoanbcS.

3nfotoeit ber Tiffcrcitjcintoanb burd) § 69 beS B3zfnt>
gefefceS auSgefdjroffen toerben foBtc, fonnte bieS nur ba-

burd) gefchehen, baß ber 33egriff beS (JintoanbeS im @e>

fefce felbft umfd)ricben tourbe. GS gefefjah bieS baburd),

baß bem Sd)ulbner baS 3lccht Derfagt mürbe, einen Sin«
toanb barauf ju grünben, baß bie SrfüBung burch ßiefc-

rung ber 33are ober Wertpapiere DertragSmäßig auSfle

frt)Ioffen toar. 9tacf)bem ber Sintoanb nun aber nad)
Erlaß beS 33örfengefet)cs im § 764 33. ©.^33. feine gefefc«

Iid)e Siegelung gefunben hat, erfd)ien es geboten unb auS>
reid)enb, iljn im Ennourf eines neuen ©efefceS lebigltd)

als Sintoanb auS § 764 33. ©. 33. ju bejeid)nen. SKatetieB

toirb burch biefe Dcränbertc AuSbrudStoeife nid)t« ge-

änbert.

3h SLrtilul 2,

Wenn cntfprechenb ben Ausführungen im aBgemeineu
Teile ber SBegrünbung unter 3'ffer 7 bie 33orfd)rtften ber

§§ 68a bis 68c unb beS § 69 Abf. 3 auf bie Dor bem
Jnfrafttretcn be§ neuen ©cfcfceS gefd)Ioffenen ©efchäfte

Äntoenbung finben foflen, fo fefet baS ftatt ber bisher

angenommenen Untoirffamfeit ober 9lid)tigfeit ber ©efchäfte

bie ©etoährung einer Einrcbe DorauS. Tie iPorfdjriften

beS § öl Abf. 3 unb beS § 66, toetdje bie (entere

JlcchtSfonftruftion jum AuSbrucfc bringen, mußten baher

aud) auf bie früheren ©efd)äfte für antoenbbar erflärt

toerben. Aud) fotoeit Dor bem ^nfrafttreten beS neuen

©efefceS 3ah*unflen auf Anfptüdje auS 33ötfentermin«

gcfdjäften über ©aren ober Wertpapiere geleiftet Tmb, in

benen ber 33örfentermtnl)anbel burd) baS ©efei? ober Dom
33unbcSrat unterfagt ift, fönnen biefe 3ahlungen in 3»
fünft nidjt mehr jurüdgeforbert toerben.

Eine ©egenübcrfteBung ber 33eftimmungen beS gelten-

ben WefetscS unb beS EnttourfS ift in Anlage 12 abgebrudt. »« tJ
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Mnlagc IL

3n Sachen bes bribatiers |y. beterfeu ju .f>am«

bürg, Klägers unb iRcbifionSflägcrs, tierttetcn burrf) bcn

Jlecf)t$<mh>alt, 3uftiarat Dr. Tein in Seidig,

toiber

bcit Jonbsmaflcr faul iVm-tt ju \ Limburg, beflagten

unb SRebifionßbeflagten, bertreten burrf) ben [Rechtsanwalt,

Suftijrat §err in Öeipjig,

bat ba8 9Uicf)Sgerieht, Crfier 3ibilfenat,

auf bic münblidje bcrhanbluug Dom 12. £f«

tober 1898

unter SRUtehfiuifl :

be8 bräfibenten Dr. bolje,
unb ber SReid)8geri*)t§räte Dr. iRehbein, Dr.

behrenb, Sinehcnbad), bon föaffcl,
Dr. Sicbcr*, Dr. Schufen

für fledjt erfannt:

bas Urteil bes dritten ^ioilfenatö bc8 £>anfc=

arifdjen Dberlanbe*gerid)t* ju Homburg bom
14. 2lpril 1898 wirb aufgehoben unb in ber

Sache fclbft auf bie "Berufung bes Klägers bas

Urteil ber bierten Cammer für ftanbelsfachcn

bee 2anbgerid)ts ju Hamburg uom 23. Cftober

1897 bahiti abgeänbert:

l. (£s wirb fcftgcftellt, bafj ber Kläger bem be-

nagten aus ben jmifchen ben Parteien feit

Anfang 1897 abgefdjloffene» ©efdjäften über

Lieferung bou 60 Stürf Krebitafticn nicht*

fchulbet, in*befonberc nirf)t bie bon bem be=
ftagten geforberten 1520 ,,M. 77 .-if.

II * Ter beflugte Wirb berurteilt, an ben Kläger

bie unter bem 30. 9iooember 1896 bem be«

flagten in Tepot gegebenen jmei Äftien ber

SchiffsWerftc unb biafd)incnfabrif Donnal*

3anffcn & Sdjmilinsft) Siftiengefcllftrjaft

herau*jugeben.

Ter beflagte bat bie Kofien bes SRcdjtSftrcits ju

tragen.

bon SRcdjtö biegen,

latbeftanb.

.Kläger bat behauptet, er höbe im Januar 1897 bcn

beflagten jWeimal beauftragt, für feine iRccbnung unb
als fein Kommiffionär an ber Hamburger börfe je 25
Stüd ßfterreidjifche Krebitafticn per ultimo Januar 1897

ju bem für £ermingcfd)äfte in Wemäfebcit ber Ufanceu für
ben trffeftenhanbel an ber Hamburger börfe notierten Kurfc
anjufaufen. beflagter habe bie Sluftrage als Selbft-

fomralieitt ausgeführt; bie Lieferung ber bapiere fei bann
im Äuftrage bes Klägers bon ultimo Januar auf ultimo

Februar gu ben an ber Hamburger börfe für börfen«

termingefchäfte üblichen iReportfÜben unb in ber für folrfje

($e\d)äfte üblidjenöefdjäftsfortu prolongiert Worben unb fei

bei ber 3lu*fübrung ber beflagte Wieberum als Selbft

fontraf»ent eingetreten. Uber biefes ©efcfjäft fei bie Sd)luf$

note Seite 13 ber ?lften auSgefteHt. Tiefe Sdjlufjnote

enthält nidjt Wie bie früheren Scblujptoten bie bemerfung:
„3n Öemäfeheit ber allgemeinen Ufancen für ben (Sffeften

hanbet", fonbern: „3n ©emäfjfjeit bes Slrtifel* 357 bes

Öanbelsgefeöburfjs unb ber umftehenben beftünmung unter

Stusirfjlufc ber allgemeinen Ufancen für ben effeftenijanbel,

IfrfüIIunasort für beibc Kontrahenten Hamburg", unb auf

ber jRücffeitc befinbet fid) folgenber bermerf: „Senn ein

Kontrahent feine ^hlungcn einftellt, fo ift ber anberc

.Kontrahent berechtigt, an bem läge, welcher auf beu lag
folgt, an Welchem ihm bie ^ablungSeinftellung befannt

geworben ift, für Rechnung ber anberen bottei bie in

Siebe ftehenben (gffeften burrf) eine geeignete SDtittelsperfou

ju oerfaufen bejiel)ungsn>eife ju faufen." .Kläger behauptet

Weiter, am 10. Februar 1897 feien bie Krcbitaftien in

feinem 3luftrage berfmift. oti gleicher Seife feien bann in

feinem Auftrage burd) beu beHagten als .Kommiffionär

im ÜNarj 1897 jWeimal 25 Stücf Krebitaftien per ultimo

"MÜH getauft unb auf ultimo ;'lprtl prolongiert. 9{arf)bem

biefe 3lfticn frf)on Slnfang Slpril in feinem ?luftrage Oer»

fauft Werben feien, habe er gleidj barauf Wieberum Stuf

trag jum Mnfaufe bon 50 Stücf Ärcbitafticu per ultimo

Slpril gegeben, nou benen 25 ©tücf alöbalb Wicber in

feinem 3luftrage oerfauft feien. 2)en Meft bon 25 Stücf

habe beflagter am 20. Slpril ohne Auftrag bes .Kläger*

berfauft, inbem er eigenmächtig au ber Hamburger börfe
ein SiecfungStermingcfchäft borgeuommen habe. Slu* biefen

®efrf)äften beanfprurfje ber beflagte eine Tifferenjforberung

bon 1520 JL 77 iff.

.Kläger führt aus, baß alle bie genannten föefcbäftc

ber rechtlichen Sirffatnfeit entbehren, benn alle feien als

börfentermingefehäfte unb als Aufträge ju börfentennin

gefdjäften an.mfehen unb besbalb nach § "6 beS börfen'

gefeees mangels Crinrragung be« Älägers in ba8 börfen^

regifter ungültig, .fcieran änbere auch nW* ber 3lusfd)luft

ber allgemeinen Ufanceu für ben li-ffeftenhanbel in beu

feit Cnbe Januar 1897 gcWcrf)felten 2chluBnotcn. (£iu

9tuftrag ju einem börfentermingefehäfte uerliere feinen

Gharaftcr nidjt baburd), baft ber ben Sluftrag ausführenbe

.Kommifftonär mit feinen .Kommittenten anberc Öieferungs

bebingungeu oerein bare, als bie für bie börfentcrmin=

gcfdjäfte geltenbeu. Slbgcfchen hiemon aber fei bie Wahre
3lbfid)t ber Kontrahenten auch bahnt gegangen, ein börfen-

termingefrf)äft abjufrf)Iicfscn unb ber formede SluSfchluft

ber allgemeinen Ufancen, beren Wefentliche befrimmungeu
aud) ohne befonbere bereinbarung für bie Wefchäftc ber

barteien jur JInwenbung fönten, nur besf>alb üom be-

flagten in bie Sdjlufmote aufgenommen, um bie befttnt°

mung, bafj börfentermingefehäfte jWifcheu uid)t in bas

börfenregifter eingetragenen berfonen ungültig feien, ju

umgehen. (SoentucU macht Kläger gcltenb, baß nach beu

Intentionen ber ^ßorteien unb nach ber bem besagten
befanuten bermögenslagc bes Kläger* bie bricht jur

effeftiben Slbnahme unb Öieferung ber b^b'^e aus-

gefchloffen gemefen fei. KeinenfaB* brauche er ben öer«

fauf bom 20. 3Uiril als für feine SRcchnung gefetjehen an

juerfennen, ba biefer ohne feinen Sluftrag ausgeführt fei.

9(1© 2id)erhcit für bie aus ber Wcfdjäftsüerbinbimg

entftehenben yc röerungen het ber beflagte jwei Mfrien ber

Schiffswcrfte unb aKafchinenfabrif »ormal« 3anffcn &
©chmilinsfn SlftiettgefeUfchaft in Hamburg im 9iennmerte

bon 1600 JL in T cpot erhalten. Kläger behauptet, baß
bas lepot oon feiner '2cl)Weftcr gegeben unb ber :'ir.

fprurf) auf Verausgabe ber Hftieu ihm jebiert fei.

T>er Klageantrag geht baljm, 1. fcftjufteHen, baß
Kläger bem beflagten aus ben jwifd)en ben b«»t*c«n feit

Anfang 1897 abgefdjloffenen öefdjäften über yieferung

Don 50 Stüd Krcbitaftieu nicht*, in*bcfonbere nidjt per

1. üJiai eine Tifferen^ bon 1520 77 äf. fdjulbtg ge-

worben fei, 2. bcn beflagten ju oerurteilen, bem Kläger

bie bon ber SdjWcfter bes beflagten unter bem 30. ülo

bember 1896 bem beflagten in Tepot gegebenen jwei

Slftien ber 2d)iffSWerftc unb lliafchincntabrif oormal*

Sanffen & SdjmilinÄfn «ftiengefeaferjaft herauSjuaeben.
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Ter 3teflagte f)at ^urüefmeifung ber ftlagc beantragt.

(£r beftreiter, baß ungültige ^örfentcrmingcfcfiäftc ober

Aufträge ;ui fo!cf>en anjunchincit feien. Allenfalls mö(i)tcu

bie ©efdjäfte über 00 Ärebitaftien per ultimo Januar
als 99örfentermingcfd)äftc in ftrage fommen tonnen, bo
fic uod) nad) ben oflgemeinen Ufancen abgcfchloffen feien,

olle übrigen ?Tbfrf»rüffc ober feien nach bem eigenen $u-
geftänbntffe bes fllägers unter Ausfdjiufj ber allgemeinen

Ufancen eingegangen unb bcmgemäfj reine 3citficfc^öftc

im Sinne bes Art. 307 bes .VanbelsgefefeburhS. Tie
erft genannten ©efehäfte aber feien nad) Ausweis eines

Don bem Steflagten üorgclcgten AtontenauS^ugö burch baS
N

l>rolongationSgefd)äft Don l£nbe Januar abgewicfelt unb
öurd) galjding bes Salbos erlebigt. Auch Aufträge jur

(fingehung oon '•öörfcntermingcfdjäfteu feien nicht erteilt,

unb wenn es ber JfaU märe, fo bilben nidjt bie Auf=
träge, fonbern_ bie in Ausführung berfelbcn mit bem
Kläger gcfd)Io)ienen flaufgefdjäfte bie ©runblagc ber An«
fprüche bes Skflagtcn. ^cflngtcr beftreitet, baf; in bem
Ausfchluffe ber allgemeinen Ufancen eine Umgehung bes
©efefcc» liege utib baß biefer AuSfchlufj nicht er'nft gemeint
geWefen fei. TaS Sörfengefeb habe 3ritgcfchäfte, bie un«
abhängig üon ben für '-öörfentermingefdjäfte maßgebenben
ftörfenbebütgungen gcfchloffcn feien, nicht uerbieten moDcn.
Ten Ginmanb beS Tifferenägefdjäfts hält ber Seflagte

für böllig unfubftantiiert. (fr tnadjt ferner gcltenb, baß
bie Parteien in einem Hontoforrentüerbältniffc geftanben
hätten unb Äläger nad) Schluß eine« jeben iWonatö über
bie big bahin abgefchloffenen ©efehäfte Abrechnung er«

halten höbe, welche, abgefehen uon ber im ißlai gegebenen

für April, niemals moniert fei; barin liege eine Donation
ber Schulb bes Älägers. IKit bem Herlaufe Dom 20. April

habe berftläger fief) einberftanben erflärt, auch ihn nad>
träglid) gebiaigt. Seflagter Will batnngeftellt fein laffen,

ob bie Schmefter bes ÄlägcrS ober ftläger felbft bie

Aftien bem 23eflagten in Tepot gegeben. Db eüentuetl

bic Schwcftcr bc» Klägers ihren Anfpmrh bem Äläger
jebiert hat, rotffc er nicht, ^ebenfalls fei er fo lange jur
.Verausgabe ber Aftien nicht Dcrpflichtet, als Äläger nicht

Zahlung ber Salboforbcrung ücrfprechc unb leifte.

Äläger beanftanbet bie fliffermäßtge ttichtigfeit bes
oom SBeflagten Dargelegten ÄonteuauSjugs nidjt, räumt
auch ein, gegen bie Ütfonatsabrerbnungen, abgefehen Bon
ber Anrechnung für April, nichts erinnert ju haben, tritt

aber ben hieraus gefolgerten Schlußfolgerungen entgegen.

TaS SBorliegen eine« ÄontoforrcntücrhältniffeS fohrie bie

fonft Dom Seflagten behaupteten Satumftänbc nimmt er

in Abrebe.

Turch Urteil bes erften iRidjters, ber Äammer IV für
föanbelsfachen bes ÜanbgcridjtS p Hamburg, Dom 23. Df<
tober 1897 ju 1. ift Wäger mit ber erhobenen Älagc in=

fomeit abgetoiefen, als mit berfeften bie Verausgabe Don
jwei Aftien ber Sd)in'swcrfte unb ^fafchtnehfabrif Donnais
ianffen & SchmilinSfn Aftiengcfcllfehaft ju Hamburg, fowic
eine baljin gehenbe fteftftcllung Derlangt wirb, baf/Älägcr
bem Seflagten nichts mehr, htsbefonberc nicht meb^r 1255 «
07 fdjulbig fei. Unter 2 be« Urteil» finb bem Kläger

7jo ber ^rojefofoften auferlegt. Unter 3 ift ber 2üi»<

gang ber Sache im übrigen Don ber Üeifrung obiger Seicht«

(eiftung 3»eier bem ftläger jugefrhobener unb Don ihm an
genommener (iibe, toeldjc feine gtnmtDigung jum 93erfaufc

Dom 20. Slpril 1897 unb feine nachträgliche Genehmigung
besfclben betreffen, abhängig gemacht.

33om Äläger ift ^Berufung eingelegt mit bem Ein-

trag, unter Äufhebung bes angefochtenen 1. Urteil» feft-

j»uftetlen, bafj Äläger bem »eflagten aus ben jmifdjen ben
Parteien feit Stnfang bes Safere» 1897 abgefdjloffenen

(«efdjaften übet Qieferung Don 00 Ärebitaftien nid)t»,

insbefonbere nidjt per 1. IVai eine Tiffereu^ üon 1020^.
77 rif. fchulbig getüorben fei, 2. ben SBcflagten 31t Der*

urteilen, bem Äläger bic dou ber Sdjmcfter bes Stlägcrs

unter bem 30. 9ioüember 189ti bem 3Jeflagtcn in Tepot
gegebenen jroei Slftien ber SdjiffslDerfte unb ^iafchinen»

fabrif üormals ^anffen & Sd)iuilinsfn SlfticngefeH-

fdjaft herau^ugeben. Horn 33cflagten ift ber Antrag
gefteßt, bie gegnerifche Berufung äurüdjuloeifen. Ter
Tritte ^ibilfenat bes Dberlanbesgeridjt» $u Hamburg l)at

bie Berufung bes Klägers burd) Urteil Dom 14. April

1898 al§ unbegriinbet üertoorfen.

San Stöger iftJteoifion eingelegt mit bem Antrage:

bas angefochtene Urteil aufzuheben unb bein Dom
Kläger in ber SJcrufungsinftan«; geftellten An
trage gemäß ju erfennen.

^om Seflagten ift ber Antrag geftetlt:

Tie JteDtfion ift iurüdjulüeifen.

©cgen bcö näheren SachDer^alts wirb auf ben Jat'

beftanb ber Urteile ber ^orinftanjen Sejug genommen.

ISntfdjeibungsgrünbe.

Tie SteDifion erfdjeint als pro.jeffualifcfi julöffig. Sein
^eflagtcn ift eine Grflärung Dorgclegt, Weldjcr zufolge er

nach ^ufteüung ber jHeDifion auf bie ben ©egenftaub bei

JMtftcQungsflagc bilbenben Anfprüd)c fotoeit ücrjidjtet

hat, baß fie einen 'öetrag Don 1000 JU nidjt met)r über

fteigen. Turdj einen foldjen nachträglichen 93erjidjt Wirb

aber, wie Dom Reichsgerichte bereits mehrfach aus^

gefprochen ift, üerglcidjc j. (5ntfcheibungen 8b. 0

S. 387, bic ^uläffigfeit ber rfleüifton nicht befeitigt.

Tiefelbe ift aud) begrünbet.

tSm angefochtenen Urteil ift uncutfd)iebcn gelaffcn,

ob bic Ufancen für ben Gffeftenhanbel an ber £Kim<

burger $)örfe als Dom ^öörfenDorftanbe für ben Iermin>

hanbel feftgefeöte Wefdjäftsbcbingungcn angefehen werben

bürfen, ober ob |U einer folchcn Jv«ftfc^ung ein ausbrüd'

Itcher Aft bes nach ÜDfafegabc bes ©efe^e^ befteHten

Sörfenüorftanbcs erforbertid) ift, bie ftillfchmeigcnbe Ge-
nehmigung bereits früher geltenbcr iBebingungen aber

nicht genügt. Ter Zweifel ift gegenftanbslos für bic

Wefdjäftc aus ber $tit nad) bem 3. Februar 1897, bemt

ber Sßorftanb ber 33ertpapierbörfe 311 Hamburg hat burd)

Sefanntmadjung Dom 30. Januar 1897, welche in bem
öffentlichen Anzeiger, Beiblatt jum Amtöblattc ber freien

unb $«rfcftabt Hamburg 3er. 28 Dom 3. ftebruar 1897 auf-

genommen ift, in ©emäßheit beS § 30 ber Dom Senat am
23. Tejember 1896 genehmigten hamburgifchen Sörfcn

orbnung 5ur Kenntnis gebracht, baß er bie 'öefttmmungen,

bic in ben Don ber SadjDerftänbigenfommiffion für ben

(Jffeftenhanbel befd)loffenen, üon ber £><moel»fammcr ge-

nehmigten allgcmetnen Ufancen für ben Gffeftenhanbel ent^

halten' finb, joWeit fie auf lermingcfdjäfte: Anwenbung
finben, mit ©enchmigung ber Vanbelsfammer als ®efd)äft*>

bebingungen für ben Xerminhanbcl in Wertpapieren feft»

gcfcBt l)abc. (Jrbeblid) bleibt bie >Jragc alfo mir für bie

Wefcfjäfte aus bereit Dor bem oben genannten 3*»*"

punfte. Sie mufj hier bejahenb beantwortet werben. Tie

Ufancen galten als folche laut iBcfannhnad)ung ber

Vanbelsfammer Dom 15. Tejember 1891 in ber üon ber

Sadjüerftänbigenfommiffion für ben Gffeftent)anbel bc

fdiloffencn, Don ber Vanbelsfammer genehmigten Raffung.

Senn nun, als bas $örfengefefc für bas Tcurfchc jteid)

Dom 22. 3unt 1896 mit bem 1. Januar 1897 in Äraft

trat, ber nad) Maßgabe biefes ©efehes bcftclltc »örfen
Dorftanb nicht fofort Anlafe genommen hat, ausbrüdlich

>u crflären, baß bie 5ur 3ett beftehenben Ufancen als dou
ihm für ben Termmhanbel in SSertpapieren feftgefeöte

»efchäftsbebingungen *u gelten haben, fo ergibt fief) bod)
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nuö feinem Verhalten flar, bor, biefee fein Stanbpunft

mar. Gx tjat bie nad) ben Ufancen eingegangenen ©e-

fdjäfte an ber Sörfe jugelaffen, Wötjrenb et fie, Wenn et

Don anberer Nuffafumg angegangen Wäre, Don bet Se
nufeung ber Sörfcneinriehhmgen hätte auSfdjließen muffen.

<£in WiflenSaft beS Sörfenborftanbes liegt alfo bor, bem
eben nur bie (tigenfdjaft ber SluSbrütflidjfeit fehlt. J$für

bie Sfottoetibigfeit biefer ergeben [idj aber Webet au§ bem
Inhalte, noch auS ber gaffung beS ÖcfefceS hinteidjenbc

©rünbe. 5m begriff ber ^-eftfe^ung liegt baS ÜHoment
ber ?(udbxitcf[tcf)feit nidjt, Dielmetjr fann eine foldje audj

buret) einen anberS gearteten WillenSaft erfolgen, Wenn
nur ber Wille fid) beftimmt funb gibt unb über feinen

3nf)alt, namentlid) aud) bei betatöiert }u orbnenben
©egenftänben, fein Zweifel befteljen fann. (£8 liegt aud)

fein jtoingenber PJrunb Dor, an ben Segriff ber 3eft<

fefeung bann, Wenn fie Don feiten eine» amtlichen Organs
ju gefdjeljen ^at, Weitergeljenbe Slnforberungen, als bei

rccr)tSßcfcr)äftftet>en geftftellungen burdj SriDatperfonen 3U

ftellen. 3n autoritärer SBSeifc fann bie geftfefcung eben

fowoljl burd) fdjlüffige Slfte, als ausbrüeflid) gefdjeljen;

an ber erforberlidjen infjaltlidjen Seftimmtfjeit aber fehlt

eS tiirfjt, weil fdjriftlidj rebigierte unb Don ber föanbelS-

fammer genehmigte Sebingungen Dorlagen, weldje in itjrer

©efamtfjeit al& ©efdjäftSbebingungen im Sinne beS § 48
beS SörfengefetjeS übernommen finb.

Nidjl ju beanftanben mag bie Jltmahme beS Se-

rufungSridjtcrS fein, baß ber Don ben Parteien Derem-
harte ©efdjäftSinljalt Don ben Ufancen Wefentlidj abweicht.

Tie Ufancen, weldje im ganzen auf bem Sfrt. 3f)7 beS

.<panbelSgefet)budj6 berufen unb beffen Sorfdjriften bettet

auäbilben, in einjelneu fünften aber aud) üon biefer

©runblage fid) entfernen, regeln bie folgen bes SerjugS
in einer fetjr eingeljenben, bie berfdjiebenften ÜJJöglid)--

feiten berüdfid)tigenben Seife, fo jWar, baß fcfjon biefe

ihre formale Gigcnfdjaft als für fie djarafteriftifdj be»

tradjtet »erben fann. Wenn nun ilontraljenten, wie im
gegenwärtigen jfalle, Ufancen foldjer ?(rt in ihrer öc-
famtfjeit auSfdjließen unb, inbem fie fid) iljuen nur in

einet bestimmten Se3icfjuita, loieber nähern, im übrigen

nur bie gefefelidjen Sorfdjrirten maßgebenb fein laffen, fo

mag cd gerechtfertigt fein, baS Wefcfjäft als nicfjt nach

ben Ufancen eingegangen 311 betrachten, obtoofjl Dielletdjt

materiell bie JlbWeidjung uidit febr einfcrjneibeiib ift.

Irinen ÜRedjtSirrtum aber ^etgt es im .^inblitf auf bie

Sefdjaffenljcit ber Wefdjäfte nad) ben fonft für ihren

IStjarafter entfeheibenben Siidjtungeu bin, loenn ber Se
rufungsridjter auö bem ermähnten llmftanbe fdjlecfjtbm

bie SebeuhmgSloftgfcit beS § 66 bes SörfengcfefceS für

bie Wefdjäftc folgert unb wenn er uaiuentlid) ausführt,

bem Kläger fönnc uidjt zugegeben werben, baf] bie 05e<

fdjäfte ungültig feien, Weil man bie allgemeinen Ufancen
nur beStjalb auSgefdjIoffen habe, um ber Ulnmenbung be*

§ 66 beS SWrfcngefefecs ju entgehen, beim bas liingehen

Don $eitgefd)üfteu un {cr ^lusfctjlufj Don feftgefeöten

SBörfenbebingungen fei Dom ©efc^e nicht Dcrboteu,

alfo ein erlaubtes Wefdjäft; ber 'öeweggnmb, ans bem
i'erttäge abgcfchloffen werben, fomme ftir ihre Wültig-

feit regelmriBig nicht in Sctrad)t, unb efi fönnc bei-

halb ein an fid) erlaubtes ©efdjäft nicfjt für un-

gültig erflärt Werben, Weil es abgefd)li)fien worben fei,

um bie gcfc^lichen Nachteile ju uenneibeu, bie eingetreten

fein würben, roenn ein aubereS Dcrboteucv Wefd)äft ab.

gefd)loffen worben loctre.

Nach § 66 bes ©örfeitgefetscv wirb burd) ein iWrfetw

termingefd)äft in einem (^efd)äft*jJoeigc, für weldjes nidjt

beibc Parteien jur Seit bei öcfdjäftc-abfdjluffe«. in einem

«örfenregifter eingetragen finb, ein 3rf)ufbocrtjältiiio nid)t

begrünbet. Xas gleidje gilt nad) 3lbj. 2 beS genannten

Paragraphen uon bet (Erteilung unb Übernahme bou

Stufträgen ju vSörfentcnningefd)äften. 3>iefe SJotfdjrifte«

fmb aus bet Stbficht herborgegangen, bie Jähigfeit Juni

3tbfd)Iuffe lred)tlich toirrfamer SBörfeutermingefdjäfte nur

bei fotdjen perfonen anjuerfeTmen, Weld)e burd) ifjte

gewerbliche Stellung auf bie (Smgeljung foldjer, ent<

Ipredjenb ihrer burch ben .^anbelSberfefjr cntwidelten Se^

beutung, angewiefen finb, unb biefe ^fafjigfett überall ba

ju Derfagen, ido bie angegebene iöorauSfe^ung nidjt )tt>

trifft unb joo Don Domherein ber Seforgnis Saum ge-

geben Werben mufe, baß bie «efdjäfte nid)t bem 3wede
beS <KarcnumfafteS ober ber Änfdjaffung, fonbem nur

bem Spiele ,ju bienen beftimmt finb, Dergleidje bie SBe

grünbung ui bem ISntwutfe beS 'öötfengefetjeß S. 42/43

unb ben in biefet in Sejug genommenen 33erid)t ber

99örfen>Gnqu6te'Äommifrion S. 73. 68 ift erwogen, ob

bie gäljigfeit 311m ?lbfri)luffc Don löörfentermingefdjäften

an gewiffc, ber gewerblichen Stellung ber .Kontrahenten

,ui entnehmenbe ftritcrien ju fnüpfen fei, biefe 3lrt ber

Regelung aber für nidjt geeignet befunben unb ben s33or'

fd)lägen ber (fugu^tc^Stommiffion gemäß allein bie ©in«

tragung in ein iBörfenregifter als entfdjeibenb [jingefteUr,

berglcictjc SBcgrünbting beS thinourfs 3. 45 unb SJcridjt

ber enguf>te ftommiffioii S. 102 ff. £ie (Srwartung

fonnte als berechtigt erscheinen, baß fofdje perfonen,

beren gewerbliche Stellung ein öebürfnis jur Eingehung

berartiger (Sefd)äfte nidjt mit fidj bringt, fonbern für

meldje biefelben nur als Wittel jur ^efriebigung ber

Spielleibenfdjaft 58ert habe«/ fid) ju ihrer (Sintragung in

bas SRcgifter nidjt oerftehen unb infolge babon Don ber

Eingehung rechtlich wirffamer «örfentermingefchäfte aus-

gcfdjtoffen fein werben.

011 § 48 bes (Sefe^es ift nun ein Segriff beS

Sörfentermingefchäft& aufgeftellt, welcher infolge ber ihm
gegebenen Segrenjung tatfäcfjlicfj nicht alte im Sötfen»

Derfehre fid) Dolljieheuben Iermingcfd)äfte über 23areu

unb (fffeften umfaßt. JUS Sörfcntenningefdjiifte in SSaren

ober üBerrpapieren gelten banad) .Mauf ober fonftige 3ln-

fd)affungSgefcf)äfte auf eine feftbeftimmte Vieferungsjeit

ober niit eitter feftbeftimmtcu CieferungSfrift unter ber

Sorausfeöung, baß fie nach Wefdjäftsbebingungen abge^

fdjloffen Werben, bie Don bem SörfenDorftanbe für ben

Tcrminhanbel feftgefebt finb unb baf) für bie au ber be-

treffenbeu Sorfe gefdjloffenen Weidjafte folcher 51rt eine

amtliche tfeftftelluug doii iennittpveifen erfolgt. &ier

fommt e« nur auf bae erftere ber beiben Sierfmale an.

Neben ben burd) baSfelbe gefcnnsoidmeten @efd)äften

bleiben möglich unb fönnen je nad) Weftaltung ber Ser-

hältniffe ni großer 4l»id)tigfeit gelangen folcfje, weld)e

jenes i»ierfntal iüd)t geigen, welche aber bennod) nidjt blof)

lermingefchäfte im Sinne bes X'lrtifcl» :i"j7 bes .'öanbelo^

gefeljbud)* finb, fonbem juglcid) audj bem SbrfenDerfefjt

angehören unb unter ben allgemeinen Segriff ber Sörfen^

gefdjuftc fallen. 5tn Sörfentermingefd)äfte, Wie jein Se-

griff im § 48 be* Wefetjes beftimmt ift, mit feinen all

gemein gültigen, für alle »tefd)äftc biefer 3ltt maßgebend

ben Sebingungeu 3. S. in bejug auf bie Cualität ber

iBarcu unb Wertpapiere, ben AhfüllungSort ufw. bietet

fid) für ben legitimen vanbel eine WefchäftSform Don
befonberem Werte, beren Senubung ihm ber Segel nad)

empfehlenswert fdjeinen wirb. Tie nidjt legitime Spefn
lation, weldje iid) bes lenniugefdjäft» im SörfenDerfehre

nur 5ur iHusnubung ber Kursbewegung für Spiel ^ioede

unb mit Südfidjt auf bie bei ihm mögliche einfache Slb

Widelung burd) Xijfereu^abluug bebieut, fann fidj fdjou

baran foenüge fein laffen, baß bie ihren ©egcnftnitb MI-

benben Waren ober Wertpapiere überlmupl an ber be-
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treffenben 33ötfc tan'ädjlidi gebanbelt Werben, baß eine

amtlidje Dotierung ber greife ftattfinbet unb baß ihr

tatfädjlich, wenn aud) nicht nad) bem Bitten bes ©cfefceS,

bie Gmridjtungen bet «örfe, wenigftcnS 3um Teil, fotso^I

für bie Gingehung als für bie Slbtoicfclung ber ©cfcfjäfte

,iU ©ebote ftefjen. GS fragt fid) nun, ob Zermingefdjäftc,

welche inhattlidj bon ben amtfid) feftgefebten SJebinguttgen

nidjt etwa nur in 9iebenpunften, fonbern in erheblidjem

"Sta%e abmeidjen ober fic gänzlich auSfchlicßcn, bereu

Gharafter als lermmgefdiäftc unb als 33örfengefchäfte

aber h,ierburd) in feiner Seife alteriert wirb, bon $ 66
beS ©efefceS berührt werben ober nidjt. Tie Jrage muß
nad) bem ©efamttnhalte beS ©efefces unter S

-Berüdfidjti-

gung ber aUgemeinen 9ied)tSgruubfübe über bie XragWeitc
beS gcfetjgebcrifdjen Sillens, wie fie namcntlid) in L. 29
nnb 30 D. d<? leg. 1, 3, L. 5 C. de leg. 1, 14 jum 2(uS;

brude fontmen, im bejahenben Sinne entfdjieben loerbcn.

Sür ben 3»oed be* ©efefees interefftert baS ©efdjäft hier

nidjt foWotjl bon Seite ber bercinbarten fpejicHen, bie

juriftifdje Kategorie beS MefdjäftS felbft nicht becinfluffetv

ben SBcbingungen, fonbern biclmcfjr oermöge feines wirr»

fdjaftltdjen GfjarafterS, auf welchem feine in materieller

loie in fittlidjer .\?infidjt berberblichen folgen für Weite

.Streife ber Üebölferung berufen. Senn nun ber § 48
beS SJörfcngcfcfec* in ben begriff bes öörfentermmgefa)äftS
unter anberen aud) bas Kriterium aufgenommen f)at, baß
bnSfetbc nad) ben bom iBörfenoorftanbc feftgcfctjtcn $)e-

bingungeu gefchloffen ift, fo bermag bic« ben Schluß nicht

311 rechtfertigen, baß ber Wciefcgeber ein auSreidjcnbcs

Wittel für ben bon ihm bcrfolgten ümed fdjon in einer

'IKaßnatjme erbtidt hätte, locldje nur bie hier fpcjiell

djarafterifierteu, ein höheres Sla% bon ©efährlidjfeit aber
nid)t jeigenben ©cfcfjäfte trifft. Hub jmar ift ein foldjer

Schluß um fo Weniger gerechtfertigt, als in §§ 51, 52
beS ©cfetjcS ^eftimmiiHgen getroffen finb, Weldjc borauS=
ie^en, baß fich in ben für i<örfcntermingefd)äfte üblidjen

formen ein Icrminljattbcl boU^ichen fann, bei wetdjent

eine SRitWirfung ber Sörfenorganc nidjt ftattfinbet. »Senn
bic bort bezeichneten „Icrmmgefdjäfte" ober w $örfcn=

termingefdjäfte" bon ber 'iJemifeung ber SJörfetieiuridj

tungen auSgefdjloffen fmb, bon ben .WurSmaffem nidjt

bermittelt werben, unb wenn über fie "JkeiSliftcn nidjt

beröffentlicht Werben bürfen, fo tatst fid) nidjt annehmen,
bafs fie bennodj nad) bem Sitten beS ©efefeeS größere

Horredjte tjoben fotlen, als bie an ber 33örfe jugclaffencH,

bem 2kdjftaben beS § 48 entibredjenb gefdjloffencn ©c-
fdjäfte, baß namentlich bie mgelaffenen <Öörfentcrmüv

gefdjäfte gegen nidjt eingetragene "j>crfonen unflagbar,

bie berbotenen „Sörfentermingefdjäfte" aber flagbar fein

folten. Grftrccft fid) aber ber ?j 66 beS 33örfengcfetjcs

felbft auf biefen tatfäcfjlichcn üwrfentcrminhanbel, fo muß
er um bieleS mehr auf biejenigen „^örfentermingefdjäfte"

angewenbet Werben, Welche jwar im übrigen bem § 48
beS ©cfcfceS entfprechen, bei benen aber nur ber an ber

iwrfc berfcfjrenbe ftaufmanu, in ber ?lbfidjt, fidj ber

gefeilteren ^orftfjrift 3U entziehen, einen Sdjlußfdjein

ausgearbeitet unb feinem ©egeufontraljenten borgelegt hat,

inbem er bon bomberem ben SluSfdjlufj ber SlnWenbung
ber feftgefebten ^örfenufancen borbebungen h«t. 2>te

Jtufnahmc jenes SWcrfmals in ben bom ©efetje aufgehellten

iBegriff beS lüörfentermingefdjäfw hat immer noaj einen

guten Sinn. "JDiit einem ©efdjäfte, wetdjeö genau bem
sj 48 beS ©efe^es entfbridjt, finb gewiffe Jtechte für

bie Ätontrahentcn ober einen bon ihnen berfnübft. :'iach

tj 53 beS ©efefces gerät bei bem ^Üörfentenninfjanbel in

Saren ber SBerfäufer, fofern er nach erfolgter Jtünbigung

eine unfontraftlidjc Sare liefert, aud) bann in ISTfüBung*--

berjug, wenn bie yiefenmgSfrift uodj nidjt abgefaufen

War. ^nSbefonbere aber fann uadj § 6d bee ©efetje*

gegen Slnfprüche auS 33örfentermingefdjäften bon bem«
jenigen. Welcher jur ^eit ber dringehung bes ©efchäft» in

bem Sörfenregifter für ben betreffenben ©efdjäftSjWeig

eingetragen war, ein Ginwanb nicfjt barauf gegrünbet

werben, baß bie Erfüllung burdj Lieferung ber Baren
ober Wertpapiere bertragSmäßig auSgefdjloffen war. ?hir

foldjen Kontrahenten foDen biefe Corjüge suteil werben,
Weldje bie bom 'i'orftanbe für geeignet eradtjteten unb
feftgefebten 'öebingungen ihren Slbfdjlüffen ju ©runbe
legen. 3iid)t aber barf angenommen Werben, baß ber

Bille beS ©efefceS, foloeit er auf bie Ginfdjränfung
ber jum Wirffamen 3lbfd)Iuffe bon iermingefcfjäften im
33örfenberfet)re ju,5ulaffenben ^erfonen gcricfjtet ift, fid)

aud) bon jenem, ben begriff beS Sörfentermingefdjäfts

im fpejififcfjen Sinne bebingenben Dierfmale tjätte ab-

hängig maajen wollen. Jür ben bei entgegengefetojer

9Iuffaffung fid) ergebenben Langel würbe es audj an
einem irgenb auSreidjenben Grfa^e feblen. Tie 2)iöglid)-

feit beS TiffcrenjeinWanbeS beftanb fcfjon im bisherigen

Meente. Bie fie bisher fein .v>inbernis gegen bie Gin«

gehung bon lermingefdjäften für jaljlreidje außerljalb ber

Sotfe ftehenbe %>erfonen gebübet ^at, fo fonntc bieS audj

für bie Qcit nad) bem Snfrafrrreten beS 23örfengefe^es

nidjt erwartet Werben; baS an ber Üörfe fpefulicreube

•^rioatpublifum, Weldjes fid) nidjt in baS ^örfenregiftcr

eintragen laßt, fürchtet ben SMfferenjeinWanb bon feiten

ber ©egenfontrahenten fo locnig, als es an ben amtlidj

feftgefebten ©efch,äftSbebütgungen ein ontcreffe hat. Ter
SBaufier ober üKarier aber, ber fidj mit bem an ber

4wrfc fpctulierenbcn i<ribatpublifmn einläßt, Wirb in

nidjt höherem sJ)iaße Wie bisher Jlnftoß baran neljmen,

baß er bem Tifferenjetnwanb auSgefebt ift. Slnifj ergibt

fidj aus ber iJegrünbung beS ©efefcentmurfs (Seite 44),

baß ber ©efefcgeber in ber 2>töglid)fcit bes Tifferen,$<

eimoanbeS feine ©arantie gegen bie Ölusbreitung beS

IcrmingefdjäftS erblidt Ijat. Gnblidj bietet jWar ber

oben fcfjon erwähnte 5lbf. 2 bes § 51 eine $anbljabe jum
Gmfdjrciten gegen baS bon ber i)iitwirfung ber Sörfen-
organe unabhängige lermmgefdjäft übcrljaupt, aber

nur im iwrfcnauffidjtSWege; baß baS ©efe(j bieS audj

gegenüber ben Spefulationsgefdjäften foldjer ^erfoneu

für auSrctdjcnb gehalten hätte, bte fictj in baS 2)örfeu«
regifter nidjt eintragen loffen, würbe eine grunblofe Stn»

naijmc fein.

Unter ben bargclegteu ^erhättniffen fann fein ent^

fdjeibenbes ©ewidjt barauf gelegt werben, baß nach ber

lerminologie bes WefetjeS ber § 68 fid) auSfdjließlidj auf
bie im § 48 begrifflich beftimmte ©attung bon SBörfen*

gefdjäftcit ,^u beziehen fdjeint. Ter wahre, auS bem 3U "

fammettljange beS ©efe^eS erfennbare Bifle beS ©efeb
geberS barf Ijierburdj eine Ginbuße in feiner Btrffamfeit

nidjt crleibcu. TaS aber würbe in hohem üJtaße unb in

loeitem Umfange ber fiaH fein, toenn es ben ftontraljcnteu

möglidj wäre, baburd), baß fie bon ben amtlid) feft-

gefebten j3ebiugungeit abWeidjen, ein boQwirffanteS ©e-

fdjäft mit vAkrmeibung ihrer Gintragung in baS Dorfen ^

regifter ^uftanbe ju bringen. Tie ©efefcesanwenbung
barf nidjt jit bem Grgebniffe führen, baft bei fefjlenber

Gintragung in baS ^3örfenregifter ^war baSjcnige ©efdjäft,

Welches bas ©efeb nad) begriff unb Rechtsfolgen befonberS

geregelt hat, ungültig, baS bon ihm überhaupt nidjt ge-

»oollte unb bon ber !Öörfe auSjufdjIießenbe ©efcfjäft aber

gültig ift. Tie Kontrahenten hanbcln, wenn nidjt gegen
bas ©efefc, fo bodj jebenfaflS jur Umgebung beSfelben unb
fudjett ben Bitlen beS ©efeUgebers ju beretteln, inbem fie

ein Wefchäft, wetdjeS foWobl bie Gigenfdjaft eines lermin

gefdiäfts als aud) bie cincS ^örfengefdiäfts hat nnb betf
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halb nad) ber 21bfid)t bc§ ©efefeeS nur ben in baS 33örfen.

regiftcr eingetragenen ^erfonen offen fte^en foD, ab-

fd)liefjen, ber (Eintragung aber ftef) entäiehen. — SJer 93c-

rufung§rid)ter toerfennt bieg, er fdjenft bem Umftanbe
feine 93ead)tung, baß baS ©efdjäft nid)t lebtglid) bie

?iatur eine« bem § 357 beS §anbclSgefe&bud}S unter-

liegenben 3ir.gcfd)äftS b,at, h)eId)eS als folcheS aHerbingS
uidjt Wcgenftanb beS HörfcngefefeeS ift unb bon beffen

eini'cfjränfenben Sjeftimmungcn nid)t getroffen luirb, fonbern
baß eS fid) juglci* als ein 23örfengefcbäft, alfo als ein

Sörfentermingcfdjäft im weiteren unb allgemeineren Sinne
barfteßt. ftläger WoUtc eine lerminfpefulation an ber

Hamburger 23örfe. Sie fturöbcWcgung eine« bort notierten

3Bertpapier§ foHte über ©ewinn unb SSerluft entfdjeiben.

£er Veflagte, ein Hamburger gonbSmafler, als ftom»
miffionär beauftragt, trat als Sclbftoerfäufer ein. 3hm
mar bie 2Wöglid)feit eines SecfungSgefdjäftS an ber Sörfe
gegeben. 3iad) feiner eigenen Grfiärung finb bie unter
bem 1. Februar bem ftläger bebitierten 50 Stüd ftrebit-

aftien Don ultimo Januar auf ultimo Jebruar jum
„ßiquibationSfurfe" gefdjoben. t£r bemerft ferner, am
20. april, an Welchem Sage bie 93örfe infolge ber
gricdjifd) * türftfdjen ftricgScrflärung feb,r flau geftimmt
geWefen fei, tjabe er an ber 3)örfe bem «läger erflärt,

bafe er, ba baS 2)cpot nicht mehr ausreiche, bie

25 Stüd fttebitaftien berfaufen muffe, benn ber fturS Werbe
öorauSiidjtlid) nod) weiter jurüdgehen, unb ferner, er

habe barauf bie Stftien fofort burd) feinen Solm an ber

iöörfe öerfaufen laffen. Überhaupt beruht baS ©cfdjäft
in jeber .§infid)t auf ber Gjiftenj ber SJörfe unb ihrer

Einrichtungen mit ber alleinigen ^Maßgabe, baß bie bom
Ebrfenborftanbe feftgcfefcten ©efd)äftsbcbingungen aus-

gcfd)Ioffen fein foücn.

hieraus folgt junädjft, baß bie Dom ScfTagten auS
ben ©efdjäften hergeleiteten änfprüdje unberechtigt finb,

bie fteftfteflungSflage alfo begrünbet ift. — ««ad) Stbf. 3
beS § 66 erftredt bie Unmirffamfcit beS ©efdjäftS fid)

aud) auf bie beftcllten Sicherheiten ; ber SJeflagtc mufjte
batjer jur Verausgabe ber ib,m in Sepot gegebenen jwei
2lfticn ber Schiffswerft unb ÜJiafdjinenfabrif 3anffen &
SdnnilinSfi), 3lftiengefeflfd)aft in Hamburg, öerurteilt

toerben. Unter Aufhebung beS 23erufungSurteilS war
batjer baS Urteil ber erften 3nftati3 entfprcdjenb abju=
änbem. Sic ftoflen beS !Red)tSftreitS fallen bem 33c.

flagten nad) § 87 ber ätoilprojeßorbnung jiir Saft.

gej. Dr. 8ol$e. Dr. SieljbetH. Dr. »tfrettb. 3Bind,cubad|

»0» §affe0. Dr. Siems. Dr. fcjabufcu

33erfünbet in ber öffentlichen Sibung beS Crftcn
3iöilfenatS beS 9teid)Sgerid)tS üom 12. Cftober 1898.

ge*. Stange, ©eridjtSfdjreiber.

«nlage 1.

3n Sachen ber offenen SanbclSgefeDfdmft 31. Stufe jr.

ju Scrlin, Seflagten, ©iberflägerin unb SteöifionSflägerin,

üertreten burd) ben 9ted)tSantt)alt, Suftijrat SadjS in

Öeipjig,

toiber

ben $anbUmg§gehü*fen (gbuarb Sd)toei^et ju S3crlm,

«ftfitffürf* fit btn ««^anblunjen bti 9Jet$Stagtf 1908/1904.

ftläger, SSiberbeflagten unb SteoifionSbcflagtcn, bertretcu

burd)

ben 3ted)tSanroalt, 3uftijrat Dr. 3-elj in t'eipjig,

hat baS 9teid)Sgericht, grfter 3ibilfenat,

auf bie münbliche 93erhanblung tum 25.

tober 1899

unter zitttnuituiig

beS ^rärtbenten Dr. Sol$e
unb ber SReichSgerichtSräte Dr. Sich b ein,

Dr. »ehrenb, SBindjcnbad), ^lantf,

3efe, Dr. Schufen

für 9ted)t erfannt:

"3?ie in bem 9?erfäumniSurtcil beS Krften

^ioilfenatS beS 3teid)Sgerid)ts Dom 31. "IWai

1899 enthaltene (£ntfd)cibung mirb aufred)t

erhalten; bie weiteren Äoften ber SlcuifionS^

inftatij werben ber StePifionSflägerin auf-

Von 9tcd)tS 2Begeu.

Zatbeftanb.

3Me Parteien hoben Dom Kooember 1896 bis 3uni
1897 in ®efd)äftSbcrbinbung ber Slrt geftanben, baß bie

Steflagte im Sluftrage beS ftlägerS an ber berliner Öörfc
SBertpapiere ge« unb berfauft §at. ©ie Seflagte ift in

alle Weirt •• als Sefbftfontrahent eingetreten.

9lm 1. Januar 1897 ergab fid) barauS für bie 'öe'

flagte ein unftreitigeS unb anerfannteS Wuthaben bon
1445,io JL gür ben Äläger blieben 4000 «.£ Snotoraj-

laioer Saljaftien bei ber Scflagtcn im Tepot.

3m Februar 1897 ließ ber ftläger baS $epot ber>

faufen unb jahlte 800 JL bar ein. 3tm 1. SR&Xj 1897

gab ber ftläger Auftrag um ^(nfaufc bon 25 Stüd
Su$cmburgifd)en ^ßrince^enri) Slftien per ultimo ÜDiärj,

»eiche bie SBeflagte ihm berfaufte. 2tm 12. iDiärj er»

fudjte ber ftläger bie öeflagte um 3?erfauf bon
60 Stüd £5fterreid)ifd)c ftrebitaftien per ultimo unter

ihren ihm befannten ©efdjäftsbcbingungen. S)iefe bom
ftläger unter bem 1. SDiärj 1897 unterfdjriebenen öe«
fd)äftSbebingungen finb bon ber äkftagten p ben Elften

gebracht.

-Der ftläger rjat bie gefauften Rapiere nid)t abge«

nommen unb bie berfauften nid)t geliefert. 93eibe Wc-

fdjäfte finb, baS erftere auf ben 30. 2lpril, baS jlDcite auf

ben 30. SIpril unb fobann auf ben 31. iDcai tynauZ*

gcfdjoben, baS erftere burd) einfadjeS ©egcngefd)äft gelöft,

baS jtaeite baburd), baf?, als ftläger am 31. *Hla\ nid)t

lieferte, bie 93eflagte ihm auf ©runb ber ")ir. 4 ber Öc*

fchäftSbebingungcn am 1. Juni telcgraphifd) anzeigte, baft

fie Schabenerfaß toegen Nichterfüllung berlange unb fich

am 2. 3uni beefen »erbe. 2>en Xcdungöfauf miH bie

Seflagte nad) ben bon ihr überreichten Sd)lufifd)einen

am 2. 3uni borgenommen fyaben. XaS bon ber 23e-

flagten aufgehellte ftontoforrent 93latt 5, 6 ber Elften

fd)liefjt mit einem Salbo su ©unften ber xSeflagten bou

384,» JL per 3. 3uni.

©er ftläger will bieS Salbo nicht jahlen, meil er

bie ©efchäfte als nerbinblidje ©efdjäfte nicht anerfennt.

fteine ber Parteien ift im S3örfenregifter eingetragen unb
ber ftläger behauptet, baß bie ©efchäfte Sbörfentermin»

gefd)äfte unb beShalb nad) § 66 beS 93örfengefefceS un-

berbinblid), jebenfaßs aber reine Tifferen,$gefd)äftc feien.

Serben bie ©efdjäfte im ftontoforrent gcftrid)en, fo bleibt

ein ©uthaben für ben ftläger bon mehr als 1800

Sie ftlage bedangt Verurteilung ber 93eflagtcn jur

Zahlung bon 1800 JL nebft 6 ^ßroient 3infcn feit ber

ftlage.
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Tie Veflagte bat 3fbWcifung her Mlagc unb Wibcr
ftagenb Verurteilung bes .Klägers *ur tfablung
SalboS Don :«4,so e# nebft ^ittfen fett 2. 3uni 1897
beantragt.

Sic füljrt aus, baß nad) ben Oöcfdjäftsbcbingungcn

uom 1. Januar 1897 bie Wcfdjäfte als Vörfentermin«

gefdjäfte im Sinne bot §§ 48, 66 bes Vörfcngefefees

nidjt anjufeljen, unb beftreitet, bafj reine Tiffcrcn3gcfd)äfte

abgefri)Ioffcn feien.

2er erfte Stidjter bat burd) Urteil Pom 14. Dftober
1897 auf Wntnb bes § 66 beS Vörfengefeljcs unter 91b-

weifung ber Jöiberflagc bie Veflagte nad) ber AUage bcr>

urteilt unb itjr bic Äoften auferlegt.

Tagegen b,at bic Veflagte bic Verufuug mit bem
5lntrag auf 3Ibrocifung ber Älagc unb Verurteilung nad)

ber SLMbcrflagc eingelegt, bic ©iberflage aber um ben
Vetrag Don 128 t fL ermäßigt, bic fie am 22. Tejembcr
1897 auf TiDibenbenfdjcmc ber SnoWrafllaWcr Saljafricn

ermatten 311 tjaben anerfannte.

Sic b,at nunmetjr au erfter Stelle geltcnb gemadjt,

bafj bic Mlage nad) § 9 ber Dom .rtläger uutcrfdjriebcncn

(9efd)äftsbcbinguugcu nidjt bor ben orbcntlidjcn Weridjten,

fonbern bor bem bort georbueteu Sd)iebsgerid)te l)abc

erhoben werben muffen. Sie will bcsbalb ben 33iber-

flagcantrag audj nur für ben iyaü geftcUt wiffen, bar,

bas Wcridjt fid) für .^uftönbtg eradjte.

3n ber Sadje fclbft ift bie Veflagte babei berbliebcn,

baß es fid) um Vörfentenningefdjäfte im Sinne bes ©c^
febes nid)t Iwnblc, Weil ber Vorftanb ber berliner Vörfe
für beu icrmin^anbel in ftonbs bisher überhaupt feine

Vebingungen feftgcfefct fjabe, unb Weil bic ©cfdjäfte-

bebingungen, unter benen bic angefodjtcnen Wefd)äfte gc

fdjloffen, unb bereu l£-ntfteb,ungÖgefd)id)tc aus einem Vor;
fdjlage ber »auf für §onbel unb Jnbuftric fic auSfübriid)

barlcgt, nidjt nur in 28 mcfentlidjen Vunftcn üon ben bis

1. Januar 1897 in (Geltung getoefeneu Vörfcnbebingungen
abwidjen, fonbern aud) entftlid) barauf gcridjtct feien, im
Vcrfebrc ber Vanfmelt mit ben Äunbcn Jyirgcfdjäftc im
Sütne bes Jlrtifcls 357 bes jpanbelsgefctjbudj's überbaupt

auSjufdjliefeen unb nur ßicferungsgefdjäftc im Sinuc ber

Slrtifcl 354 bis 356 bes ftaubelsgefebbudjS ab3ufd)licßcn,

benen ber Gtjamfter bes Vörfentermingefchäfts Pon örunb
aus fefjlc, weil mit btefem bic Ubcnialjmc bes SRififos

ber 9tad)frtft unDcrträglid) fei.

Slußcrbcm bat bic Veflagte cingewenbet, bar, cPentuell

bie ftlage bis auf ben betrag bon 287 JL baburd) aus«

gcfcfjloffen fei, baß beut Äläger, ber am 1. iPiärj ein Wut
baben Don mcljr als 1 800 JL gefjabt, ultimo SR8n unb
ultimo Steril Ülbrcdmung über bic Wcfd)äfte überfanbt,

iljm mitgeteilt fei, bie notierten Veträge Würben iljm

frebttiert be,yel)ungswcifc bebitiert, unb baburd) ju er«

feimcn gewefen fei, baß bic Veflagte feine Verluftc mit

feinem (Yrntbaben aufredete. Somit tjabe ber ftläger ficfj

baburd) ftiflfdjweigenb einDcrftanben erflärt, baß er gc

fd)Wiegen unb feinen ©iberfprud) erhoben, fonbern ben
Wefdjäftsberfebr fortgefefct Ijabe.

Ter Kläger h,at bcmgcgcnübcr bic $uläffigfcit ber

Berufung auf ben SdjiebSDcrtrag, namentlid) aber bc-

ftritten, baß ttjm bie (§efd)äftsbebingungcn am 1. 'JJiarj

unb öor bem 12. i)iärj öorgelcgt feien, ©r behauptet,

baß bieS erft nad) bem 12. iDtürj unb auf feine ftragc
nad) ber Vebcutung ber Scbingungen mit bem Vemerfen
gefdieljen fei, er wiffc ja, biefe Singe feien nur pro forma,
bie Wcfdjäfte mürben gemadjt wie früber. Tarauf ^abc
er baS Formular untcrfdjrieben, o^ne es .^u Iefen. (rr

beftreitet, baß er bie Vcrrcdjmmg genehmigt ^abc.

9?ad) SBeWeisaufnab,me ift burd) Urteil Pom 30. 3<»'

uuar 1899 bie Berufung ^urüdgeWiefen.

iücfTagte b,at bagegen bie Dleüifion eingelegt, ift aber

im Sermine jur münblid)en Vcrbanblung am 31. 3>iai

1899 nid)t erfdjiencu, auf Jlntrag bcS ftlägers bestjalb

burd) VerfäumniSurtcil Pon bemfelben läge bie SlePifiou

foftenpflidjtig jurüdgemiefen.

Wegen biefcs Urteil b,at bie Veflagte in ber gefee-

lidjen 5rift unb J^orm ben Irinfprud) mit bem Antrag

eingelegt, bas Verfäumnisurteil aufjul)eben unb unter

3lbänberung bes SBerufungsurtcilS nad) bem Vcrufungs
antrage ju erfenneu.

Seitens bes Klägers ift beantragt, bie (Sutfd)eibuug

in bem Vcrfäumnisurtcil aufredjt ju erhalten.

55er nähere Sad)üerl)alt ift in übereinftimmung mit

bem latbeftaube ber Urteile ber Vorinftanjcn Porgetrageu.

tiutfd)eibuugsgrünbe.

Ter Vcrufungsridjter ftellt }u Wunftcn ber Seffagteu

feft, baß bie angefod)tcnen Wefdjäfte auf Wrunb ber oom
.ftlagcr unter bem 1. SKätj 1897 untcrfdiricbencn We-

frfjäftsbebingungcn, VI. 81 ber Ütften, gefdjloffeu finb.

Tiefe Vebingungen fttmmen in allen Wcfent[id)en fünften
mit ben üon ber Sauf für ftaubcl unb onbuftrie (Tarm-

ftäbter Vanf) aufgcftclltcu Vebingungcn für l'ieferungs«

gcfdjäftc in Wertpapieren Pom 1. Januar 1897 (Dr. xtanS

»offmann, bas 9teid)sbörfeugefeb S. 81) übereilt. Tie

Vefjauptung bes Atlägers, iljm fei uor ber Unterfdjrtft

ber Vebingungcn erflärt, „er Wiffc ja, biefe Tinge feien

bloß pro forma, bic Wcfd)ftftc würben gemadit Wie

frütjer", fie()t ber VentfungSrid)ter nid)t für erwiefen an.

3m übrigen gebt ber Verufuttgsridjler baoon aus,

baß bic feit bem 1. Januar 1895 gelteubcn Vcbinguttgcu

für bie Wefd)äftc an ber berliner goubsbörfc nad) bem
1. Januar 1897 oou bem Vörfcnoorftanbe ber berliner

Vörfc ftiüfd)Weigenb als für ben lerminfjanbel im Sinne

bes § 48 bes Vörfcngcfebes feftgcfcljte Wcfdjäfts-

bebiugungen in ftraft bclaffen feien. Jn ber münb
lidjen Vcrbanblung ift bies nidit Weiter in Zweifel ge-

sogen. Ter Verufungsridjter ftellt fobauu feft, baß

es fid) bei ben angefod)tcuen Wefdjäften um Ultimo«

aufrräge 311m 3lbfd)luffe Pon börfenmäßigen lenniu-

gefdjäftcn gebanbelt babe, bic itjrcr redjtlidien unb Wirt-

fdjaftlidjen 9iatur nad) Vörfeutcrmiugcfdjiifte feien unb

bcSbalb unter ben § 66 bes Vörfengcfc^eS fallen. Jn biefer

Ve3icbung ift fcftgeftellt, baß bie gefdjloffcncn ßffeften

befanntc an ber berliner Vörfe jugclaffcnc ^pielpapiere

finb, baß Vnnce ^enrt);2lftien namentlid) aud) ju 25 Stüd
gcb,anbclt Werben, Wie bei ben Wefdjäften 3Wifd)cn ben

Parteien, baß bie greife ber ßffefteti amtlid) notiert

Werben, baß ber Vorftanb ber Vcrlincr fyonbSbörfe nad)

bem Don ber Vcflagten beigebrad)ten VrotofoHausjuge

Pom 19. Januar 1897 (VI. 73) bie Vörfcncinrid)hmgcu

foldjen 3eitgefd)äften, Wie fie Don ben Varteicn auf Wrunb
ber Wcfdjäftsbebingungen ber Vanf für $ianbel unb 3n»
buftrie gefd)loffcn finb, eröffnet b,at. Ter Vcrufungs
rid)ter legt barauf, baß biefe ©efd)äftsbebingungcn beu

Jvirdjarafter aufgegeben boben, fein Wcwidjt, Weil ber

£ti;d)arafter für bic börfenmäßigen Icmttngefd)äftc im
Weiteren Sinne unwefcutlid) fei, bic 3iad)friftflaufel aud)

nidjt ernft gemeint fein fömte, ba ber üicfcrungspflidjtigc

aud) nad) 9lblauf ber ?iad)frift regelmäßig tüd)t liefern

Werbe, Don Domljcrcin baju nidjt gewillt unb bies bem
anberen Teile befannt fei.

?luf Wrunb biefer ^-cftftcllungcn in Vcrbinbung mit

ber unftreitigen Iatfad)e, baß feine ber Vorteieit im

Vörfcnrcgiftcr eingetragen ift, gelangt ber VerufungSrid)ter

im Stnfdjluß an baS Urteil bes 3teid)Sgerid)tS Pom 12. Cf
tober 1898, (£utfd)eibung bes SHcidjsgeridjts in 3toÜfad)cn

Vb. 42 S. 43, baäu, ben fraglidjen Wefd)äften bic ftedjts
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wirffamfeit ju nerfagen. Daß unter btefer SorauSfehung
bem Älägcr baS cingefTagtc Wuthaben 3uftcf>t, bic $Jiber=

flageforbcrung nid»t beftcljt, ift nt(f>t mein- in ,"$rage ge>

Sogen.

Dem üBerufungsridjter ift im (frgcbniffc beizutreten.

Die Angriffe brr 9leDifton treffen Weber ben fternpunft ber

Sache, noch ben fternpunft ber angefochtenen (rntfdjeibung

unb ber Entfdjeibung be» 3teid)Sgcrid)ts oom 12. Dftober
1898. Aud) wenn angenommen wirb, baß ber Segriff

bes Sörfentermingefdjäft«, wie if)n ber § 48 bes Sörfen.

gefefce* aufftellt, aud) ben §§ 55, 66, 69 be« «cfefeeS

unb allen SBorfcrjriften bes Abfrijuitts IV, betreffenb ben

Sörfcntcrminhanbel, w (Urunbc liegt, ift baö (Ergebnis,

ju bent ber Serufungsridjter gelangt, gered)tfertigt. Auf
bic Ausführungen ber dteuifion gegen bie Argumentation

bes Scrufungertdjtcrö aus ben §a 50 Abf. 3, 82 Abf. 4

bes SörfcngcjefceS fommt nidjt» an, weil es btefer Argit»

mentation nid)t bebarf. Audj bie Ausführungen ber

rHeoifion gegen bie Auslegung ber §?> 51, 52 bcS liefere»

in bem rcid)Sgcridjtlidjcn Urteile Dom 12. Cftober 1898

tonnen auf fidj beruhen. (ES hanbclt fid) Porliegcnb

nidjt um einen tatfädjlidjen lermintjanbel in Wertpapieren,

bie jum Söricntcrminhnitbcl nidjt jugelaffen
finb, ober in benen ber Sörfenterminhanbel unter«

jagt ift, für bie bcsljalb eine amtliche geftfteüung unb

Scröffentlidjuitg ber greife nicht ftattfinbet. Jn ftrage

ftcljt allein, ob bie im § 66 bc* Sörfengcfcne* aus.

gejprochene UnWirffamfeit üon Sörfeittcrntingcfdjäften,

für bie nidjt beibe Parteien im Sörfcnrcgifter eingetragen

finb, auf bie Sörfcntcrmingefdjäftc, bie ber Jyormulicnmg

bes § 48 bes (Mcfefoes cutfprechen, ju befdjränfen, ober

ob biefe UnWirffamfeit auf fold)e Wefdjäftc p erftreden

ift, bereu äußere 3tcd)tsform jwar fid) mit ber Begriffs»

beftimmung bes § 48 nidjt bedt, bie aber nach ihrcm
materiellen Inhalt unb ihrer Wirtfdjaftlid)en 9Jatur unb
3>»cdbeftiminung unter bic Wcfdjäftc fallen, bic ber Wefcfe»

geber nur ben in baö Sörfcnrcgifter eingetragenen 'Ver
'

fonen mit SkdjtSWirffamfcit hat geftatten, bott benen er

anbere Serfonett r>nt aus djliefjcu Wollen, Don benen
bestjalb anzunehmen i t, bafj ber Öefe^gcbcr fie

hat treffen Wollen unb ausbrüdlid) getroffen
haben mürbe, Wenn er iljre (Sinflcibung in eine

anbere iReri)tSform als Diejenige, bie er for>

muliert hat, oorausgefehett hätte.

DaS Urteil beS 9teid)ßgerid)t* vom 12. Dftober 1898

beruht in feinem ilem ebenfo Wie bas angefochtene Sc-

rufungSurteil auf ber Bejahung biefer (yrage, bie Se»

jatjung biefer iyragc aber auf bem Safce, bafj ber rRedjts«

erfolg, ben ber Wcfefcgcbcr burd) eine flWingcnbe all-

gemeiu gültige Rechtsnorm einem 3lechtSgefdjäfte berfagt,

nicht auf einem Umwege baburd) erreidjt werben fann,

baß bem 3tedjt8gefd)äft ohne Anberung feines Inhalts

eine anbere gönn gegeben wirb.

Das SHeidjsgeridjt hält an biefem Safec feft. Aus
fittlidien ober wirffdjaft(id)cn örünben Wegen fokaler

(gefahren unb in ähnlichen fällen oerbictet ber ©efet^

geber manche ftanblungen, bie an fid) baju bienen

fönnten, redjtSgcfdjäftlidje folgen ju erjeugen, entWeber

fd)led)tf)in ober fo, baß bie £>anb(ungcn rcdjtSgefdjäftlidjc

Jyolgcu nidjt haben follen, ober er jiefjt bem (Eintritte

foldjer ivoigen gewiffe, ber Srwatwiflfür entzogene

Sdjranfen. güßt ber Wefetjgcber bic Definition foidicr

$>anblungen nidjt Weit ober genau genug, fo entftcht Die

Wcfahr, baß bic Parteien ben Ulcdjt«.- unb ben Wirlfdjaft«

liehen Ifrfolg, ben fie burd) ba« ätedjtegefchäft, gegen bas

baS Wefeb fid) rid)tet, erreidjen Wollen, auf einem Um-
wege baburd) 511 errcidjen fudjen, baf? fie ein PerWanbtefi

t^cfdiäft an Stelle bes Pom Wefetje bebrohteu abfdiliefiett

unb fo bie (£rreidjung bed gefe^geberifchen Bredes Per-

citcln: 3MeS ift ber i^all ber Umgehung beS öefebe«,
bie jebe« 9ted)t bem bireften öanbcln gegen ba« Wefefc
gleidjftellt.

3n ben Duellen bee gemeinen Slecfjteö tjot er feinen

allgemeinen Slußbrud in 1, 29, 30 D. de leg. I, 3 (1.5
C. de leg. I. 14) unb feine praftifche öeftaltung in einer

Jtcihe Pon JälTen gefunben. 1. 13 § 26 D. de act. e.V.

19, I, 1. 3 § 3 1. 7 pr. itf I, 3 D. de scs. Mac. 14,

ö. 1. 8 tj 6, 1. 29 5j 1, 1. 32 § 3 D. ad sc. Vell. 16,

1; 1. 16 C. de us. 4, 32. £as Verbot bca SarlehnS
an ben .'oauffohn, baö OVfcU gegen bie ^nterjeffion ber

grauen unb gegen bie Sdicufuug unter (Seeleuten, ba»
3in&uerbot, wirb auf ben t^erfauf Pon Sachen burd) ben

(Gläubiger an ben .öaii^folm, bem ba$ Tnrletjn am bem
VSrlöfc Pcrfdjafft werben foll, auf bno Darlehn, bas> ber

^•rau gegeben, bamit fie bat Weib bem frebitunWürbigen

Dritten gebe, auf ben Verlauf unter bem Sertc an ben

ühcflotten, auf Vergütung für flrebit mtter ber 3ted)t€«=

form ber iterragsftrafc augewenbet. 3n bem ©efefce

|
uom 12. ÜJJat 1894 (3tetd)8 Wefehbl. 2. 450) werben
2>erfiiufe auf Abzahlung ÜBefdjränfungen unterworfen,

bic burd) Vertrag nidjt abgeäubert werben bürfen. Der
§ 6 beS ©efetseö fagt ausbriidlid», baß bie iöefdjränhtngen

auf Verträge Anwenbung finben, bie barauf abjielen,

ben tfwctf bes 3lbjahlung*gefdjäft«i in einer anberen

Sledjtsform, 3. 'S. burdj Vermietung, ju errcidicn. .^>ier

tjat baß (jiefetj ben adgeincinen ^Hedjtßgebanfen am-
brüdlid) auegefprodjen, auf ben ber ©efeögeber audj

ohne auöbrücfliche Jpinmeifung bei bem SRidjtcr für bic

Jlnwenbung äWingenber Öefeec rechnen muß.

SBtOjL c 48 d. r. j. in VI 5, 13 (cum quid una
via prohibetur alicui, ad id aliti non debet admitti),

Sftdjter, ^nnbbudj bes ©ürttemb. ^ripatredjtö 2 § I

6. 9 a E.

Die Stnwenbung biefcs 3ledjts>gebanfcns enthält nidjt,

wie bie SRepifion meint, bie Verbeffemng eineö mangcl«

haften ©efebesi burd) ben iHidjter, ju ber ber ftidjter

nidjt berufen ift, fonbern bic bem Wahren J^itfen beö

Wefebee nadj feinem ®runbe unb ^wedc entfprcdjcnbe

Jlmoenbung be* Wefefce*, ju ber ber iHidjter an erftcr

Stelle berufen ift.

5m Porliegenbcu »"valle honbclt es fid) um ein

äWingcnbeö Wefeb. Das ^örfcngefeb gebietet bie iyühnmg
eine« Sörfenregifter* für ©aren unb SBertpapierc bei

jebem jur Rührung bco ^anbclorcgifters juftäubigen

(Bericht, tjs gebietet allen sjjcrfonen, bic fid) an Dorfen-

termingefdjäften mit Poller Slcdjtowirfung beteiligen, foldje

Wcfdjäftc eingehen WoHen, bie (Eintragung ihrer fiamcn
in baö Vörfenregifter, §^ 54, 55, 60, 66. & Pcrfagt

ohne biefe (rintragung allen öörfentermingefdjäften, ber

Grtcilung unb Übernahme Don Aufträgen gu fold)en

unb ber Sereinigung äum Abfdjluffe berfelben, ben bc>

ftellten Sidjerheiten unb ben abgegebenen Sdjulbanerfennt-

uiffen bic oolle Sicrijtämirffamfeit. Da? Ok'feb will ohne

bie (Eintragung boll rcdjtswirffamc 33örfeutcrmingcfdjäfte

nidjt. (r» Will 'öörfentermingcfdjäfte unter nidjt ein-

getragenen ^erfonen Perhüten.

Wrunb unb $toed beö Wefcte« finb aus feiner (int-

ftehungogefdjidjte befannt. ÜJfan ging baPon aue, baß
ber börfenmäfugc Xerminljanbel ganj überwiegenb nidjt

beredjtigtcn Wirtfdjaftlidjcn ^tuetfen, fonbern ber Se^

friebigung bcö reinen Spielbcbürfniffe« bienc, bafj bie Art
feine» Schrieb» 31t ber Hiöglidjfeit geführt habe, am
lerminhanbel mit geringen Mitteln teil ju nehmen,
obwohl bie itfertpapiere regelmäßig nur in gnii} be

ftimmten hohen Schrägen gehanbelt Werben, Wcldje bie
' (^elbmittel ber Reinen Mopitaliften crljeblidi überfteigeu,

IM»
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bafj baburdj jafjllofe Berfoncn aus bcm großen Sßrioat«

publifum, Beamte, Cffoiere, Sanbtoirte, §anbmcrfcr unb

felbft Äauflcutc, beten ©efajäftsbctrieb foldje ©efefjafte

nidjt forbert, junt börfenmäßigen Jermüujanbel berleitet

merben, obmofjl fic nidjt bie sur Beurteilung ber ©croinm
unb Berluftdjancen crforberlidjc ^djfcrtntnis befitjen unb
regelmäßig Kontrahenten gegenüber fteljen, bie mit bem
Börfcnmcfen bertraut unb ihnen überlegen finb. Grroogen

mürbe, bafj infolgebcffen bic Beteiligung am börfcn=

mäßigen Icrminhanbel für bas BriDatpubltfum im hohen
s
J)faße DerbängnisDotl getoorben fei unb jätjrlidj sablreidje

(friftenjen bernidjtet habe.

SDtan ging rocitcr baoon aus, baß bie bamalige

©efefegebung jur Befämpfung ber Slusartung beS börfen-

mäfjigcn SerminhanbclS in JSertpapiercn nid)t ausreiche.

B2an rootlte biefen terminljanbel nidjt ganj befeittgen,

Weil man annahm, baß er an fid) unb in geroiffen Jollen

eine beredjtigte ftorm beS §anbclSDcrfehrS fei. 2JJan

gelangte bc^fjalb batjin, bie gähigfeit, rcdjtlidj Doli mirf»

fame Börfcntermingefdjöfte abjufdjließen, an beftimmtcBor*

ausfetjungen ju fnüpfen unb glaubte, in ber Ginridjfung

beS BörfenrcgiftcrS baS geeignete ÜJiittcl gefunben ju

baben, bciu Bribatpublifum bie Beteiligung an bem
Börfenterminf)anbel ju erfdjmercn unb fic baburd) ehv

flufdjränfcn. üRon iiafmi an, bafj alle, aber aud) nur

foldje Bcrfoucn, bic eine roirtfdjaftlidj berechtigte

Bcranlaffung b,aben, fid) beS börfenmäßigen
Ierminl)anbels als Sftittcl jur Grleiajterung unb
Sicherung ihrer gefd)äftlid)cn Unternehmen ju be^

bienen, fid) otjne Bcbenfen eintragen Iaffen fönnten unb
mürben, ftür foldje Berfonen fal) man in ber Ginführung
beS ütegiftcrjroangS jugleidj einen b,ot)en Borteil, toeil

bic Eintragung bie Sajcibung 3roifdjen berechtigtem unb
unberechtigtem lerminljanbel jum ülusbrude bringe, bie

Giltrebe bes reinen Sifferenjgefdjäft»' eingetragenen
^erfonen gegenüber unbcbenflid) ju berfagen fet, unb
baburd) flare unb fidjere 9ied)t»Derl)äItniffe gefdjaffett

mürben, g-ür anbere ^erfonen t)iclt man jebcS börfen^

mäßige Icrmingefcfjäft für bcbenflidj unb ihre 3luöfd)Iießung

Don bcmfclben für ganj unnad)tcilig.

Sabci mar man fidj barüber flar, baß es ber gefet?»

Iidjen fteftftellung beS Segriff« beS Börfentemingefdjäfts

bebürfc, fd;on bei ben Bertjanblungen ber Börfcn-Gnquötc-

tfommiffion aber juglcidj barüber, baß bie Beteiligten

Derfudjcn fönnten, ihren ©efd)äftcn ben Gfjarafter Don
Börfentermingefdjäften im Sinne ber gefe&Iidjen Begriffs^

beflimmung burd) cinjelne Slbänberungen ber ©efdjäftS--

bebingungen m nehmen. SUIan bertraute aber barauf, baß

ber Jtidjter bei 3lnrocnbung ber SBegriffebcftimmung bie

Bereitchmg bes uom ©efe^e beabfidjtigten 3,ü«feS ju

terb,inbcrn miffen toerbc.

Sie Segriffäbcftimmung mar naturgemäß burd) bic

öcftaltung gegeben, bie ber börfenmäfuge Acrminb,anbel in

feiner befannten Gntmideluttg aus bem gemötjnlidjcn feen
'

yicferungögefd)äft im Sinne bes Mrtifcß 357 bcS iianbe(§-

gefeübud)§ angenommen rjattc. Bei bcm gemöftnlidjen

,^irgefd)äfte mirb ber gefamte 3nb,alt bee ®efa)äfts, Db<
jeft, Cuantum unb ber Dermin burd) bog Bcbürfnis unb
bie

s
Hiitte( ber ftontrafjentcn in jebem einjelnen J^aße

beftimmt. JebeS ©efdjäft ift baburd) anberen gteid)«

artigen Wefd)äftcn gegenüber nad) 3)lenge, ^reis, i»icfer=

fteit inbioibualifiert. 5m ©egenfa^c ju biefem gemöfm>

Iidjen ^-ifgcfdjäfte boten bie ©efdjäftc im börfenmäßigen
Ienntn$anbel einen allgemeinen, fdjabfonenfjafteu
(Itjarafter baburdj crbalten, bafj fic nad) tiorljer an ber

Söörfe für aüc ©efdjäftc biefer 2trt fcftgefetjten gemein»

famen Bebingungen auf biefetbc feftbeftimmte Reit, über
|

fefte Siengeein^eiten gcfdjloffen unb baß für fic an ber
|

53örfe fortbauernb lerminpreife amttid) feftgcfteHt unb

üeröffentlid)t merben. 3Iuf biefer ©Ieidjartigfcit aller ®e»

fdjäfte nad) ÜJJenge, Sermin, Jerminfepreiö beruht bic

2RögIid)fcit ber Scdung jebeö flontrafjenten burd)

©cgcngefdjäft, ber Söfung burd) bloße Siffereujja^Iung,

bie 3)Jöglid)feit ber Beteiligung meiter Ähcifc an ben

©efdjäften oljnc ben ©efifc ber ÜDiittel 3ur GffeftiüerfüIIung,

bic ftctö umgangen toerben fann, bie iDiöglidjfcit ber 93c«

nu^ung biefer ©efdjäfte ju cinfadjen Diffcrcnj- unb Spich

gcfrfjäften.

Sarau* ergab fid) für ben ©efebgeber bic Begriff»

beftiiumung, bic ber § 48 be» Börfctigcfebeö formuliert.

Siefe Begriffebeftimmung bedie bic Börfentcrmiugefdjäfte,

wie fie batnal» übltd) maren. ©efdjäftc biefer 31 rt foüten

bcm großen Briuatpublifum burd) bic (Sinriditung bec-

BörfcnregiftcrS oerfdjloffen merben.

Db bie Ginridjtung bc$ Börfeuregiftcrö bafür bas>

geeignete Littel mar, ift biet nidjt ju beurteilen. 9Jad)

bcm ©runbc unb 3roe*e bei> ©efc6c§ mar ben Be^

teiligten ber 23cg, ben fie bcm ©efebc gegenüber einp
I fdjlagcn fjatteu, borgcjcidjnct. Sas Börfentermingefdjäft

I mar entroeber aufäugeben ober auf ben .fttei» ber ein

getragenen Berfonen ju befdjränfen, ben ba& ©efeß
felbft nidjt cinfd)ränft, ba cS bie Eintragung in ba*

Börfcnrcgiftcr öon feinen befonberen Borauöfebungen ab

fjängig mad)t. ÜSotlten fie baö nid)t, fo muftten fie aud)

bie 3-otgen auf fid) netjmen, bic ba» Wefcß an bic 9Jid)t--

bcfolguug feiner Borfdjriften firiipft. Statt beffen ift bas

Bcftrebcn ber beteiligten Börfenfreife uon 3tnfang an

bafjin gcridjtet gemefen, ba» ©efefe iltuforifd) ju madjen

unb feinen $\ved, ba» große Brioatpublifum Dom Börfen

tcrminljanbel fern ,^u tjalten unb flarc unb fidjere SRedjtö

Dertjätmiffe 3U fdjaffen, baburdj ju ucrcitcln, baft man
bie Jermingefdjäfte nidjt nad) ben an ber Börfc feft

gefteüten ©efdjäftvbebingungcn abfdjloß, fonbern für ben

Bcrfetjr mit ben BriDatfunben anbere ©efdiäftc-bcbingungcn

gleidjer allgemeiner ?lrt fubftituicre. Ter $\vcd biefe»

Berf)altenS, baö Wcfefe illuforifd) ju madjen, mirb faum
geleugnet. Sic Sadje liegt ja nid)t fo, baß bic an ber

Börfe Beteiligten nu§ gefdjäft Iidjen ©rimbeit, meldje

\ nidjt mit bem (Srfaffe be» Börfengefctcö jufammcnbingcu,

ba» bis baljin üblidjc Jcrmingcfdjäft umgeftaltct unb ein

©cfdjäft mefentlid) anberen ^nbalte an bic Stelle gefefct

Ijätten, meldjeä anberen gcfdjäfilidjen Steeden ""b anberen

gefdjäftlidjcn Bebürfuiffcn fomoljl ber Börfenfreife mic be»

mit bcnfclbcn in Bcjictjung tretenben Bublifum» ju bienen

beftimmt gemefen märe. Ü)ian glaubte fid) oon ber ^5Flicf)t

ber Eintragung in ba» Börfcnrcgiftcr ciufad) baburd) be=

freien ju fönneu, bafj man au bie Stelle be» ber bis-»

berigen Übung entfprcdjcnben JatbeftanbeS, mic er im

§ 48 beö ©efeCe» beftniert ift, an bett ber § 66 be» ©c
feße» bie ^flidjt jur Gintragung fnüpft, einen anberen

latbcftanb fcfcte, mit meldjem man im übrigen baSfclbe

eaciajt.

2lbcr barin bat man fid) geirrt. Sic 2lu*füljrung,

baß, nad)bcm ber § 48 beö Börfcngefebc« bie Begriffs

beftimmung bes Börfcntermiugefdjäftö gegeben, „jebem

3led)t»genoffcu freiftetje, Don bem 3lbfd)lu|fc foldjer Börfen-

tcrmingcfd)äftc ab^ufeljcn unb ein anberes Wefd)äft abju«

fd)Iieften", ift verfehlt, menn bas anbere Wefdjäft nur
eine anbere 3ted)tSform für bic Wcfdjäftc ift, bie

bas ©cfcB in feinen 48, ütf im 3luge gcljabt fjat

unb ,51t benfelben mirtfd)af tlidjeu Stcfultaten füljrt,

bie bas ©efc^ l)at üerbütcu mollen. Sic Sadjc liegt

bann nid)t anber», als in bem obigen Beifpicle ber gemein-

redjtlidjen Jiedjt»queHen, in meldjen man an bic Stelle

bes Derbotcnen Sarlelm» an ben Jpausfoljn ben Bcrfauf

an ihn fc$te, um ifjm bas Dcrbotene Sarle^n ju berfdjajfeu.
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Sie Umgebung beä ©cfefceS Hegt in bot abfidjtlidjen Waf)l

biefer iftedjtsform jum 3metfe ber (meidjung beffen, roaä

baß ©efetj nidjt h)iü. 2er (Sfjarafter ber Umgebung be$

©efcfeeS :ni rb roeber bai u rdj bcfeitigt, baß man ben yrocd
be£ ©efefccä für unberedjtigt t|ielt unb ba§ Äapital be£

grojjen Btmatpublifums für bie ©efdjäfte ber Sörfe nidjt

entbehren jii fönnen glaubte, rvd: baburd), bafj man burd)

ben Slbfdjlufj foldjer ©efdjäfte, ofjnc fidj eintragen ju laffcn,

ben SHadjteil mit in ben Stauf nafjm, baß fie iebenfaHö

bem Xineren.jeinmanb unterroorfen blieben. § 69. Bergl.

Bätjr, Urteile be$ SRcidjsgeridjts S. 59, 60. Dian natjm

ben JJadjtetl in ben iimif, obrooljl man ihn burdj (Ein-

tragung tjätte üermeiben fönnen, roeil man itjn, ohne fidj

eintragen ju laffcn, nidjt Dermeiben foutite. Taburdj, bafj

mau iljn in ben ftauf nafjm, mürbe mau juglcid) ben

3med bes ©efet;es, flare unb fixere SHcctjtöoerrjölrntffc 3u

fdjaffen, öereiteln, menn bie Borfdjrift beS § 66 in ber 3ln<

rocnbuug auf foId)e ©efdjäfte uerfagte. (r* ift »öüig flar,

bafj, menn man annehmen mollte, ber ©efctjgcber habe
julaffen rooHen, fid) ber (rinrragungöpflidjt baburd) 3u

entziehen, baß man bie ©efdjäfte unter anberen allge<

meinen ©cfdjäftsbcbtngungcn abfdjlofj, als ben nou ber

Börfe feftgefebten, otjnc bafj baburd) ber (Sfjarafter

ber ©efdjäfte geänbert mürbe, bas Börfengefeb nidjt«

als ein Blatt Rapier »nitre, burd) ba& an beut früheren,

als unleiblid) empfunbenen 9ied)t§3uftaubc nidjts geänbert

märe, ba bie Beteiligung bes BtibotpublifumS an ben als

tierfjängnisDolI angefefjenen ©efdjäften ebenfo unücränbert

bliebe mic bie Berufung auf bie (Sinrebc bcS reinen

2iffercnjgcfd)äfts. 2>a8 fann nidjt in ber Slbfidjt bc&

©cfetjgebers gelegen tjaben, unb bie :Med)tfpred)ung ift

berufen, ben Willen bcS Wefebes ,utr Weitung ju bringen.

Wa& bie SRcüifion bagegen aus bem bon it>r angc>

führten Beifpiele bemeifen roitl, ift üerfef)lt. Sdjon in

ben Bcrhanbluugcn ber Börfcn <(Snqu?tc=Stommiffion ift

barauf hjngemiefcn, bafj eine ^erfon, bic Wertpapiere

befifot unb ju einer beftimmten fünftigen 3cit ©elb braud)t,

ba& Börfentcnningcfdjäft nidjt nötig bat, ober bod) nur
gering benadjtciligt mirb, menn fic com Börfentermüv

gefdjäft feinen ©ebraudj mad)en fann, um bie Wert-
papiere auf Termin ju öerfaufen, baß ber Jyall überbie*

praftijdj fefjr feiten, unb bafj bie 9)iöglid)feit, im Wege
bes lermingcfdjüfts ^u öerfaufen, immer bebenflid) ift.

Stud) bie uon ber Beflagten in mefentlidjer Überem*
ftimmung mit bem Srfjcma ber Sauf für .f»anbel unb
Jnbuftrie aufgeftctltcu allgemeinen Sebingungen finb nidjt

geeignet, bie »nmenbung beö iöörfengcfefecö aus5^ufd)IicBcn.

Sie finb, Joie bie üon ben SDiitgliebern ber Stempeluer«
eiuigung aufgefteKten Sebingungen — ücrgl. Soffmann
a. a. D. 3. 19 baju beftimmt, an bie Stelle ber aus-

brüdlidj auögefd)Ioffenen Bebingungen für ^eitgcfdjäfte an
ber Berliner Jonbsbörfe ju treten. Sirb biefer 3 l°ed
erreidjt, fo geminnen bic banadj gefdjIo|)enen öcfdjäfte

benfelbcn allgemeinen ftfjablonenfjaftcn, ber Snbimbua
lität beö (£in,}elgefdjäftö entbefjrenbcn Gbarafter, ber ben in

§ 48 bes Börfengefebee formuIicrtenBörfentermingefcfiäften

eigen ift. ©erben fic an ber Börfc in Wertpapieren gc=

fdjloffen, bie jum Börfenterminljanbel jugclaffen finb, bic

infolgcbeffen an ber Börfe tatfädjlidj gefjanbelt merben,

ift bie Bcnubung ber Börfeneinridjtuugcn für fic geftattet,

merben bie lerminpreife für fic amtlidj feftgeftcllt, fo

unterfd)eiben fie fid) materiell innid)teoon ben Börfcn
termingefcfjäften, bie bem ©ortlaute bes § 48 bes Börfcn«

gefefocs entfpredjcn. Sic finb bann ebenfo mic biefe burd)

ifjre WIeidjartigfeit, burd) bic parate ÜJ?ögIid)feit ber

Xecfung burd) ©egengefd)äft unb ber Umgetjung ber

(rffcftiDcrfüllimg geeignet, bem Spiele ,ut bienen, unb ber

iJmecf bes ©efe^es märe oereitelt, menn bie (£inrragungs=

pftid)t für biefe ®efd)äfte nidjt beftänbe. dagegen fann

nidjt geltenb gemadjt merben, bafj baa 2ermingefd)äft fid)

aus bem freien Xerminf)anbcl entmiiele. 2er Oiefe^geber

bes Börfengefe^es faim nidjt anbers als bat>on ausge°

gangen fein, bafj nad) ber gebotenen (Einrichtung bes
' Börfenregifters am Börfententtinfjanbel jeber ?lrt fid) nur

|

nodj fold)e ^erfonen beteiligen mürben, bie im Börfen-

regifter eingetragen finb. (Er muf; baoon ausgegangen

fein, toeil er bte Bcreitclung bes ^medes bes ©efebes
nidjt gemollt tjaben fann.

3m oorliegenbcn jyalle ift unftreitig, bafe bie ©efdjäfte

über Wertpapiere gefdjloffcn finb, in benen ber Börfen»

]

lerminljaubel nor bem 1. Januar 1897 erlaubt mar unb
l nacfjljer nidjt unterfagt ift, bafe bie BeuuBung ber Börfcn

; cinridjtungen für äf'tflffdjäfte auf ©runb ber in Siebe

ftefjenbenöefdjäftSbebingungcnoonbemBörfenDorftanbc ber

|
Berliner Börfe geftattet ift, unb baft bie greife für bie

|

gcfjanbelten Sffeftcn oljnc Uuterfdjicb ber ©efd)äftsbcbin=

i gungen, nad) beucn Tie gcljanbclt, unb nantcntlidj obne
I Unterfdjcibung ber ©e|d)äfte, bie mit f>iad)frift gefdjloffeu

I toerben unb ber übrigen Ultimogefdjäfte amtlidj feitgeftellt
1 merben.

3n ©atjrtjeit finb banadj bic oon ber Beflagteu nad)

il)ren @cfd)äftsbebingungen gcfd)Ioffcnen ©efdjäfte ben

j

Jvirgcfdjäften bes § 48 bes Börfengefetes uöllig gleidj=

mertig. Die Bebingungen follcn bem Wortlaute nad) für

alle yicfcrungsgcfd)äftc in Wertpapieren gelten unb untcr-

merfen alle fold)e ©efdjäfte ben 3lrtifcln 354 bis 35ö bes

$anbelsgefct)budj* als uertragsmäf]iger Rom. 3u Wafjr-

Ijcit 3ielen fic nur auf bie unter 2 tjcrüorgcljobeucn Ulrimo-

gefdjäftc. 31IS Ultimo foll ber lebte Börfentag be« l'ionats,

aber audj biefer nidjt als fixer Termin für bie Lieferung

im Sinne bes § 48 bes Börfengcfctjes gelten, obmoljl ber

Berjug burrij 3{idjterfüllung otjnc l'ialjnung eintreten foll.

2aö foll notmenbig audj für Ultimogefdjäfte in Wert«

papieren gelten, bie erfjeblidjen Breisfd)manruugcn unter

liegen, ©cgenftanb ber Börfeufpefularion finb unb im Börfeu=

fjanbel erfaljrungSmäfjig lebiglid) mit Jlüdfidjt auf ben

burd) bie Bms^djmanfungen jU eryclenbcn Wcminn ab'

gefdjloffcn merben, bei benen bceljalb nad) ber 3lbfidjt ber

Äontraljenten bie ücrciubartc (ErfüIIuugsjcit ate eine mefent

lidjc Bcbingung bes" ©cfcfjäfts anäufch,en ift. (fntfdjcibung

bcö Dber^anbelsgcridjtö Bb. 8 S. 236, Bb. 16 S. 292.

Xrobbem foH ber nidjt fäumige Mäufer unter Jlusfdjlufj

be* Slüdtrittsrcdjts Sdjabcncrfatj megen tKidjtcrfüllung nur

forbent fönnen, menn er bies bem fäumigen Berfäufer

tclegraph,ifdj anjeigt unb ber Berfäufer entmeber nidjt

telegrapfjifd) eine üiadjfrift Don |toci Börfcntagcu
beanfpnidjt ober audj an bem burd) bie ju gemätjrcnbc

itiadjfrift tjinausgefdjobenen (frfüllungstage nidjt erfüllt.

I

2er .^ödjftbetrag be* Sdjabeuerfabed, ben ber Aläufer ju

forbent f»at, foll nadj ber Watjl bes ftäuferS burd)

2c(fungsifauf feftgeftcllt ober burd) bic 2iffcrcnj jmifdicn

bem Bertragspreis unb bem atntlidjen Börfcnfurs am (Er-

füHungötage beftimmt »»erben. 3Iud) ber Berfäufer mufj

üor ber Rroangsregulicrung bem fäumigen Häufer auf

telcgraptjifdjcs Bcrlangen biefelbe 9Jad)frift tion 3»ei

Börfentagen bemidigen.

2amit finb bie ©efdjäfte äußerlid) jmar bes (Sfja.

rafters bc« ^ijgefdjäfts auf Seiten bes BerfäuferS, ben

ber § 48 bc« BörfcngcfebeS für baS Börfentcmüngefdjäft

forbert, entflcibct, aber audj nur äufjerlidj. 2ie ilJad)

frift, bic bem Berfäufer auf Bcrlangen gemährt merben

muft, ift nidjt bie ben llmftänbcn angemeffene Jyrift

jur 9iad)ljoIung bes Berfäumtcn im Sinuc bes !?lrtifcls 356

be§ SanbelögefcfebudjS. Bon folnjer, bcnUmftänben an

gemeffenen mm ift bei Ultimogefdjäfien in Wertpapieren

an ber Börfc überhaupt nidjt ju reben; bic 9taittt foldiov
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Wcfdjäftc läßt eine iNachfrift biefer Slrt überhaupt nic^t ju;

bie Borauöfcbung, an roeldje ber Slrttfel 356 beö ftanbclö.

gcfcfebucfjö bic 'Bflidjt jur Memäbrung ber 9cad)frifl fnüpft,

liegt nirbt »or. £b baxan* ju fdjlicfecn, biefe Bcbingung
fönnc nidjt cmft gemeint fein, meü jebet barauf rennen
muffe, 9!arf)frift merbe nidjt »erlangt unb {ebenfalls and)

nad) bewilligter Stadjfrift nid)t geliefert unb abgenommen
toerben, fann auf fid) berufen. Die ein» für allemal feft»

beftimmte Siadjfrift pon ^mei Börfentagcn führt ju roeiter

niebtö, al§ baju, baf; >uenn fie gefordert, baö Oiefdjäft Pon
Ultimo auf ben britten Börfcntag nad) Ultimo
fir prolongiert mirb. SBetm bie üxeoifion geltenb

mad)t, baß nad) ber 9iatur beö Ultitnobörfcngefdjäftö in

Wertpapieren mit biefer fiadjfrift eine ernfte (Gefahr Per*

buuben unb ein erheblicher !JIad)tciI mit in ben Sauf ge=

nommen merbe, fo gilt hier baöfelbe, mos oben bejüglid)

beö Umftanbc» bemerft ift, bafj mit ber <£semtion ber

t^efchäftc Pon ben Pom BörfcnOorftanbe fcftgcfcöten 8e^

bingungen bie ©efafjr ber (iinrebe beö reinen Tiffercn.v

gcfdjäftcö in ben Sauf genommen mirb. SUcber bieUiatur beö

Börfcntcrmingefajäftö mirb baburdj geänbert, bafe bie

}fad)frift eine meitere Spefulation über Ultimo hinaus
geftattet, nod) mirb bie Umgebung beö Wefefccö baburd)

befeirigt, bafe bie ©efdjäftsform, in ber fie enthalten, mit

i>Jad)tcilcn für bie Sontrabcnten oerfnüpft ift, bie fie über-

nahmen, meit ohne bieö ber Berfud) ber Umgebung beö

Wefe&c» pon Pombcreiu auöfidjtöloö mar.

Ter Bcrufungöridjter bat hiernach ben § 66 bc»

Börfengefebeö auf bie Wefdjäfte ber Parteien mit Stecht

$ur SNnmcubung gebradjt. Tie 3teoifion ift beöbalb ju»

riirfgcroiefen. Tic Soften ber SRePifionöinftanj b»t nad)
tj 92 3lbf. 1 ber Bioilprosefjorbnung bic Beflagtc ju
tragen.

gej. Dr. »oljr. Dr. Nebbein. Dr. 8<$renb. SBmajcnlmtij.

i*lantf. ^efj. Dr. Saufen.

Berfünbet in ber öffentlichen Sifcung beö ISrften 3ü>il>

feuat* beö 3tcirtjögerid)tö Pom 28. Cftober 1899.

gc3. Stange, ©cridjtöfcfjrcibcr.

Um Hamen ots $fidjs.

3n Sadjen ber offenen £>anbelögefellfd)aft & 9tufj jr.

Ml Berlin, Beflagtcn, 3temfionöfTägerin, Pertreten burd)

ben «ebeimen jiiftijrat Dr. l'lrubtö in yeipjig,

miber

ben .vtaublungögebilfen (ibuarb Scbmcifcer jU Berlin,

Mlägcr, Mepifionöbcflagten, pertreten burd) ben 3uftijrat

Dr. jjetjj in l'eipjig,

bot baö 3teid)ögerid)t, trtfter B'Dilfcnat, auf bie

münblichc Berbanblung Pom 31. üKai 1899

unter IKitmirfung:

bec s^räfibenten Dr. ^oljc,
unb ber jHeidjögcriditträte Dr. 3i ebbe in, ^land,

Ms, Dr. Sicocrv, Dr. l'abufen, ftofmann,

burd) iicrfäumniourteil für 3icd)t erfannt:

Tie gegen ba§ Urteil beö 2ed)ftcu 3'°iH<'imt*

beö .Vlönigltd) preufufdjen ftammergcricfjtö ju

Berlin oom 30. Sanitär 1899 eingelegte 9*ct)ifton

mirb mrüdgemiefen; bic .ftoften ber 3koiiionö<

inftmi; merben ber SlePifionöflägcrin auferlegt.

Ihn 3lcd)tö Irenen.

latbeftanb unb Gntfcfjeibungögrünbe.

Jn ber blutigen Herbanblung mar bie SiePifionö-

flägerin nid)t erfdjieuen. Ter 3lePifionöbeflagte beantragte,

unter Nad)tt>ci§ ber Aufteilung beS v3erufimgöurteilö unb
ber Öabung, bic sHePifion auf Soften ber jlePifionöflägerin

,}urüd,}umeifen. Tiefem 3lntrage roar nad) ben 29'),

520, 92 ?tbf. 1 ber Aiü ilProieRorbnung ftattjugeben.

gej. Dr. SJoIje. Dr. SJebbeiu. ^lanrf. Dr. 6iePer*.

Dr. Sabnfen. .^ofmann.

Sierfünbet in ber öffentlichen «i&ung beö ISrften

Aiöilfcnatö beö Dlcidjögeridjtö Pom 31. "Mai 1899.

gcj. Stange, ©erid)töfd)rciber.

(Sttt btf eiKltüf8'nf"> nl1** b« Stirfrton*liipan5:

16UÜ bt< 2100 M.)

»llllllC.L' 8.

ou Sadjen beö ftöniglidj preufiifdjcn Stcuerfiöfuö,

oertreten burd) ben i>roPin3ialfteuerbircftor ber ^rouinj
^ranbenburg, iJcflagten unb itepifionöflägcrö, Pertreten

burd) ben Stedjtöaumalt Dr. Sran^ in Öeipjig,

totber

bie "JNittelbeutfchc ftrebttbanf ni Berlin, Klägerin unb
iRcPtfionSbeflagte, oertreten burd) ben 3Hed)töanroalt, Wc-
hetmen Juftijrat Dr. SNrnbtS in i'cipyg,

hat baö 3leid)ögerid)t, Siebenter 3tfilfenat, auf

bic münblid)e äJcrhaublung Pom 27. Juni lsü'.i

imtcr Witmirfung:

beö ^räfibenten aß mann
unb ber 9lcid)ögcrid)töräte Zauber »leben,

uon Raffel, Wtün, Pon ^üloro,
oon 'Bünau, Dr. länbler,

für 3ted)t erfannt:

Tie Siepifion gegen baö Urteil beö Smeiien

AiPilfenatö bc» ilöniglidjcn preufjifrijeu Mammcr-
gcridjte ju Berlin Pom 17. Januar 1899 mirb
^urüdgeioiefen. Tie Soften ber fHcoinoneinftanj

locrbcu bem iRepifionöflüger auferlegt.

"Hon 31ed)tö »oegen.

latbeftanb.

9iarf) bem ^nfrafttreten beö Börfengefc^e» oom
22. 3uni 1896, meldjeö ben ^örfcnterminhanbcl in 2ln-

teilen oon iBcrgtuerfö unb Sabrifimtentehmungen unier^

fagt, hat bic stlägcrin im i.'aufc ber "Hionate Januar,
^ebntar, iVärj 1897 eine grofjc 5lujahl uon ilaufö- unb
^crfaufögefd)ttften über foldje "Bertpapicre p«r ultimo

beö laufeubcn Stomatt unb 3)oar:

1. mit iDiaflcrbaufcn unb Sanfieci an ber Benfe
unter folgenben Bcbingungcu abgcfd)lo|icn:

Jeber 2d)lufj ift ein Saffafdjlnfj unb unterliegt ben

für bie 3(bh)idelung unb (iTfiilluug ber Ätaffogefdjäftc aQ-

gemein geltcnben Börfenbebingungcn. Tic Borlagc an
Selb ober lifcftcn (jebod)) ift biö jum Irnbe beö Iaufenbcn

iJionatö für jebeu leil unfünbbar ..... Tem Säufer
mirb biö $um närfjften läge eine Slbredjnung überfenbet,

in loeldjer er für ben auömad)enbcn Betrag jujüglid) ber

laufeubcn ^\n)tn belaftet unb für bic (iffeften auf Stüd
fonto erfannt mirb, bem Berfäufcr hingegen eine foldjc
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3lbrcd)mmg, in Weldjcr er fÜT ben au*mad)cnbcn betrag
iiijüglid) ber laufenöett 3infen erfonnt unb für bic Gffeftcn

auf Stüdfouto belaftct wirb. Ter 3inSfufj unterliegt ber

Vereinbarung, Langel* anberer Slbrcbe ift bis auf
meitcre* im Tebet ber VanfjinSfuB, im ilrebit ein Vro
ient baruuter feftgefebt, unb jmar mirb für fiimtlidje

belaftete Voftcn ber böberc ^iiiftfufe, für fümtlidje

frebitierte ber niebrigere bis t£nbc bcS '.Monats bcredjnet.

2. mit ber Älutibfc^nft aufjcrf)alb ber Vörfe unter

folgenben Vebinguugcn:

Jyür bic ßrfüllung ber Wcfdjäfte gelten, unter 9luS<

fdjlufj ber Vcbingungcu für ^eitgefdjüfte an ber berliner

Jyonbsbörfe bie nadjfteljcnben be)onbcreu Vereinbarungen
unb bie Voifdjrifteu be* Mgemeinen Teut|'d)en ,ftanbels=

gcfebbudjS.

Vei alten föefdjäfteu gilt ber oereinbarte

ijtcferungStag ftetS al* fcftbefttmmter 3c'tpu"ft ber

Lieferung im Sinne bes SlrtifclS 357 bes £>anbelsgefeb>

bud)S .... Ski ber Vlusfüljrung aller uns erteilten 9luf-

träge treten mir bem Sluftraggcbcr gegenüber ftcts als

Sclbftfoutral)enteu ein. Tie Slitöfütjrutig .... erfolgt

jum ftaffafurfc ber berliner Vörfe unter Verüd«
fidjtigung ber $}§ 71 bis 73 bcS VörfcngcfefceS unter Ve
red)itung ber üblidjen (Sourtage unb Stempel. 3cber
Sd)Iun auf iMcfcrung ,}um ftnffafurfe ift bat)itt ju Der«

fteljen, baß bie ufancemäBigcn Stüdjinicn für bie $t\t

bis $ur 3luöfnl)mng be* 9luftrags unb aufjerbem ^infen
üom auSmadjenbcn betrage für bie $eit »an ber 3luS«

führung beS Auftrags bis juint l'icferungsterminc ju
}ai)lcn finb. Tie 3mfen Dom au*mad)enbcn betrage

werben bis auf weiteres in (Ermangelung einer anbei»

weiten Vereinbarung ju unfern (fünften 1 Vrojent über,

unb 3U unfern haften 1 Vrojcnt unter bem jeweiligen

Tisfontofabc ber 3ieid)Sbanf beredetet

3lud) bei biefen mit ber Slunbfd)aft abgefdjloffenen

l$efd)äftcn War gleid) Don öomfjcrcin öcreinbart, baf] bic

3lbuah,mc refpeftioe Lieferung ber Stüde unb bic ^aljlung

ber Wegenleiftung erft ultimo beS Iaufenben 3Konats ju

gefcbcfjen babc. Temcutiprcd)enb mar aud) bic Slbrcdjmmg
in allen Jyällcn fo eingeriebtet, baß junädift ber aus bem
.Uursmerte, ben Stüdjinfen bi* jum 3tbfd)luBtagc, Vro>
öifiou unb Stempel fid) ergebenbe Sdjulbbctrag („ber av&>

madjenbe Vetrag") burd) ^ufammenredmung ermittelt unb
bann (in Jyorm eines ^ufafceö) ber Vertag ber 3'oifc^en«

.•.rufen bis jum yiefcrungStag angegeben mürbe
Vei ber Vudjung ber (*>efd)äftc im ilontofurrent Würbe
cbeuio öerfabren. Ter Ütüufer tturbc belaftet mit bem
aus ÄaffafurS, Stüdjinfcn bis 311m Sdjlufdage, Vrooifion
unb Stempel befteljeuben ßaufpreife .... foWie ben

bierauf bis ultimo be» VfonatS entfallenben ftwifdjen.

hülfen, beren .ööb,e im einzelnen Jyatte öerfdjieben mar.
lirfaunt bagegen würbe er auf Stüdfonto wegen ber

(iffeften, unb 3War nur generifd), obuc Angabe ber 9tum<
mem, bic aud) bem Aläufer nictit mitgeteilt mürben.

Vci ber (rntrid)tung ber Abgabe nun für alle bie

bejeidmeten Wcfdjiiftc Ijat bic Alliigcrin lebiglid) ben 9ln>

fdjaffungoftcmucl üermenbet. Ter Stcmpelfisfal bagegen

bat bei ber im 'JWai 1897 oorgenommenen iRemfion 41ö,so JL
nadjgcforbcrt mit ber Vegrünbung, baß in allen füllen

bie Erfüllung gegen (Entgelt binauSgcfd)oben unb
bal;er § 8 3lbf. 2 bco Mcidjs-StcmpclgcfcecS anjutoenben

fei. Ter Vetrag ift unter Vorbehalt oon ber Klägerin

gejablt morben unb bilbet ben Wcgcnftanb bes üorliegen-

ben StedjtsftreitS. ou erfter 3nftan,5 ift bic Älagc abge-

teiefen, uom VerufungSgeridjtc bagegen ber Veflagte jur

!>tüd^al)lung ber 41*J,so vfL famt ^3irtfcti gu ö Vrojent feit

bem 22. 3Dfai 1897 ücrurteilt morben. Wegen biefeS Urteil

tjat ber Veflagte Sieöifion eingelegt mit bem Jlntrage,

baS Verufungsurteil aufjubeben unb auf 3«rürfmcifung

ber Vcrufimg ^n erfennen. 3m Gegenanträge uerlangt

bie Klägerin ^uritdmeifung ber iHemfion.

CSutfdjcibungSgrünbc:

Tae Don ber dieoifton in Vejug genommene Urteil

bcs> Vierten 3iü^[cnfll* bcS SReid)Sgerid)tS in Saasen ber

Tiofontogefcllfdjaft 311 Vcrlin gegen ben ftbniglicb, preuKi-

fdjen Staatsfisfus Dorn 9. 3uft 1894 betraf, mic in ben

(intfdjeibungegrünben ausbriidlidi tjeroorgetjobeu ift, Qe>

fdjäftsbriefc ber Vanf unb ibrer Jtunbfc^aft, bic auf »or
gängig gcfdjloffcnc 3lnfd)affungSgefd)üftc über Wertpapiere

fid) belogen unb ^nb,altS bereit nadjträglid) bem Aäufer
gegeu (^emaljrung oon >tiuif(f>cn{infcn bie Ve.iabluug bcs>

ÄaufprcifcS ju einem fpäteren, als. bem gefeulidjen Jerminc

nadjgclafjcn mar. 3«n öcgenfalje ba^u bat bas Verufungo
gcridjt für ben ücrlicgcnben ,vall auf Wnmb ber 3luofage

bcS beugen yaubsberg als ermiefen angcfeb.en, baß Don
ben VcrtragfdjlieBenbcn gleid) uon uornbereiu ein ^eit

gcfd)äft gemollt mar, beffen Irrfülluug burd) Lieferung

ber Stüde unb 3°hrlun9 bc* Ataufpreifce auf ben bebten

beS ü)ionatö öcrfdjoben fein füllte. Ter Sadiftanb ift

baber ein anberer, als ber bem ermäbnten Slcidic-gcridjtis

urteile yi Wruubc liegenbe.

SRun finb ^mar bic fraglid)cn 9lbfri)lüffe, fomeit fie

au ber Vörfc gcfd)el)en finb, au*brüdlid) als „.Uaffa^

fdjlüffe" bcicidjnet, uub fomeit bic Ahmbfcfjaft aufeerbalb

ber Vörfc babei beteiligt mar, ift beftimmt morben, baf?

bic Vftpierc „311m Maffafurfe ber Verliner Vörfc unter

Vcrüdfidjtigung ber 71 bi» 73 bcS Vörfcugefebes gc

banbclt mürben", ferner liegt es an unb für fid) im
Vcgriffc bes Alaffagefdjäfto über SBcrtpapicrc, baß es

burd) Lieferung ber Stüde uub Vcsabluug bc* Atauf=

prcifeS fofort auSgcfübrt mirb. 9lllcin nad) ber Vc
meiSamtabme bes Verufungsridjter* baben bic Vertrag

fdjliefecnben fid) auf biefe Vereinbarung nidjt bcfdjränft,

fonbeni glcidjjeitig üerabrebet, baß bic liTfüllung erft am
legten läge be* Iaufenben Monats gefdjeben follc.

Tamit t)aben fie jum 9luSbrudc gcbrad)t, bafj in Wirf
lid)fcit ein ^citgefcfiäft gemollt fei, bei bem nur
ber ftaffafurS bcS Sd)luBtagS ben für bic .Uaufpreio-

beftimmung maBgcbeuben died)ttutig*faftor bilbcu folltc.
s?iur auf biefe Scftfebung aber fommt c* für bic l)icr

Porlicgcnbc Streitfrage, meld)c bic A>öbe bes Stempel*

betrifft, cntfdjeibenb an. Sie üerträgt fid) nidjt mit

ber gegenteiligen 3lnnab
/
me be* Steucrfi*fuS, bafj nad)

bem 23efeu ber uorlicgeuben 3lbfd)lüffc bic Vrolon
gation gegen (Entgelt al* befonbere 3lbrebc ber für

bat SdjluBtag getroffenen Vereinbarung binjugetretcu
fei. WelDollt mar, nad) ber tatfäd)lid)cu iycfrftellung bc*

VcrufungSurteils, bic ftinausfdüebung ber lirfüllung,

nadj Jlrt eines 3eit9'-
,
fd)äft*, gleid) oon ooruherein. Db

barin ein Vcrftofi gegen Vorfdjriften bc* Vörfcngcfebes

liegt, weil e* burd)Weg um Vergmcrf*> unb Jnbufrrie»

papicre fid) b,anbclt, faitn babingeftellt bleiben. Temi bic

baran* fid) ergebenbe «yolgc, baf{ mau Nid)tigfeit ber 91b-

madjungen anjunefymen Ijättc, würbe immerbin nid)t tunu

führen, fic im Stcucrintcreffe anbers aufjufaffen, al* fie

oon ben VertragfdjlicBcnben gewollt finb.

3Jad) aliebem ift aus § 8 3lbf. 2 bc* *leid)S- Stempel

gcfcßeS fein begrünbeter 3tcOifionöaitariff gegen ba* Vc
rufung*urtcil fjcr^uleitcn unb aud) ber Vorwurf nidjt al*

jurreffenb anjuerfennen, bafj bie tatfäd)lid)e ivcftftcllung,

auf ber bie entfebeibung berubt, in fid) wibcrfprud)*ooll

fei. Tie fyragc, in wcld)em 3e'tPun"e oer (figeutum*

Übergang an ben vaiui-ieit fid) oolljogcu b°bc, ift im
VcrufungSurtcile nur nebenber berübrt. (£ittfd)eibenbes

ftcwirijt gelegt ift nur auf ben aus ber Vertrag*bercbuug
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fid) ergebettben Sillensinhalt ber Slbmadjungen. Ta-
ber crWeift firfj auch bie mi §§ 47, 71 Icil I Ittel 7

imb | 1 ±cil 1 Xitel 8 bes ÜlHgcmeitieu i>anbrcd)ts an.

fnüpfcnbc flkPifionsausfühmng als" unerheblich. IDeit beut

ISiitwatib enblirij, bafj bic oerabrebete .^inausfdjiebung bet

{Erfüllung bcn latbeftanb eines uncigentlidjett Sombarb»
gcfdjäfts im Sinne Pon § LS 9lbf. 2 bes Jteidjs-Stcmpcl-

gefefces borfteüe unb bafjcr bie Stcnwelpflidjt aus biefem

©cfichtspunfte l)ätte beurteilt Werben jolleit ift

ber Vertagte Weber in erftev Jnftauj nod) in ber 33c=

rufimgsperbanblung tjercorflcheten. Das Vcrufungsgerid)t

hotte bofjer feine Veranlagung, mit biefem ©ebanfengange
fidi *u befoffen.

Tic ftepifion mußte uad) allem Vorftebcubcu jurüd-

gewiefeu werben. Tie rtoften berfelben treffen ben Ve«
flagtcn nadj § 92 3lbf. 1 ber 3it>ilPro.5eBorbnung.

gej. SHaftmamt. SauktrMebtn. ttou $a{ftfl. 9Weijti.

oon Viilow. oon Vünan. Dr. tönWer.

Vcrfüttbet in ber öffentlichen Siöuttg bes Siebenten

„Siuilfennts bes JHcidjsgcriditS Dom 27. Juni 1899.

gc,$. ©laefcmtr, als ©eridjtefdjreiber.

Mnlaflc 4.

}u i>iaafilurr «. TR.

?.-Sr. 8638/00.

,yranffurt a. Vi., 15. September 1900.

betrifft bie gnrifum brs §öt\ttytft%ts uom
22. $uni 1896.

Ihne Turd)laitd)t!

Seit 1. Januar 1897 ift bas Vörfengefeb. in Alraft;

mehr als breicinfjalb Jahre ber ©cltungsbaucr besfelbcn

crmöglidicu fomit ein Urteil über bic Sirffamfcit biefcs

WefcheS, unb man wirb Ijeute uidjt ben Vorwurf ber Vor*
eiligfeit gegen biejenigen erbeben fönuett, Wcld)c es unter*

uebmen, au beut Wefejj unb beffen Irinflufj auf bic lfnt=

wicfelung ber Vörie, auf bie ^uftättbe berfelben unb ine»

befonbere auf bic rechtlichen Vcrljältniffe, unter benett fid)

bie iyuuftionen ber Vörfe Polljicbcn, Atririf ju üben.

Sir haben, tute es uttferc Vflidjt als Vertretung ber

\ianbclc- unb gcwcrblidjen Jntcreffen unferes ^lafccö ift,

alljäljrlid) anlafjlid) ber uns gcfctjlid) Porgcfdjriebenett

Veridjterftattung audj auf bie Sirfungeu bes Vörfcngefetjcs

einen 3iücfblicf gcliiorfen unb finb hierbei in ben Veridjtcu

für bic Jahre 1897, 1898, wie für bas ocrfloffenc Jahr
Mi beut (ixgebitiife gefommen, baß bic Pott uns »nie Pott

ben meiften .'öanbeloförperfdjaftcn befürdjteten mitjlidjcn

jyolgcn allmäblid) in Pollcm Vtafje eingetreten finb.

Senn biefe nidjt fofort in bic <£rfdjciming traten, unb es

in ber erftett 3«t ben Ülnfdjcin hatte, als fönntc bic Vörfe
ohne mcfeutlidjcii Schaben aud) bie iycffcln bes Vörfcn>
gefetees ertragen, fo liegt bie? barin, bar, einerfeits eine

3tcil)e Oon Vorfriiriftcn bes VörfcngcfcBcs eine praftifd)e

Vcbeutimg nidjt getoann, anbererfeit* bafj bic beurfd)c

Volfswirtfdjaft in bcn lebten Jahren fid) in einer rafdj

auffteigettben VeWegung befanb, iitsbcfoubere ber Verfeljr

mit bem Jluslanbe tnäd)tig toudjs unb bic (irfolge ber

bcutfdjen Jnbuftric auf betn SMtmarfte locitc Greife ,^ur

iBctciligung an jaljlreidjcu Untcniehmutigen anregten, ttas?

bem Sjanbel in vSiibuftrieaftien unb öiclcn anberen papieren
eine grofec Slusbehnung gab.

Nunmehr aber, wo ein ftarfer iRüdfdjlag erfolgt ift,

h)ö bie feit Jahren unattögefeßt fteigenbe 33etocgung Oon

einer gerabeju Ocrbccrcnben lüaiffe abgelöft würbe, einer

Saide, tocldjc nicht etma burd) bic innere Sage be* bcutfdjen

Wefrbäftö ocranlaRt ift, fonbern Pom 3lu*laitb ausging unb

burd) ben hohen ©ert bc-3 (^clbc>s geförbert rourbc, treten

bic bcbcnflichcu ("volgcn bes ^örfengefc^es uiel

fdjärfer jutage. Turd) bas Verbot bed lerminhanbek-

für Jnbttftrie- "unb Vergtocrfspapicre unb burd) bie (Sin

fd)ränfung bes lUtimogefchäfts in anberen papieren mareit

infolge ber entftanbenen jled)tsunfid)crheit Vlanfooerfäufe

oon ibclang, beren Tcdung bem Jtüdgange hätte $>alt gc^

bieten fönnen, nieöt abgefdjloftcn morbeu, unb baburd) (ein

©iberftaub gegen ben fortgefe^ten Verfaufsanbrang Por

hanben; bic Verlufte aber, meldje bas Vublifum feit Jahres

frtft erlitten hat, finb gröfjer, bic Atur^rüdgängc bcbcutcubcr,

alö bied früher bei firifen ber pfall toar, unb bod) fann 3ur

3cit nidjt einmal Pon einer Alrifiö gefprodjen tuerben. Ter
iRürffdjlag erflärt fid) in erfter i.'ittie eben baraus, bafj

bie Vörie, bereit Drgattifatiou burd) baö Vörfen^
gefefc oeränbert lourbc, ihre Jyunftion nidjt mehr
ju erfüllen Permag, um fo weniger als burd) bie

3icd)tfprcd)ting bes Jicidisgeridjtä aud) bie :Hedjts^

ficherheit ber Vörfe, Wie ermähnt, toefcntlid) er

fct)üttert njorben ift.

Vei foldjer Sad;lagc halten mir es für unfete Vflid)t,

^urcr Turd)laud)t Pon ber 51ufjaffung Weiter .'Qanbcls< unb

Jnbuftricfrcifc betreffs ber äuRcrft nadjteiligett ffiirfungcn

befc Vörfcngefetjcs Kenntnis ju geben unb gleidijcitig

bringettbft Schritte ^ur Einleitung einer dteDijiott

beö ©efe^eö flu erbitten. 19b bezweifeln nid)t, bat;

nidjt nur bie Vörfenfrcife, fonbern faft ausnahmslos
Raubet unb Jnbttftrie bes ganzen iRcidjs biefe Sluffaffung

teilen.

I.

fit pirhungrn brs fiürreiigrrcfjes.

Jn welcher Seife ba§ neue ®efe^ gewtrft ljat, haben

Wir rUt Wieberholten Fialen in bcn tiurcr Turdjlaudtt

unterbreiteten Jahrcsberidjteu atiseinaiibcrgcicöt. Tafj bte

neucingeführtc Staatsauffidjt fadjlid) nid)tö anberes

crjielcn fonnte unb erhielt hat, als bie an jeber wohl
georbneteit Vörfe aud) früher burd) bie Vörfculcituug ge

übte ?luffid)t — bei aller Wncrfcnituiig ber eifrigen unb
ftreng fad)ltd)en Vemühungcn ber hierzu berufenen 3lnf

fid)tsbcantten — , bafj bas Irmiffionswefeit burd) eine

3tcil)c fonualer Veftimmungen etwas umftäublicher gc

ftaltet, aber im übrigen aud) nidjt anbers gehanbtjabt

worben ift als oorher , wenigstens bei uns unb wohl
an jeber gutgeleitcten Vörfe, bafj bie Straf beftimmungen
ber 75 bis 79 be$ Vörfcttgefe&es bisher gegen Vc
fudjer unfercr Vörfe fein einziges iüial angemenbet werben

mußten, bafj bie ausführlichen Vcftimmungeu über bas

.Uommiffionsgef djäft in ber VrajriS nichts geänbert

haben, würbe bereits in bcn Jahresberichten cingehettb aus

einanbergefetjt. Sir glauben hierauf bes näheren nidjt ein

gehen ju foüen; benn aDc biefe SRormett bes Vörfen

gefc^cs finb, wenn fie fidj auch Jura Icil als unnü^cr
Vallaft barftcllen, ^um Icil — wie bei ISmiffionen —
auf ben öcfdjäftsgang ocrfdjlcppenb mirften,
immerhin nidjt Pott erheblidjem 3d)abcn getuefen. 9luf

bem Webietc ber itursfeftfe^ung finb uns burd) bie

cinfichtSPoOc Verfügung bcS Vunbesrats bie altbewährten

(jinridjtungett erhalten geblieben. Sohl aber hat in

einem Vunftc baS Vörfcngcfeß fdjWcrcn Schaben ge

ftiftet: in bcn Veftimmungen über bas icrmingcfd)äft.

Sir fetjen hier bapon ab, bie nadjteiligen Jvolnen auf

bem öebiete bes Sarentenninhanbels, bie Sdjäbigung
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ber ©arenbörfen, boran bcr (Setreibebörfen, ju erörtern;

toir überlaffen bie£ ben bierau junäd)ft berufenen Ver«

tretungen biefer Dorfen. Allein aud) für bie JVonbS«
börfen unb bannt für roeite Streife Don föanbcl unb
3nbuftrie fotoie beS Kapitalanlage fudjenben VublihimS
frnb biefe Veftimmungen, rote fidt> bon 3afjr jit 3ab,r

mehr betoiefen b^at unb jumal unter bem XJrurfe ber

S;gentoärtigen OiefdjäftSlage jetgt, bon berhängniSbollcn

olgen begleitet getoefen. 3>aß ber I er mint) anbei
bon großer bolf$toirtfchaftlid)cr Vebeutung ift

unb nidjt entbehrt toerben fnnn, fall bic itorfc bie ihr

jufoOetttv toirtfdjaftlidjc lyunftion erfüllen, ift bon
allen maßgebenden Seiten, üon Theorie unb
VrajiS, gleichmäßig anerfannt toorben; toir fönnen
unS auf feine geringere Autorität als auf bic Vörfen

-

Enqußtef ommiffion berufen, toeldje auf Wrunb ihrer

umfaffenben Erhebungen unb Stubien in ihrer über»
toiegenben *JDicr)tr)eit bie Vebeutung beS Termin =

gefd)äft8 aud) für bie ftonbfcbörfe anerfanntc,
inSbefonberc für ben internationalen ^ablunqsausgleid)

Wie für bie Vcrmcibung bon grofjen flurS)'d)toanfungen,

für richtigere Vetoertung ber Rapiere, für bic Sicherung beS

AurfeS bei ber Anlage fpäter frei toerbenber Acuütalien,

für baS [Rcportgefrf)äft unb bamit für bie Verhütung t)on

öelbfrifen, ebenfo toie fic bic Veljauptungen bon ber

Sdjäblidjfeit beS XerminhanbelS bei inbuftrieUcn Werten
teegen fpefulatiber AurSbeeinfluffung für unrichtig erflärtc.

9?ad) Anficht ber Aommiffion

„finb bic Vorteile, toeldje ber börfenmäßige Termin*

banbel unleugbar a» bieten bermag, erheblidj

genug, um bcnfelben an fid) als eine berechtigte

jorm beS VerfeljrS anjuerfennen."

lue Aommiffion ift and) nicht ju bem Ergebniffc

gelangt, bafj bcr Terminljanbel in getoiffen Gattungen
bon Wertpapieren ober Waren berboten toerben follc; fie

bat für ben Wertpapicrbanbel feine toeiterc Vefdjränfung
borgefdjlagen — neben ber allgemeinen Ermächtigung
beS VunbcSratv ,jur Utiterfagung ober Vefdjränfung
beS börfenmäßigen TerminhanbelS in beftimmten Wert-
bopieren , als: Xcrminb,anbel unb lerminnotia bon
einem 2Hinbeftfapttale bon 20 IWIlionen Hiarf bes a«»'

jiilaffenben Wertpapiere abhängig ju machen, bei ber

^ulaffung eines neuen TerminljanbelS bitrefj bie EmiffionS«
bcfjörbe (Aommiffion für Bulaffung bon Wertpapieren)

getoiffe görmlidjfeilen ju berlangen toie : Vefanntmadjung
bor ber #ulaffung, bei Jnbuftriepapieren Anhörung bes

VorftanbcS bcr betreffenben Unternehmung unb fonftiger.

Sactjberftänbiger k. Von einem Vörfenregiftcr für
Termingefdjäf te in Wertpapieren bat bie Enquete
fommiffion nid)tS roiffen Wolfen; fie toar ber Anfidjt,

baß bei Waren bie Verljälrniffc toefentlid) anberS

liegen als bei Effefteu unb baft man „bei ben

Effeften bie ©renac berjenigen ^Jcrfonen, bic ^u

Vörfentermingefdjäften eine berechtigte Veram
laffung haben, nid)t in gleicher Weife aieljen föunc

("toie bei ben Waren) . . . 9ludj bcr Vribatmann,
ber Dfftjier unb ber Veamtc fönne sum Ütoede

ber 33ertoa(tung unb befferen 3?ertoertung feines

Vermögen», toenn audj nur bereinaelt, in bie

Sage fommen, berechtigte termingefchäfte in

Cffeften abjufdilieBen ... *

Vrrft bei ber Beratung beß Wejefeentrourfs im 9ieid)s>

tage tourbe burd) biet ju toeit geqcnbe iüefchränfungcn

unb Verbote ber befonnene toohlcrtoogeue Stanbpuuft ber

'8örfen»(Jnqu^tefommiffion bcrlaffcn unb Seftimmungen in

bas ©efefc hineingebracht, beren berhängniäbollc Jyolgcn

fid) teil« alöbalb, toie beim Verbote bes «etreibctermin>

hanbelS, teils allmählich in immer ftärferem ITJafte geltenb

SttCoiftürft {u btn B«^anbluiigfu b« Rdi^ltagtl [906/1904,

machten unb, tuic eingangs gefd)ilbcrt, nunmehr bei bem
iftücffdjlag an bcr itorfc befonbers hetbortreten. ?n erfter

üinie gehört hierher bie (Ünführung bes iJörfcnrcgifters

auch für bie JyonbSbörfe. 3n bem Oiefe^enttourfc toar

biefelbe bamit begrünbet toorben:

„bie berfdjiebenartigc «ehanblung (bcS Waren
unb ©ertpapicrhanbelS) fei nidjt jtoecfmäBig; bic

iclbe toürbe ben fdjon borhanbenen 3uftanb ber

3techtSunfid)crheit noch berfchlimmern. 3uocm
toenbe f«h °ie Spiclfudjt bes "BublifumS un<

.^toeifelhaft in höherem iliaftc bem (Sffcftcn-, als

bem 2Barcnberfcf)rc ju . . . , toenn aud) bie

Ausartungen ber Sbcfulatiou im (Sffcftcnberfchrc

bielfach «ud) in ber ^orm bcö Aaffagefd)äfts su
tage treten, fo fei bies fein Wrunb, auf bie iHcform

beS bereu in erfter Sinic bcbiirfenbcu Termin

haubcls ju ocrjid)tcu ..."
3n ber 3tetd)Stagsfommiffion taudjte fobann eine Steüjc

bon Anträgen auf, toonad) baS Icnuihgefdjäft iti beftimmten

papieren ganj unterbrüeft ober bon jetociliger Erlaubnis
beS 'BunbeSratS abhängig gemacht toerben folltc. 'Hitt

geblid) würben bon ben Vertretern bcr berbünbeten
Regierungen bic bie fenStnträgcu entgegenftehenbeu
Bebenfen geltenb gemacht; ein großer Icil bcr Sin

träge, inSbefonbere bie Unterfaguug beo lerminhanbels
in SBergWerfS' unb Snbuftriepapiercn, fanb in ber ftom

miffion toie fpätcr auch «" Reichstag Slunahmc; hieran

trat noch bei ber atoeiten Cefung beS Wcfe^eS baS 4<cr

bot beS (^etreibeterminhanbelS.

So finb benn nicht ettoa bie Horfdjlägc einer au&
allen einfdjlägigen ©ebicten unb Vertoaltungsrefforts ju»

fammengefehten Aommiffion, toeldjer heroorragenbe gad)-

teute in Theorie unb graste angehörten, fonbern bie bon
cinfeitig agrarifdjen (Jrtoägungen unb einer
börfenfeinblid)cn Strömung mehr ober minber
beeinflußten Anträge ber äRehrheitSparteieu beS rHeirrjc-

tagS, benen faum irgenb fachfunbige ^erfonen angehörten,

öefet} getoorben— trofe ber abmahnenben unb abratenben

Haltung ber Vertreter ber berbünbeten Regierungen!! Die
berhängnifibollen $olQ,en biefer ben faftifdjen Verhältniffen,

ber internationalen ©eftaltung beS VörfenoerfehrS toie ber

rechtlichen Sicherung beSfelben fo toenig Rechnung trageuben

Vcftimmungen finb ht nicht fet)r langer $rift toahr

annehmen getoefen, ohne baß bie bom @efe^e beabfichtigte

Vefdjränfung beSlcrminhanbelS a" lebiglid) toirtfdjaftlidjen

3»ccfen erreicht toorben ift. ®ic Vertonen, toeldje feine

toirtfdjaftlidjen gtoerfe bei ihrenXermingefchäften berfolgen,

haben ohne Eintragung in baS Regifter in ruhigem
Vertrauen barauf, baß ihr Vanfter bic abgefdjloffencu

Qiefdjäftc nidjt anfechten toürbe, ihre Vörfenfpefulationcn

fortgefeöt ober ftdj an auSlänbifdje Vörfen beaielutngs

toeife Vanfhäufer getoenbet. GS finb nicht toenig Salle

an unferer Vörfe toie anbertoärts borgefommen, too fcfjv

gute Aunben ihren Vanfberbinbungen untreu tourben unb
ihre Aufträge an auSlänbifche Vörfen gaben, toeil bon
ihnen berlangt toorben toar, fid) ins Vörfenregiftcr eintragen

au laffen. Ebenfo hat fid) unferc Amtahme beftätigt, baß
baS SRegifter in ben Augen ber Vörfenfreife toie beS großen

Vublifum« ein Dbium befifcen, als eine Art „Spielregifter"

gelten toürbe, unb baß hierburd) toeite Areife bon ber Ein-

tragung in bas ütegifter abgefdjrerft toerben müßten. Vb
her finb an unferer Vörfe nur toenige Vanffirmen in^

Regifter eingetragen. Enblid) hat fid) bie VorauSfage
bon ber Entaiehung ber f icfjeren RedjtsbafiS unb
bcr Vcrfdjlcchteruujg ber rechtlichen Verhältniffe
bei ben Vörfengefchäften leiber nur au ferjr erfüllt;

benn burd) ben Umftanb, baß nur ber geringfte Teil ber

Vörfenfirmen unb, foiueit um befannt, niemanb bon

ist



1074 3tei(t)8tag. Stftenftücf 9cr. 244. (©efefccntrourf, betr. Anbetung bed Sötfenßefe&eg.)

allen außerhalb ber börfe ftet)enbeu beteiligten in baS

börfenregifter fid) eintragen tieften, finb fdjon feit

geraumer Seit bie tneiften lermingefdjäfte redjtS'

untoerbinblid), unb nur bie 3teblid)feit, ber ehrenhafte

Sinn aller unfercr börfenbefudjer hat es juWcgc gebraut,

bau. trofobem, foWcit uns befannt, bisher nod) in feinem

einzigen ivaße oon einem ber börfenbefudjer ber Srtfferenj-

etntoanb erhoben warben ift; totr hätten aud) feineu

3tugenb(i(f gejögert, gegen einen foldjcn chrDergcffencn

börfenbefuchcr baS ehrengerichtliche berfabren ju ber-

anlaffen. bei ©efdjäften jWifdjen außerhalb ber börfc

fteljenben berfonen unb ihrem ftommiffionär au ber

börfc ift bagegen eine 9lnfcd)tung ioicbcrtjolt erfolgt;

Wie Derfcfuebcne ftälle in Icfcter Qeit jeigen, haben öeute,

bie eS auf ©ewinn burd) Spefulation abgefehen Ijaben,

fid), wenn ihnen baS ©lütf nid)t tjolö mar, ben berluften,

loelctjc fic flu tragen hätten, burd) (Jinwcnbung ber

Unr)erbmblict)fcit ber gefdjloffenen ©efdjäftc ju entstehen

fierfudjt! 3" folgern unehrenhaften borgel)en merben fic

burd) bie ©efefccSbcftimmung gcrabeju oerlodt, Weshalb
es nid)t ungerechtfertigt ift, toenn mau oielfeits fagt, bafj

baS börfengefetj in feinen beftimmungen über Jermin^

hanbel unb börfenregifter bie Unmoral gerabeju för =

bert! 5a, ber Sdjufe. be§ ©cfefceS für berartige Unehren'

hafte ^erfonen wirft fogar bahin, bafj biefe ftets

gewinnen muffen, Wenn fie bei jWei banfierS bie

gleichen Gffeftcn gleichzeitig per ultimo faufen unb oer=

faufen; fteigen bie (Effcftcn, bann Werben fie bei bem
einen banfier mit 9?ufeen oerfauft, bei bem anberen wirb

ber Ginwanb ber Uugültigfcit beS lermingefdjäftS ücidjt-

cingctragcncr erhoben; fallen bie Gffeftcn, werben fic bei

bem anberen surüdgefauft beäichungöwcifc Wirb bie

^ifferenä eingeftridjen unb bei bem erften banfier ber

GinWanb geltenb gemadjt. 31 ber abgefehen Oon ben

hoffentlich recht fcltcnen fällen folcbcr gemeinen ©cfinnuug
unb treulofen £>anblungSweife giebt es ,vaüe, in benen

burch bie feit bem ©efchäftSabfdjluffc ganj beränberten

berhältniffc Rechtsnachfolger ober gefeblidje Vertreter beö

einen Kontrahenten mehr ober Weniger ocranlafjt Werben,

bie nod) nid)t abgewidetten Acrmingefd)äfte ju beanftanben

unb nach ber gcfefclidjcn beftimmung als ungültig anju-

fechten, <iS finb bicS ber ftall beS lobeS beS außerhalb

ber börfe ftehenben Kontrahenten unter ^intcilaffung

minbcrjöhriger (rrben, ber {yalt be& KonfurfeS ober

ber (Sntmünbigung. £>icr l°irb ocr Cnrannd) ber

minberjährigen Arbeit, ber AonfuromaffcuocrWaltcr, ber

borntuub beS ßnttnünbigten iiumcrhin in ber mifjlid)cn

üage fein, Wenn er ntd)t üon bem gefetslidjen llfittet Wc<

brauch macht, cüentuett perfönlid) eintreten unb für ben

feinen Sdjubbefoblcncn bc3ict)ungswcifc ber Konfurs
maffe erwad)fencn materiellen i><ad)tcil haften ju muffen.

33ir meinen allcrbingS, baft aud) hier bie 3iüdfid)t-

nahme auf (Gebote ber (ihre unb beä SMnftanbcs
nidjt aufjer adjt ju laffen finb: fdjon bie Stiicf-

fid)t auf ben Schaben, Weldjer ben Minbern baburch

erWächft, bafj fie ben ehrlichen Stalten ihreö Bat«! fid)

nid)t erhalten, müßte unb foUtc aud) baß i^ormuubfdjaftö

gcricht ücraulaffen, ben bormunb nid)t für Unterlaffung

oon Sdjritten fjaftbar ju machen, wetdje ba§ Jlnbenfen

be$ a^erftorbenen in Unehre bringen tonnten. ©lcid)Wol)t

wirb in ber ^rartö ber 58ormunb, fei c§ aus mehr ober

minber begriinbeter bcforgniS cor fünftiger Haftung, fei

eö ber 3luftaffung beS bormunbfchaftSgeridjts entfpredjenb,

jur Slnfcdjtung ber Iermingefchäfte greifen, äh'did) im
Jallc bes ftoitfuxfeS; hier wirb ber iDJaffenocrWalter,

um fid) nicht felbft haftbar ju machen, auf bie Slnfedjtung

ber abgefchloffcneu red)t§unwirffameu lermingefdjafte

nid)t oerjiriiten föttneu unb wollen.

bei folßVr Sadhlagc War es begreiflich, baß mau
tiad) 3)iitteln fudjte, um biefem ebenfo für bag folibe
sBaufgefd)äft mif;!idien als ben Slnforberungen ber ±Kox-:.i

in feiner ©eifc entfprechenben Wechtsjuftanbe ober beffer

5ted)tölofigfcit53uftanb ein (Jnbe ju machen. 3Kan fc&te

baher an bie Stelle beS lermingefdjäftö auf (Srunb ber

Sörfeuufanccn üieferungSgefdjäf te nad) ben §§ 354/357
beö Jpanbclögefctjbudjei, frcilid) unter bcrjidjt auf aße
bie ©rteid)terungen unb Sicherungen, welche bie — babei

ausgefd)toffcnen— Sörfenufancen hinfidjtlid) ber ©efchäftä»

abwidlun^, ber fd)iebsrid)tcrlid)en trntfdjeibung il a. m.

für bie 8 o r f e n g c f d) ä f t c gewähren, ftad) einem infolge

befi 3>ifferen5einwanbcs> entftanbeneu i>rojcffe cntfdjieb

jebod) bas 3tcid)Sgerid)t tro^ ber flaren beftimmung
bcö § 48 33.-©., bafj aud) foldje ©cfd)äfte unter nidjt

eingetragenen ^erfonen rcchtSunöcrbinblid) feien, bereu

äufeere 3^ed)tsform fid) äWar mit ber begriffäbeftimmung
be§ § 48 nidjt bedt, bie aber ihrem materiellen ^nfjalt

unb ihrer Wirtfdjaftlidjen ffotur unb ^^edbeftimmung
nad) unter bie ©cfdjäftc falten, bie ber ©efefegeber nur
ben in ba§ börfenregifter eingetragenen ^erfonen
mit dicdjtsmirffamfeit hat geftatten wollen, (ibenfo

Wenig t>crmocfjte man fid) burd) baS Verlangen ber

Hinterlegung oon ^epotö ober burd) Sdjulbancr^

fenntniffe gegen bie 3lnfed)tung oon Icnniugcfdjäften ju

fdjübcn, ba nad) ber auSbrüdlichen ©efe^eäbeftimmung
bie UnWirffamfcit fid) aud) „auf bie befteOten Sidjcr

heilen unb bie abgegebenen Sd)ulbanerfcnntniffc"

erftredt. Sanad) rtüljt ben öanfhäufern weber bie Stellung

einer Kaution, ba biefe beliebig fpäter juriidocrlangt

werben fann, nod) bie iHuerfcuuuug oon ftontoausjügen,

ba Untere jWar als Sd)ulbancrfcnntnis, nidjt aber als»

cnbgültigc fiöfuttg bisheriger Schulbocrhältniffe unter

Jtompenfation ber ucrfd)icbeneu gegenfettigen Jorberungen
angefchen werben.

2;ie ^olge biefer mißlichen bcrhältuiifc ift ein ^uftanb
ber 9ted)t*nnfiehcrheir, ber auf bie S'auer für bie Dorfen
unb banffreife unerträglid) wirb unb bringenb ?lbhilfe

erheifdjt. (Sine Abhilfe erfcheint uns jebod), an =

gefidjt* ber Jubifatur bei- Üteid)*gcrid)tv, nur ba-

burri) möglid), bafj mau bas börfengefetj in jenen beftim

mungen abäubert, beren JlnWenbung nad) ber beseitigen

JluSlcgung ber ^ubifatur ben fluftonb ber Jtcd)tSunfid)er-

tjeit gefdjaffen unb bie unmoralifdic ^tnferiihing abge-

fcbloffencr ©efd)äfte geförbert rjnt

'

U.

iÜLuTrfilmu' mr AbdnJrrung bts $örfrngefe^rs.

y$n elfter 8hüe müffen Wir unfere Stimme für

üöllige 93efeitigung be* iöörfeuregiftcro erheben.

Zweifellos wäre bies bie einfad)fte_ i*öfung ber Jyrage;

es bürfte faum jemaub, oon gewincn börfenfeiublidjen

.ttreifen abgefehen, bie befeitiguug bcs> SRegifter* be

bauem. ÜJion wirb bagegen einioenbcn, bafe ber borteil

bc*5 3tcgiftcrs, ber ''(uSfdjluf! beS X'iffcrenicittWanbee

für bie inS iHcgifter (inngetrogeucn, bamit wieber Her

loren ginge. Mein biefer borteil ift folange nur
ein auf bem bapier ftehenber, bi* nidjt alle, bie

lerjningcfdjäftc machen, f'd) ins börfenregifter ein

tragen laffen — unb baö Wirb wohl nie ber Jall
fein! 3tad) ben bisherigen unb aud) ncuerbingS

gemachten ©rfahnmgcu ift eS üößig auSgefd)loffen,

alle am Xerminhanbcl tcilnehmenben berfonen gut Gin
tragung ni bewegen, einmal weil baS Cbium, welches an
bem SRegifter haftet, nicht 311 befeittgen fein Wirb, bann
Weil bie DerlniltniSmäfjig hohen ©ebübren üiefe abfdireden,
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bie nur gelegentlich, Xermingcfdjäftc ober nur folchc We
frfiäfte bon geringem Umfange mad)en.

ZU efe aber untunlich, ba« SRegifter ganj ju be«

feitigen, fo bebarf e« minbeften« einiger SBeftimmungcn,

meldje ben gegenwärtigen 3ufanb ber 3tccf)t§unric^crl)cit

auf cuten ibctt netneren ,ureis oon Acrtntngeiajaften ein>

engen unb e§ bem foliben Sanfier bod) minbeften« er«

möglichen, fidj gegen freulofe Wcgenfontrahentcn bis 311

einem geteilten örabc 3U fetjüfeen, auch fein SRiRfo scitlirf)

|U begrenjen. ÜBir beantragen baljcr:

1. bafj Xermingef d)äfte, Welche gwifdjen in*
.§anbcl«regifter eingetragenen .^aufteilten

abgcfdjloffcn fiub, cbenfo red)t«bcrbinblich feien,

al« gemäfe § 69 Scrmingcfchäftc bon ©er>

fönen, meldje in« ©örfenregifter eingetragen finb;

•2. bafj bei lermingefchäften bon ©erfonen, Wclajc

nid)t ine SJörfenregtftcr ober — nad) bem bor>

ftehenben ©orfchlag — ins £>anbel«regifter ein«

getragen fmb, bie bcftellten Sicherheiten unb
bie abgegebenen Sdjulbancrfcnntniff e burd)

ba« GJejefe für red)t«bcrbinblichcrflärt werben,

im ©egenfaöe ju bem geltenben 9bf. 3 be« § 66

«..©., Welver bie Unwirffamfeit ber Sennin*

gefdjäftc 9Jid)tcingctragener auf bie „bcftcllten

Sicherheiten unb bie abgegebenen Sehulbanerfcnnt>

niffc" erftreeft.

9Bir Wollen biefe ©orfd)läge in forgenbem näher be

grünben:

Ter ad 1 erwähnte, auch in ber ©örfenenquetc unb
oon anberen Seiten erörterte SPorfdjlag, bafj bie Qb>
tragung ins $anbel«rcgiftcr hinfichtlidj ber McdjtSWirf-

famfeit ber lermingefdjäfte ber Eintragung in« 5üörfcn>

regifter glcidjftcheu folltc, befeitigt mandje ber beseitigen

gärten; er erfpart bem 23anfier bic ihm mißliebige Gin«

tragung in ein iRegifter, bas nun einmal al« Spieler
regifter gilt, er erfpart bem legitimen £>anbcl aber aud)

eine burd) nicht« gercdjtfctttgte finanjieHe ©elaftung;

anbererfeit« würbe burd) ©erwirflidjung be« ©orfchlag«
ein grofeer letl ber 2ermingefd)äftc rcdjtSbcrbinbtitf) unb
für biefen ber XifferenseinWanb au«gefchIoffcn. Tie
feinerjeit gegen ben 3>orfri)lag erhobenen Irinwcnbungen,

bafj in« £>anbcl«rcgifter aud) flcincrc ©arcnhänblcr ein-

getragen feien, benen man bie Berechtigung ju Scrncm*
gefchäften nicht jufpredjen föunc, unb bafj nicht alle ©er«

fönen, Welche Xermingefd)äfte mannen, in ba« $>anbel«-

regifter eintragung«fäbig unb baju bereit Wären, erfd)cincn

un« nidjt genügenb ftidjhaltig; bemt bie flehten fträmer

unb bergleTdjen §anbel«leute finb nid)t in ba« £anbcl«<
regifter eingetragen, unb bie eingetragenen mittleren unb
größeren Äaufleute, mögen fie nun ©roffiften ober 2>c=

taidiften fein, finb immerhin genügenb gefdjäftSfunbig,

um be« ©dju^e« einer fie bebormunbenben ©efe(jgebung
entraten ju fönnen. 9Ba« aber bic Ginroenbung ber

3?icf)teintraguug6fäb,igfeit mandjer ^erfonen betrifft, fo

bermag biefe ben 3$orfd)tag um fo toeniger ju erfdjüttern,

al« e« fid) nur barum Ijanbelt, minbeften« für einen Teil

ber in Setrad)t fommenben s
j?erfonen — eben bie ein»

getragen ftaufleute — bie b,eute beftetjenbe Med)t«unfid)er=

beit 3u befeifigen.

23aS fobamt ben iBorfdjIag ad 2 betrifft, bie bc^

itetlten Sidjerljeiten unb abgegebenen Sdjulbancrfcnntniffe

für redjtStterbinblidj ju erflären, fo ^at e« auf ben erften

©lidf ben Slnfdjein, al« loäre bie Unberbinblidjfcit ber«

felben bie natürlicfje unb Iogifd)c itonfcqucnj be« Sa^c«
bon ber Unberbinblid)feit ber ^ctf)t«flefd)äfte, für rocltfje

jene (2id)erb,eiten befteHt ober jene Sdjurbanerfenntniffe

abgegeben »oerben. Tic« toürbe sutreffen, fomeit e« fid)

um gegen bie guten Sitten berftofjenbe, fomit nidjtigc

9ied)t«gcfd)äfte Ijanbelt, ba e« tüd>t mob,! angebt, gu ge-

ftatten, bafj auf einem Ummcgc bic nid)tigeu ©cfdjäfte

loiebcr $u redjtöloirffamcit gemacht toerben. 9iid)t fo

ftctjt c« bei jenen Serträgen, roeldje ba« Wefclj menigften«

at« naturalis obligatio anerfennt, inbem e« bie 3türf=

forberung be« einmal öclciftcten auSfd)IicBt; l)ier ift

immerhin eine Kcrbinblirfjf cit borbanben, toenn

berfefben aud) au« (Grünben, bie auf einem gattj anberen

al« bem 3iuilred)tlid)en Webiete liegen, -bie btrefte ©irf-

famfeit b. i. bic öeltcnbmad)ung be« Slnfprud)« bei 3Jid)t-

leiftung be« Sdjulbner« berfagt toirb. .^lier ift e« min<

beften« fclir jmeifclbaft, ob bie 3ted)t«unaürffamfcit be«

©ertrag« fid) aud) auf SicfjcrtjeitSbcftellungcn ober nad)

träglid) erfolgte Sd)ulbancrfennrniffe erftretfen müftte,
ob bic« nid)t ju toeit ge^t unb gerabe unertounfdjte

Jyotgen b,at.

Tic« gilt inSbcfonberc bon ben iöörfcntermin«
gcfdjäftcn, tocld)e au«brücflid) anber« al« bie Tifferenj-

gefdjäftc (§ 764 be« ©ürgerltrfjen Gfcfefebud)«) bci)anbclt

unb nur bom ©örfengefefee geregelt Werben folltcn, ba nad)

SJlrtifet 14 bc« ßinfüb,rung«gcfe^e« gum ^anbe(«gefc^bud)c

bem § 69 be« ©örfengefe^e«, toeId)er ben fogenannteu

TifferenjeinWanb jtoifdjen in« ©örfenregifter eingetragenen

©erfonen au«fd)Iiefit, ber Sa6 beigefügt tcorben ift: „Tiefe

©orfd)rift toirb burd) bie ©orfdjrift be« § 764 be« ©ürger-

lidjen ©cfetjbud)« nidjt berürjrt. " .^tier ging ber ©cfctä'

geber bon ber Stuffaffung au«, bafj ba« legitime Xermin-
gefrijäft gcfdjüöt unb nur „bem l^tifjbraud)e be« Xermtu«

Ijanbcl« oljnc Öefäbibung beredjtigter ^ntcreffen entgegen-

getreten" werben mi'tffe (i'Jotiuc jum GntWurfc be« ©örfen

gefetje«); er war {ebenfalls Weit babon entfernt, bas

Acrmiugcfd)äft mit Tiffcrcnjgefdjäft 3U ibentifiiieren, wie

c« leiber t)eut3utagc bon cbenfo börfenfeinblidjen al«

unwiffenben Crlementcn gefdjie^t. 3m (Segenteil, es

foütc bem legitimen lenuinganbcl fogar unbebingte Sidjc=

rung gegenüber bem Tiffcrcn3einmanbc gemätjrt werben,

was man burd) bic (Eintragung in« ©örfenregifter pl

crgielcn fjofftc.

(Sing mau aber aud) foWeit, Ienntngefd)äftc Sticht

eingetragener für unberbinblid) ju erflären, fo beburfte

e« burd)aus uid)t ber gleidjcn 3Rafjnab,mc betreff« ber

befteHten Sidjertjcitcn unb gar ber abgegebenen Sdjulb

auerfennmiffe. Tic biel ju weit geljenbe SKuSbcfjnung

ber 3led)t«unbcrbinblid)feit auf foldjc ©efcfjäftc ftnbet

mcber im 93erid)te ber SBörfen=(£nquetefommiffion, nod) in

ben ÜEotibcn sum (ScfctjcntWurf irgenb weld)e nähere

©egrünbung. 0erabe biefe Seftimmungen fjaben aber in

ber ©rari« 311 ben ärgften 9Rifjftänbcn geführt; bemt fie

crmöglid)ten e« gcwincnlofcu Ücutcn, bas bon ib,nen gc«

ftctlte Tc^ot 3urüo?3uberlangcn unb trotj anerfannter

A^ontoau«3Üge ihre burd) fortgefebte Xermingcfd)äftc ent.

ftanbenen Sd)ulbocrbinblid)feitcn fclbft nad) langer 3eit

cinfad) 3U bestreiten unb beren (Erfüllung 31t berweigern.

ü^enn ber ©cfc^gcbcr aud) 21nlafj 3U Ijabcn glaubt, bic

©erbinblichfeit gemtffer Wefctjäfte bon ber (rrfüUung bc

ftimmter ©ebingungen abhängig gu madjen, fo liegt burd)«

au« nidjt bie glcidjc i>iotwenbigfcit bor, aud) jebe Siche-

rung eine« folchen öefdjäft« unmöglid) 31t mad)cu, ober

gar bem 3lnerfenntniffe ber Sdjulbocrbinblidjfeit au«

foldjen Wefd)äftcn bic ©ültigfcit ju oerfagen. 3m ©egen
teil, e« Würbe burd) bie (Sültigfeit ber ©fanbbcftcriung

ber außerhalb ber ©örfc ftch,enbe auf Tiffcren3gcwinn au«

gefjenbe Äontrah,cnt abgcfd)rcdt, wenn ibm bor 9lbfd)Iuffe

bc« öcfdjäft« ein Tcpot abbcrlangt würbe, ba« er nicht

etwa fpäter, unter $mwei« auf bie Scd)t«unocrbinblid)fcit

ber ©fanbbeftellung, surüefforbern fann. 9Iorh mefjr 33c-

redjtigung f)ätte bic ©ültigcrflärung gemiifer nadjträglidiev
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Sdjulbanerfcnnrmffe, wie ber 3lnerfennung eine« Stonto-

au$3ug& beim Äontofurrentberbältniffe. X iefe Jlnerfennung

fommt im gefamten faufmännifdjen Skrfebrc ber Grlebv

gung aller butd) ben Salbo fompenfterten Gitt3elgefd)äfte

gleid); bon ben gefomten oor beut ?lbfd)luffe beS Stottto*

intrdjgefübrten ©efdjäftett bleibt nichts übrig als ber ju

©unften ber einen ober anberen Seite berblcibenbe Salbo.

Unb nun ift biefe Jlnerfennung be$ Salbos nad) ber ber

zeitigen ©efefegebung Wertlos, fann nad) 3af)r unb lag
jurüdgejogen, besiebungSWeifc als ungültig bebaubelt

Werben!! $»ierju ift um fo Weniger 9lnlaß borb,anben,

als bie Salboancrfcnnuug cütfad) bie Stelle ber 2luS=

jab,Iung bertrirt, unb ber ©egenfontrabent bei Prüfung
be« ib,m überfanbten ÄontoauSjugS reidjlidi ©clegenbeit

*ur Grbebung feiner GinWcnbungen bat.

2Bir meinen baber, bafe bie Stncrfennung bcS Salbos
ber 8<")limg gleidjfteben, ein StbulbanerfemtimS aud) aus

bisher nidjt red)tSberbinblid)cn Sermingefdjäften als gültig

betrautet, ebenfo Wie bie üBefteQung eines ^fanbeS in

Jorrn eines XebotS jur Xecfung anfälliger SBerlufte in

ben ab3ufdjliejjjenben Xermingefdjaften auSbrüdlid) für 31t-

läfftg erflärt werben müßte. 35ie Snberung ließe fid)

einfad) burd)fiU)ren, inbem in § 06 bcS SBörfengcfcfceS

. 3 baS Söörtdjen „nidjt" eingefdjoben würbe, fo baß

ber Safe ju lauten r)ätie : „Sie Unmirffamfeit erftredt fid)

nid)t auf bie befteQten Sidjerljeiten unb bie abgegebeneu

Sdjulbanerfenntniffe".

üJZit SJnnafjme biefer Änbentng beS ©efebcS wäre es

ben 33anfierS ermöglidjt, fid) burd) nunmehr nid)t jurüd«

jief)bare 2>epotS, bann burd) orbnungSmäßige Äonto«

abredjnung bor fdjWeren 93erluften aud) bei jenen ©e-

fd)äftcn 3U fdjüben, bei Welchen treulofer ©eifc nadbträg-

lid) bie formale 3tcd)t3unbcrbinblid)feit geltenb gemadjt

werben fönnte, ebenfo gegen ebentuefle Ginmenbungen
ber 9ted)tSnadjfolger bes ©egenfontrafjettten, beS SBor=

munbeS, bcS StonfurSberwalterS unb berglcidjcn metjr.

Gnblid) geben wir ant)eim 31t erwägen, ob nid)t bie

Unberbinblidjfcit ber lenningcfd)äfte im Jade ber 9l\ä)t>

eintragung bcS einen ober anberen Äontrarjenten 3eitlid)

unb 3War auf eine furje Jyrift, bon SKbmidelung beS ©e-

fd)äftS ab gerechnet, begreift werben fönne, in Wcldjcm

pralle felbftrcbenb eine böHige Umarbeitung ber erwähnten

Weftimmungen beS Sörfengefcfees erforberlid) würbe.

Xurd) bie üüermirflidjung uuferer SBorfdjläge Würbe
ben ärgften 2Jiißftänben abgcbolfen werben. Soft freilief)

alles baS befeitigt werben, was in bem Sörfengefefee für

ben legitimen $anbel an fdjäblidjeit unb läftigen ©e=

frimmungen borfjanben ift, bann bebürfte es einer nod)

Diel weitergreifenbeu Jtebifiott be« gefamten ©efefeeS in

faft allen Mbfdjnitten, bereu Mängel wir einleitungSmeife

angebeutet fiaben.

Oiiilnfilirtiartituiiü.

SjJir glauben bie borfteljenben Grörterungen uidjt

fdjließen 311 bürfen, otjne Gttrer £md)laud)t aud) bas SSilb

borgefübrt 3U baben, WeldjcS fid) geigen wirb, wenn bie

ffieDifion beS Söörfengefefces nidjt oerwirflid)t werben
würbe. Sdjon heute ift ein iRüdgattg in ben llmfäben

an ber Sörfe wabmebmbar, wie er in ('fricbcnSjeiteit

iu)d) nid)t bagewefen ift; mit ber Jyortbauer ber unge-

funben unb unmoralifdjett iRedjteutftänbe beS Dorfen

gefcfeeS wirb unb muß fid) baS Übel nod) berfdjärfen.

Dftt ber 3unabmc bon ivätleu ber Slnfedjtung bon i

1enningefd)dften wirb bie ifieforgni* bor Sa)äbigung
|

burd) berartige unehrenhafte Kommittenten fteigen; fie

Wirb, ba alle bisherigen Sd)ritte 3ur Gintragung
1

fämtlid)er beteiligten in ba? börfeuregifter ber-

gcblid) geblieben fmb, chi^elnc Stonfters ba,3u bcranlaffen,

einen Xrud in biefer 3tid)tung auf iljre ftunbfdjaft aus
juüben, WaS nur $ur ,">olgc babcn bürfte, bafe biefc

Vhmbfdjaft bem Jnlanbe ocrlorcn gebt unb fid) an
auSlänbifdje SBörfen Wenbet, obwofjl fie bort ibr alf

^auftbfanb gefteKteS XcOot bei cintretenben ikrüiften
ttidjt 3urücfuerlangen fann! Ter SBcggang 3al)lretd)ei

fapitalfräftiger Glemente wirb unb mufe eine immer
größere Sd)Wäd)ung ber beutfd)cn Dorfen 3U ©unften ber
JluslanbSbÖrfen nad) fid) sieben. Skid) weitere ernfte

folgen aber bierauS erft berborgeben, bebarf faum näfjercv

SluSeinanbcrfcfeung: mangels ber fonft leidjtcr möglid)eit

rMdbedfung wirb jeber 3lüdfd)lag an ber SBörfe immer
bejtiger, anbererfeits bie (Erfüllung ber bon ber
3Jörf c berlangten j^unftionen immer fd)Werer
werben. 3Kit ber (Einengung unb bem 3ufantmen-
fdjrumbfen beS SDJarfteS wirb aud) bie Unterbringung
bon neuen StaatSanleiben fetjr ungünftig beeinflufjt

Werben, Wie bicS bei bem .ftanbel in StaatSbctpieren aud)

fd)on jur 3c«t in bie erfd)eiuung getreten ift; totere*
beWeift ber gegenwärtige jHurSftanb unferer cinrjehnifdjen

StaatsfonbS, meldje trofe ibrer borsüglidjen Dualität

Wefentlid) geringer beibertet werben als auSlänbifdje erft=

flaffige StaatSpapicrc, unb ber neuerbingS befdjrittenc

bisher gary ungewöljnlicfjc ©cg ber ^eratt3ieb,ung bee
SluSlanbcS bei Xedung ber ©elbbebürfniffc bcS 3>eutfd)cn

3ieid)S. 3lud) für fommunale unb anbere öffentlidjc ^n
leb,en wirb bie erforberlid)c Beteiligung immer mübfamei
31t errcid)cn fein. Unter bem 9iüdgange beS Icrmin
banbels mufe baS flaffagefdjäft leiben, unb für 5u
buftrie- unb SergWerfSpapicre, für bie SBerte bon Irans
port« unb anberen aSerfcbrSuntcmcbmungcn unb anbere

mebr fann bie ©örfe ntdjt mebr il)rc bisberige fo

eminent nüfelidjc gfunttion boÖ3iet)en, ba fie felbft in

ifjrem DrganismuS gcfd)Wäd)t ift unb unter ber anbauern-
ben Sd)äbigung baljiufiedjt. Xicfcr Südgang ber Sörfe
würbe bei bem etwaigen Gintritt einer ftanbclSfriftS bie

fd)Werften folgen für bie gefamte beutfdje BolfSWirt

fdjaft nad) fid) sieben, fiod) finb Wir Ijoffentlid) entfernt

oon fold)en Greigniffen! 2lber e§ gilt, uidjt 3U 3Ögent,

bamit nid)t bie jur Teilung ber 'Serfjältniffe ergriffeneu

iliaRnabmen ju fpät fommen! Sd)on beute setgen fid)

ernfte Grfd)einungen, bie bringenb Slbbüfc crt)eifd)en. 3Sir

ertjoffen bon ber iHeidjSregierung, auf bereit einfid)tSboDe

GrWägung ber Jrage Wir bauen, baft fie unfere 3luo-

fübrungen prüfen unb an ben bo^en 3leid)Stag mit ent-

fpredjenben 3?orfd)lägen berantreten Wirb.

3&\r rid)ten baber an Gure Xurd)laud)t bie

bringenbe Sitte, geneigteft bab,in 3u wirfen, ba«
bie SRebtfion bes «örfengef efeeS, inSbcfonbere
aber ber ben £erminf)anbel betreffenben 5Be-

ftimmungen im Sinne ber borftebenben .Hu-,

fübrungen in Eingriff genommen unb bem bob«u
9teid)Stage balbtunlid)ft eine eutfprcd)enbe Vor-
lage unterbreitet Werben mödjte.

Die Qattöelsfcammer ju Frankfurt a. 2U.

gea . «Ifteb ». Neufmfle. *lb. ^ucH-liiganb.

Xer SbnbifuS:

gea. Dr. ^otfa)ef.
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Berlin, ben 5. iliobember 1900.

©ingoi« dir &\ttfltn on ftaufnunmföafi

von $tTlin, brtrfffenD Urform oex gtfempel-

$ablreid)c imnbclsbertreruHgcn haben in jüngfter
j
{ei

i

3lnlaf, genommen, (hurer (Jjjcllenä in befonbereu Denf-
fdjriften bic großen Sdjäbenbarjutegen, meldte baö Börfeu-

gefefc bem 33anf= unb Sörfengefdjäft jugefügt I)at.

3nbem toit un« bollintjaltlidj ben in biefen Dcnf
jdjriften oorgebradjten Allagen anfdjlieficn, glauben mir in=

beS meitergefjenb für bie allfeitig berbortretenben SRifc«

ftänbe in bem Börfengefefce nidjt ben einzigen ©runb
crbliden ju foöen. iMelmcbr bilbet ba« SBörfcngefefe

unferer Sluffaffung nadj nur bett Srijluf; einer langen

(Sefcfce«rette, burd) toeldje ber fiiebergang bei 'Banf« unb
iBörfentoefen* rjcrbcigefübrt toorben ift. Soll in biefen

Suftänben eine Sefferung erfolgen, fo mufj eine orjja

nifdje 3leform biefer Wefetsgebung in bie "©ege gclettet

merben.
2-.L banf' unb börfeufciublidjc SBemegung, meldte in

ben testen 3abrjebnten Eingang in unferc Wcfeftgebung

gefunben bat, beruht auf einer böHigen Hcrfennung ber

Bebcutung ber Sörfe.

33anf unb iBörfe finb integrierenbe 39cftanbteile ber

beutigen Bolfsmirtfdjaft. 3ln ib,rem Scftetjen tjat ber

fleinc iRentncr, ber fbarenbe Arbeiter unb $>aubfoerfer

baö gleiche 3ntcrcffc roie ber Oirofjfaufmann, Wrofunbu
ftrieHe unb Canbmirt.

Die Sörfen Ijaben ju bem mirtfdjaftlidjcn 2luf=

jdjiuunge bes 3af)rljunbertö erl)eblid) beigetragen. Die
großen ftabitalten, meld)e für ben sBau ber Crifenbafjneit,

lelegrapben, für bie SBerloertung ber eteftriferjen Äraft
nottoenbig tuaren, mürben nid)t fo leidjt unb fo fdjneU

beftrjaftt morben fein obne bie \?ilfe bon leifhingSfabigen

«örfen.

Sbenfomemg mürben otjnc biefe )pilfe bie Mulciben
ber Staaten, ber ©ememben unb fonftigen Äörberfdjaften

fo leidjt Unterfommen gefunben baben.

üanbmirtfdjoft, ftanbel unb Snbuftrie, Staaten unb
Kommunen, ^anbelögefellfdjaften unb itobatberfonen finb

in gleidjer 2Öeife an bem Seffern ftarfer Sörfen tntereffiert.

Die iBörfe bat nidjt nur für ben nationalen Sdirt;

idjaftSorganiömu«, fonbem aud) für ben intern ntio=
nalen «erfebr äuSfdjlag gebenbc Bebeutung. Üiebr al«

je merben beutjutage bie politifdjen SBcrtjälhtiffe ber ein-

zelnen SBölfer unter einanber burd) bie mirtfdjaftlidjcn
•ßertjältniffc beftimmt. 'Je madjtooHcr bic finanjicllc (£ut»

midelung eine-;- Uanbed ift, um fo eher mirb es in ber

Sage fein, bie JScrtc frember Üänber aufzunehmen, felbft

Unternehmungen in biefen Säubern au errid)teu unb auf
biefe Keife nidjt nur eine finangielle Slbbängigfeit biefer

fremben Öänber berborjurufen, fonbern aud) feinen (£in-

flufj ju ©unften ber beimifcfjen 3nbuftrie unb be« bei«

mifd)en .^anbelö geltenb >u mad)cn.

Jrofe biefer bon fad)t>erftänbigcr Seite micberbolt an
erfannten ^Bebeutung ber öörfe unb trofe ber 91nerfennung
biefer Sebeutmig burd) bie öerbünbeten iRegterungen bat

bie ®efe^gebung ber legten 5ab,rjebnte ba8 93anf unb
«örfengefdjäft burd) 3tuferlegung neuer Steuern gc^

jdjtoädjt unb bie Sörfc felbft burd) Unterbtnbung ber mit
grojjer m^e unb Jnteüigenj entmirfelten <8efd)äftfc-

formen Iabmgelegt.

25ie Stemöelgefetägebung bafiert auf bem uugeiedit

fertigten ^rinaio ber Umfa5fteuer;
roeldje ob;ne Jrütfftdjt |

barauf, ob ®eminn ober öttluft oorliegt, erboben mirb

unb bie fid) alö baö ^eftreben barftettt, fd)on ben 3Jerfud),

burd) ©örfenbanbcl ein Ginfommen ju erzielen, mit Steuer

iu belegen, eine Sefteuerung, bic indbejonberc im Sanf-

unb SBörfengcfdjäft überaus fdjäblid) mirft, meil biefe« fid)

mit einem fo geringen öeminne begnügt, baft e& eine bev

artige iBefteuerung burdjauö nidjt ertragen fann.

SBabrcnb eine ridjtige 33irtfd)aftöuoIirif gcrabe auf

eine möglidjftc 1'ermcbrung ber Umfä&e hinarbeiten mufj,

bemtrft bie Umfafefteuer ba* Wegenteif.

Xie .ööbe ber Umiafeftcuer unb bc* fficrtpaöier«

ftcmpelS bat u. a. jur uölligcn ^crnidjtung beS nidjt fo

febr für ben 23örfenbanbcl, als für bie internationale

3fcbeutung uub üRadjtftellung ber beutfd)en Sörfe, fomic

bie ftufredjterbaltuug ber ©äbrung unb bie (£nrmicfelung

be* internationalen ^ertebro midjtigen Wefd)äftÄämcig#,

ber 3(rbi trage, geführt.

ZtoU ber banbgreiflid)eu burd) bie Stemtoelgefets

gebung bert»orgerufenen Sdjmädjung be« 33anf^' unb

«Jörfcngefdjäft« ift nod) baö 8örfengefe| erlaffen morben,
meld)c£ eine ooUfommene ^e«organifation bex beutfdjen

SBörfen beroorgentfen unb bic in mandjer ^infidjt .r.i .-

fd)Iaggebcnbe Stellung berfclben im ©elttierfebr in bc^

baiicrlidjcr iBeifc berabgebrüett b,at.

SSerfcblt ift iunäd)ft baö Verbot be« Iermin =

banbefs in öctreibe unb «Küblcnfabrifatcn. S5afe=

fclbc bat bemirft, baf; bie ©ctreibe» unb ^robuftenbänbler

juerft auf eine 33örfe oerjtdjtet baben. 23enn aud) nadi

breijübriger Unterbred)ung bie SBiebcrberftcKung ber frn
buftenbörfc gelungen ift, fo baben bie beutfdjen ^ro
buftenmärftc bod) bic frübere iBebeutung aud) nidjt an-

näbernb micbererlangt, unb eö fann nidjt angenommen
merben, bafi fic biefelbc in abfebbarcr ^cit jurürferobern

merben.

Stafc ciufeitige Vorgehen Xcutfdjlaub* obne Kud'ui-:

auf ben an ben audlänbifd)en 93örfen beftetjenben Xennin
banbcl bat überbieö lebiglid) baju gefüllt : baS ©efdjäft
in bas Sluölanb ^u brängen.

»erfeblt ift meiterbin ba» Verbot bes 33örfeu
terminbanbelS in Anteilen oon Sergtoerfd- unb
Jabrifunterneljmungen, meldjeö, meit entfernt, bie

Spcfulatiou in biefen v.ü.urvni ^u oerb^inbern, biefelbc

lebiglid) auf ben ftaffamarft gebrüngt unb nur ba5u bei-

getragen bat, milbe Jhir&fdb>anfungen berbei^ufübren, mic

fie in ber >]e«: bei Terminbanbel« nidjt möglidj gemefeu

mären, burdj bic grofje Snanfprudjnabme öon 33armirtelu

ben ©elbftanb ju oerteuern unb fo bie 3nbuftrie unb bie

üanbmirtfdjaft gu fdjäbigen, auf bie greife ber beutfdjen

Staate unb SRcidj&mlcibcn toie bei inlänbifdjenÄommunal-

unb ^roöinjialobligationen, fomie auf bic leidjte STbfatj

fäbigfeit berfelben ungünftig einjumirfen.

3Uö oerfeljlt ermeift fidj enblidj bie Schaffung eine«

Sörfenregifterv.

Safi man burd) eine berartig medjanifdje Slrt einen

bercdjtigten unb nidjt berechtigten Icrmimjanbel nidjt mürbe
fdjeiben fünnen, mar bon bonujerein ben Sadjfennent flar.

S>ie d&cfabrung bat bie (Erfolglofigteit be« Sörfen

regifterS ermiefen. Irofe bes gröfjten 2>rucfe* feiten« ber

'Berliner (3rofsbaufen ift e« nidjt möglid) gemorben, aud)

nur ben beutfdjen ^Banfierftanb jur (Eintragung in ba&

SHegifter ju bemegen. Sbejiell in Littel« unb Sübbeutfd)

lanb begegnet bae 33örfenregifter fd)roffer Ablehnung. Da»
^ribatpublifum unb befonbere ba« folibe, melctje« nidjt

nur bie geiftige. fonbem aud) bie finanzielle Sefätjigung

bat, 'Börfengefdjäfte abjufdjliefjen, lehn; bie Eintragung in

bae SBörfenregifter uubebingt ab. Die Bereinigung ber

Berliner (Broßbanfen Ijat fdjliefjlid) ben flambf gegen bie

[ 9Jtd)teinrragung al« audfidjteloS aufgeben münen.
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So ergibt fid) bie unermünfdftc Jyolge, baß ber größte
'

2eü bes ©ertpapicrhanbels ohne rechtlichen Sd)ut? ba

ftefft, $umal ber Sdjulbner burd) bie jefct berrfdjenbe

.•flecfirfprcdjuiTg ber «erichte fid) audj bann gefdntbt fiebt,

wenn er in offenbar böswilliger Seife ftcf) feinen Ver
»flichtungen ju entheben fucht.

Unhaltbar ift ein ^uftanb, ber bahin geführt hat, baß
baS tiefet} (rmmänbc geftattet, beten Erhebung bas> bind)

baS Vörfengefeb. gefchaffene Ghrengcridjt mit 9ted)t als

cbrloS erflärt.

©äf)rcnb fonft im faufmännifchen äcben Sreu unb
«lauben minbeftenS fo ftarf mar, mie baS gefd)rtcbene

Wcfc^, haben bie t^ormafbeftimmungen bes VörfengefcbeS

eine Temoralifation beö iRechtSgefüblö unb eine Jfrioolitcit

in ber Erhebung oon Einmänben hervorgerufen, mie fie

früher nicht erhört mar.

Eine Wefengebung, bie fittlid) beinoralifierenb mirft

unb fid) in ©iberfprud) fetst mit bem 9tcd)tsbcmuBtfein

beS Volfcä, ift notmenbigermeifc eine perfekte. Sie er<

fdnirtcrt überbics bas Vertrauen, baö man im Sluslanbc

ber Vertragstreue bes beutichen ftaufmantts bisher ent

gegengebradft hat.

So ergeben fid) als ©irfungen ber gefdjilberten

Stempel- unb Vörfengcfcbgebintg loeitgreifcnbe mirtfdjaft.

lidjc 9iad)teile.

^a« mittlere unb fleine Vanf- unb Vörfcngefd)äfi

fieht fid) burrii bic nou biefer Wefebgebung menn aud)

nid)t gcmolltc, fo bod) geförberte Jlonjentratioii ber &t>
idjäfte in ben grofjen Tanten, fomic burd) bic erbriidenbeu

StempcIIaften in feiner Cfriftcuj bcbrot)t unb im ganjen

Tcutfd)cn 9lcid)e hat eine aroRe QqI)1 foldjer firmen
ihre Wefd)ftftc entmeber liouibicrt ober auf grofte kaufen
übertragen.

Db bic 2d)äben, bie bereit* angerichtet finb, mieber

gut gemacht merben fönueu, (äffen mir bahingefteQt.

Sic merben fid) aber fidjer als unheilbar ermeifen, menn
I

nid)t biefen ^uftänben, bic femeämegs
-

bas $Janf unb i

Vörfcngefdjftft allein treffen, fonbern für unfere gefamten

ErmerbSftänbc oon gicid) öcrbcrblid)cr Vebeutilng finb,
|

im Sntercffc ber fjcimifdjcn ©irtfdjaft unb ber intcr
j

nationalen ilJachtftctlung Tcutfdftanbö bnlbigft ein Enbc !

bereitet mirb.

©tr ridftcu an Eure tSr^cIIen,? bie Vitte:

1. eine Meoifton bes 9ieid)Sftcmpclgcfcbcs
namentlich bahin in bie ©ege ju leiten,

baß ben bcutfd)cn Dorfen ihre intcnmtionalc Vc<

beutung miebergegeben mirb,

2. bahin ju mirfeu, baß bat- Vörfcn gefeb. barin

abgeändert mirb, ba| bie Serbote beS Vörfen-
terminhanbcl* in Wctreibc unb ÜJIühlcn^
fabrifaten unb Anteilen Don Vcrgmerf£< unb
,"yabrifUnternehmungen aufgehoben merben
unb baft unter 9lbfd)affung beö Vörfen-
regifters ber ©ertpapterh anbei auf eine

fidjere Died)töbafis gcftcflt toirb.

©ir mürben ei banfbar anerfennen, menn Eure
Etaeßenj unfc geftatten mürben, münblid) ergönjenbe SDfit-

teilungen ju mad)cn unb halten uns Eurer Erhellen* für

biefen 3mcd jeberjeit gut Verfügung.

$ic SUteften Der Kauimannjdjaft bort Berlin.

ge$. SBä. §erj. Äacmpf.

?ln ben .Gerrit Neidisfanilcr

hier.

uurf, betr. Anbcrung bcS SBörfengefefceS.)

Verliit, ben 14. ^cooember 1900.

ISurer ISrjeUcns beehren iid) bie llntcr^cictjnctcu, in

ber „Vereinigung Don berliner Vanfen unb Vanfiers"
(bem fogenannten Stcmpclüereine) oerbunbenen berliner

Vanffirmcn bas nachftchenbe gehorfamft nor^urrngen:

Vci ©rlafs bc* Vörfengefetäc«. Dom 22. outti 1896
besrocefte ber Wcfefegeber, bem Vörientcrminhanbcl engere

Wreniett ju jichen, inbent er burd) Einführung bes

Icnninregifters ben .ttrei* ber ,^ur Teilnahme berech-

tigten Vcrfoncn einfd)rönfte unb burd) llntcrfagung be*

Jerminhanbelö in Anteilen bim Vcrgmcrfö unb Jyabrif-

Unternehmungen baß ®cbiet, auf meldjem ein foldjer

lerminhanbel fid) Weitung uerfdjaffen burfte, enger

umgrenzte.

(So ift feiner,^eit oou ber gefamten Jtnufmannictjaft

unb berett berufenen Vertretern auf bie grofecn ©efahren,
mcld)e fid) aud biefen ^Haftnahmen für bie mirtfdjaftlicfjc

Cfntmideluug TeutfdjfaubS ergeben mufften, in einbring-

lid)cr ©eife, aber erfolglos, hingemiefen morben. Sic
fd)äblid)en ,vu:i;:i: l;ul ..-h fid) erft oerfpätet allgemein cr-

feunbar gemacht. Tic fegcu*rcid)cn ©irfungen ber.^ianbele

berfräge, mcldjc ber ^nbuftric eine fid)erc VafiS für ihre

(intmidclung unb Jlus-breitung gemährten, bae fraftüoUe

Irintreten 2'eutfd)lanb'& in eine überfecifdje .^anbelepolttif,

mcldjc ber ^nbuftrie neue l'lbfabgcbiete crfchlofj, bie über

legeue Turd)bilbung ber icchnifer, »cld)c Teutfdjlanb bic

leitenbe Stelle jufaücn lief) bei ber gemaltigcn Ummäljung,
mcld)c ber (frfatj bc* Kampfes burd) bie eleftrifdjc Gnergic

mit fid) bradjtc, hatten im Verein mit ben guten (rrute

ergebuiffen unb ber 4>ebung ber Wehcibcprcifc einen fo

intenftucn mirtfdjaftlidjen ?luffd)mung gejeitigt, baft bic

burd) ba§ Vörfengefetj hc^o^flerwK'ne« m^ ^ur(i)

Stempclgcfcfegcbung nod) oerfdjärften Sdjäbeu nur bem
engen Streife ber am Vörfengefchäft unmittelbar Vctciligtcn

mahrnehmbar maren, beren ©arnungorufen jebod) fein

rcdjtcr Wlanbc gefdjenft mürbe.

tis liegt nidit in unferer 9lbfid)t, biefe Sdjäbcn Eurer
Erjcllen^ hier uochmald eingeheub baruilcgen ober aus
cinanber ju feben, mie biefeiben nod) oertieft morben finb

burd) bic 5ied)tfprcd)ung beo 9teichsgcrid)ti>, meldjc nad)

ber 9lnftd)t namhafter fünften, mic i.'abanb, Üiicfoer, Staub
unb anberen, über bic uom Wefc^c gezogenen Wrenjen
hinaufgegangen ift unb mittclft einer mehr oon mirt-

fd)aftlid)cn alö rein juriftifd)cn Öcfid)t5punften getragenen

Tebuftiou ba6 Pom Wcfetjgcber nid)t angetaftete hmtbcls

red)tlid)e i.'iefcruugsgefchaft in ©ertpapicren entgegen beut

in ben iWotioen unb in ben Verhanblungcn beö !Heid)§-

tagö auigcfprod)enen ©illen bes Wefcbgcbers auo bem
beutfehen *Rcd)ti-gcbicte Perbannt hat, mährenb für ben

©arcn<, namcntlid) ben betreibe- unb Spiritusf)anbcl ba^

hanbelSrechtlichc yicfcrung§gcfd)ftft mit (Genehmigung ber

ftaatlid)en vluffichtöbehörben jur Wrunblagc für bie ©teber

herfteflung bes lange 3eit unterbrodjenen VörfcnPcrfehrs

gemari)t merben burftc.

©ir bürfen annehmen, baß biefe ©irfungen bes Wc
fc^cs burd) bie (Eingaben, mcldjc bic \">anbclefammcrn ju

l^ranffurt a. 9N.
,
Hamburg, l^agbeburg unb anbere an

(rure Er^ellenj gcridjtet hoben, l)iurcirficnb bargetan unb

,SU (rurer (fr^cnenj flennrnis gebradjt morben ünb.

Ebenfo mirb cc- (ruer (rrjcUcnj 5luftncrffamfcit nidjt ent^

gangen fein, meld) einen oermirrenben Ginflufj baS Wefeö

unb feine Auslegung in jüngfter ^cir auf bic iWoral-

begriffe metter Äreifc ausgeübt \)ai, unb mic in jatjl-

reichen ftäHen gemiffenlofe V^teien aus ber Verlegung

oon treu unb Onlauben unter beut Sdjubc biefer SRedjt

fpred)ung Vorteil pichen fonuten. ©ir halten e* aber
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für erforberlicb, Eurer Erhellen,} barübet eingeljenb Bericht

3u erftarten, mie bie unterjeirfjnetcn firmen bemüht ge^

ttefen finb, iroti ber fdnuerort Sdjäbigungen, bie fie Boraus»

faben, bem Börfengefcfec jtir praftifdjen ©eltung 311 Der'

helfen unb toic biefc Bemühungen fid) als gänzlich erfolg

Iofe f)crausgefteflt ijabni.

Born Tage beö Snfrafrtretcn* bes Börfengefefces an

haben fid) bie bem Vereine zu jener ^eit ungehörigen

jirnien faft ofjne Slusnabmc nidjt nur in baö Börfem
regifter anbogen laffen, fonbern fie finb audj eifrig bc<

imU)t geroefen, ihre Stunbfchaft unb ifjrc Berufsgen offen

31t bem gleichen Schritte zu beroegeu.

S>{acf)bem aisbann burd) bie eben ermahnte :Hecb>

fprcdjung bas banbclsred)tlid)c yieferuugsgefdjäft, baS

man in fdjarfer 3lbgrenjung ju beu Börfcntcrmingefdjäftcu

auf gefejjlidjer Baiis ausjugeftalten fid) bemüht batte, um
ben roirrfdjaftlidjen Bebürfniffen bei» fianbefi, namentlid)

für ben JÖanbcl in BergmcrfS» unb 3nbuftriepapieren

gerecht zu merben, öom 3tcid)s>gcridjt als unjuläffig erflärt

morben, f)aben fid) bie ittitglieber ber Bereinigung ferner

fämtlid) gegenfeitig üerpflidjtet, in ben Slnteilen ber Berg-

leerte* unb pfabriruntcrncfjmungen nur Jiod) reine ilaffa

gefdjäfte jur 9lu^füb,rung 3U bringen, tro&bcm bamit ein

Bericht auf einen fer)t mefentlidjen Xcil ihre« bisherigen

Wcfcrjäftsfrcifcs auSgefprodjcn War.

Sllles bie§ gefdjah in ber Hoffnung, baß bas Bei-

fptel :iiad)al)iitung finben unb roeitcre greife bes Banficr-

fianbes toic bes ^ublirums ir)re Slbneigung gegen bie

(Eintragung in bas Börfcnregifter aufgeben mürben, unb
bafj es fid) ermöglidjcn mürbe, einen ÖMdjäftsoerfcbr auf

ber Bafis beS Börfengcfetjes menigftens infomeit aufredjt

311 erhalten, baß bie 311 befürdjtcnbe 3erftörung ber Drga-
nifation bes bcutfdjcn £>anbcls unb ber bcutfdjcn Börfcn
hmtenan genauen roeroc.

$iefe Hoffnung hatte fid) nidjt erfüllt. 2a* Beifpiel

fanb_menig ftadjaljmung, Diel Slnfeinbung. Irofcbcm ent

frijlo)|en fid) bie Unterzeichneten, in ihrem Streben nicht

nachzugeben unb fie faßten einmütig unb gegenfeitig fid)

uerpflidjtenb benBefdjIuft, bas b^anbeleredjtlidje Sieferungs

gcfdjäft and) in beu für ben Börfentenninbanbel 3uge

laffenen Wertpapieren ganz aus iljrcm (Hcfcbäftsfrciö aus-

zufdjeiben unb Börfentermingcfcbäfte fomofjl mit ihrer

Banfierfunbfdjaft, mie mit ben bietigen Börfenftrmen unb

Börfenbcfudjern nur uod) abjufdjlicßcn, menn biefelben

fid) in bas Börfcnregifter hätten eintragen laffen.

Siefer Befdjlufj, melier in feiner allgemeinen Binbung
toic in feiner Slusbeljnung auf bie Ijicfigcn Börfenfirmeii

eine Ertoeitcrung unb Bcrfrfjärfung ber frül)cr gefaßten

Bcfcfjlüffe barftellte, rief in ganz Seutfdjlanb eine große

l£rregung l)eri)or. 5n ,vranffurt a. SN., Bremen, Bresben,

Ulberfelb unb anbercu BlüUeu, namentlid) Sübbeutfd)=

lanbs, fdjloffen fid) bie ontereftenten sufantmen, um ge

meinfam ju bemfelbcn Stellung 311 nebmen. ^aft flÜer
Orten mar bie Haltung eine ablelmeube. tiefem ge'

febloffcnen ©iberftanbe gegenüber ocrmorf)tc bie Bereinigung

itjrc 3lbfid)t nicht burdhjufe^cn. Wollten bie Unterjeidmeten

tiidjt ibre bisherige Stellung im Berliner Banfgefdjäfte

mefentlid) bceintradjtigt unb ben Umfang ihres Wefd)äft§<

betrieb* in einer Seife gcfdjmälcrt feheu, melrhcr ibrem

Befchlufj an fid) jebe praftifd)e Bebeutung genommen
bätte, fo mußten fie biefen Befd)luß alo unburd)fül)rbar

befeitigen. Saß bieS gefdjeben unb bie leitenben bcutfdjen

Banffirmcn burd) bie OTadjt ber Bcrbältniffe ge^mungen
morben finb, il)rc Bemühungen aufzugeben, mirb (Eurer

(rijcHeiij bartun, baß bie Beft immun gen bei. Bör feit-

ge)eec?. praftifefj nicht burdjfüljrbar finb unb

baber eine ^nberutig bes Börfengefe^eß eine

bringenbe dfotmenbigfeit ift.

Bei einer Jortbauer ber gegenmärtigen ^uftänbe
mürbe nidjt nur baS Banfgemerbe meiterfjin empfinblid)

gefebabigt merben, fonbern c3 müffen aud) fernere 3Zacb=

teile für baä ©emeinmobl eintreten. iJcur mit banger
Sorge oermögen mir unter foldjen Berb,ältniffen in bie

3ufunft 31t fd)auen unb ber großen Aufgaben 311 gebenfen,

melchc Teutfdilaiibv ftets maebfenbe nuemiirtige :§«nbel$--

bejiebungen, feincÄolonial^olitif nnb feinepräponberierenbe

Stellung bei ber Söfung ber oftafiatifdjen Sragen an ben

beutfdien Öelbmarft neuen merben. S5irb eö möglidj fein,

biefc Aufgaben 311 löfcn, bie fid) nur mit Unterftüfeung

aller ftnan3ieöen Äräfte bes üanbcä löfcn laffen, memt
bie Drganifation jerftört ift, bie baju berufen mar, biefc

]

finanziellen iträfte 3U fammcln unb für bie ?lllgemeinbeit

nutjbar 31« madjenV

Wir miffen mob,l, baß bie berjeitigen parlamentarifdjen

Bcrhiiltuiffc utifcrem Wunfdje einer umfaffenben iHebifiou

beö Börfengcfeies iMnbcmiffe in ben Weg legen, mir finb

aber überzeugt, baß bie Erfahrungen, bie mit bem Wejefce

bisher gemacht morben finb, aud) auf bie ftnfdjauungen

ber meiften 9leid)s>tagömitglicber nicht ohne Ginftuß ge

blieben fein merben, unb baß bei entfd)loffcnem Borgehcit

ber Megienmgen fid) eine Bcfcitigung menigften» ber be<

fonbers uad>teilig mirfeuben Bcftimmuugeu be£ Oicfetjee

erreichen ließe. Site fold)e müffen mir in erfter Öinic bie

jur 9ted)tegültigfeit oon Börfcntcrmingefdjäften erforbertc

(Eintragung in bas Börfcnregifter unb ba» Berbot bes

Icrmingcfchäfts in Sergmerfs= unb 3nbuftricpapiereu be

jeichnen. Sollte bie münfehensmerte Bcfetrigung biefer

Borfd)riften nidjt erreidibar erfdjeinen, fo mürben bie in

ber ©ngabe ber .'oanbelsfammer 311 ^ranffurt a. 3R. ge<

ftclltcn Slntrftge,

1. „baß 2emüngcfd)äftc, meldje zmifchen im jpaubels

regifter eingetragenen S^auflcuten abgcfchloffen

finb, ebenfo unanfcd)tbar feien als gemäfe § 69

bcS Börfcngefc^es Xenuingefdjäfte von Bcrfoueu,

meld)c in bas Börfcnregifter eingetragen finb,

2. baß bei Iemtingcfd)äften oon B^rfanen, weldje

nidjt im Börfcnregifter eingetragen finb, bie be

ftcRtcn Sicherheiten unb bie abgegebenen Sdmlb^
anerfenntniffe burd) bas Öefeb für rcdjtsücrbinb

lid) erflärt mürben"

für ausreidjenb 3U erad)ten fein, um bie enujßnblidjften

Sd)äbcn 311 befeitigen, öorausgefefet» baß hierbei aud) bie

tfiuaffigfeit Don Jcrmingcfd)aftcn in Slnteilc ber Bergmerfs
unb (Tfabrifuntemchmungcn ausgefprodjen mirb, ober eine

Slbänbcrung bes 3leid)Sftcmpelgefe(3eÄ vom 14. ^uni 11)00

infomeit uorgcnommcu mirb, baß uneigeutlicfje \fombarb-

gcfd)äfte in biefen Werten öon jeber Stempclabgabc
befreit merben; benn mit ben gegenmärtigen Stempel-
abgabet! belaftet, uerntag bas Äaffagefd)äft fid) nidjt

berart aus^ugcftalten, bafj es, mie 3. B. in 3kto ?)orf,

bie mirtfdjaftlidjen ßunftionen bes icrmingcfchäfts er»

füllen fann.

Wir bitten (Eure 1 ,1 lini uidjt nur im ^nterejfe

unferes in feiner (Ermcrbötätigfeit fdjmcr gefd)äbigten

Stanbe«, fonbern aud) im moljtoerftanbenen ^ntereffc bes

gefamten beutfdjoi Baterlanbcs, unfer «efud) geneigteft

einer cingehenben Brüfung 311 unterziehen unb unfereu

I

Wünfdjen 3ur trrfüllung 3U oerbelfen.

Wir erflären uns gern bereit, Eurer (Erhellen?

münblidj ober fdjriftlidj jebe gemünfdjte meitere Sluf

flärung ober Information JU uerfdjaffen, unb bitten

ergebenft, alle DJitteilungen in biefer Slngelegenheit an
bie Borfi^cnbc unferer Bereinigimg, bie mituuter3eidjnete
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Tireftion ber TiÄfontogefeflfd)aft hier, Unter ben SJi

gelangen 311 Ioffcn.

irurer Mellens gehorfamft ergebene

Bank für Qanöel unb 3ntaiftrie.

(Unlfrftfirifltti

)

(Rolflm itifttrre 19 öaiihn ufro

)

Sin

ben SReicf)$r«i3ter Gerrit Wrnfen Pon Vülom

t)ier.

f nntoirtfdjafiBftfliiimfrn in grrlfn, brirrfTrnD

^ffarm fcts fttmftl- uni> gfirffn-

Tie Petitionen, bie in iüngftcr ^eit l£urcr (SgMQetig

Bon mehreren §anbeläoertretungen jugegangen finb, (teilen

bas Perlangen einer organifdjen Reform ber öefets-

gebung beS legten 3ob,rjeb^nt8, weil biefe nicfjt nur einen

Vciebergang bes" Vanf- unb Vörfcnmcfcns' herbeigeführt,

fonbern auch bie ©rofeinbnftrie unb bie yanbroirtjerjaft

fdjmer gefdjäbigt hätte.

So fichcr mir finb, baß ein Vorfdjlag a limine ab-

gemiefen mirb, ber einerfeitö bie Üinberung eines
1

Wefefces

(Stempelgefelj) Perlangt, bn* nod) nid)t ein halbes %at)t

in (Mtung ift, anbcrfcitS bie SHcform eines ÖefelseS

(Vörfengefct)) forbert, beoor es noch 3ut crnftlidjcn Turd)-

führung gebracht, beoor es alfo erprobt ift, fo hotten mir

eS bod) für nottoenbig, felbft nidjt eroft ju uehnieube

irrige Vcbauptungen, bie offen aufgcfteEt morben finb,

nirfjt unmiberfprod)en 3U Iaffen.

©reifen mir junädjft ben lefctcu puuft t)txam, beffen

(Srörterung in ben gebachten Petitionen allein einen

ziemlich beträchtlichen iRaum einnimmt, fo ift burd) bie

•^u'f.violil ber Ianbroirtfd)aftlid)cn VerufSgcnoffen unb aus-

nahmslos oon alten berufenen Vertretungen bev preußifd)eu

Üanbmirtfdjaft bie gegenteilige Behauptung aufgeftellt unb
ber itfadjmeis erbracht morben, baf? bie ©trfungen beö

VörfengcfctjcS oormiegeub güuftige gcioefen finb. TaS oier

jährige Veftefjen eines? berartigen WefcfceS berechtigt nod)

nid)t 3itr Abgabe eines enbgültigcn Urteils, aber es? ift

außer allem 3lDC ife I/ baß bie bisher in (irfdjeinuug
getretenen Vcränberungeu üor allem in bem
Vcrfebr mit lanbmirtfdjaftlidicn probuften foiootjl

uolfSmirtfdjaftlid) als prtoatmirtfdjaftlidj bctradjtet, be

friebigenb »oareu. Tie preutjifdje üanbmirtfdjaft tml

betreffs bes Vörfengefcöcs nur noch ben 35?unfd), bar,

feine Veftimtuungen audj uöllig burcrjgcführt unb
baß bie oom dieidjSgeridjt als „Umgehungen bes WefcueS*
erfarmten (5>cfd)äftSformeu eublidj unterbrüdt merbeu.

*}erm bie berliner Petition behauptet, baf; bas Verbot

bes Serminhanbels in betreibe „Perfehlt" ift, fo fteljt

biefer Slnfidjt bas Urteil ber L'anbmirtjdjaft unb uod)

fdjroffer bas Urteil ber (tfetreibehänbler in ber
propinj unb ber iU'clirjahl ber beutiches Weheibe »er-

mahleuben fNUjjtenbefiber gegenüber.

Tas Verbot im § öO Slbf. III bes Vörfengefe&eS ift,

mie fid) fdjon jefct flar überfeben läßt, Pon ben fegenS-

reidjften folgen für ben gefatnten beutfdjen Perfehr in

betreibe gemefen. Tic früher überragenbe Vebeutung ber

"Berliner Xerminbörfe ift Pcrloren gegangen, bafür aber

ift eine (£rftarfung ber oielen ÜHärfte eingetreten, auf

benen nur mirflidj oorhanbenes' (betreibe gehanbelt wirb,

bie iianb- unb SHodjcnmärfte. liefe haben bereit« ietjl

bie Vebeutung loiebergetoormen, bie ihnen nad) ihrer

geographifdjen üage unb als llftttelpunftc abgcfd)Io)|ener

jntereffenfreife jufommen. Sie Sejentralifation hat bie

natürlichen preisbilbenben ^aftoren gegenüber ben fünftlid)

gezüchteten roieber 3u ihrem stecht oerholfen, fo bafj au
8tcQc ber fieberhaft täglid) fcfjroanfcnben preisberoegung

größere Stulje unb Stabilität getreten ift. Sürbc beu

Umgehungen bes Verbots beS lerminhanbel« in betreibe

cnergifd) geroehrt, fo mürbe bie 2lbf)ängigfcit oom 9lu&-

lanbe unb bie 3<*bl °er Preiöfd)toanfungen nodj toeiter

erheblid) rebujtert loerben. 9lud beifolgenben bie brei

legten ^ahre berreffenben graphifdjen Safcln, bie auf
einen Vlid ben Vergleich ber ®etreibepreife an ben fo<

genannten Seltmarftplätjen ermöglichen, ergibt iich, »nie

unter ber unmittelbaren SBirfung bes betreibe-
fpieloerbot« ber Vcrliner öetreibepreis fid) mehr
unb mehr in einer geraben Öinie jeigt, mährenb bie

Preislinten ber Spielpläne fieberifdje ^uefungen erfenneu

laffen. 5lus biefen Tafeln ergibt fid) ferner, baft bie

iyorm, in ber ber föetrcibehanbel fid) oolljicht, auf bie

Vilbung bcS ©ctreibepreifes felbft unb bie än^ahl bei

Sdjroanfungen Pon ftärfftent (iinfluß ift.

Tie üanbroirtfdjaft fann ber £Heberer(angung ber

finihcren Vebcutung ber Verlincr Jerminbörfe im inter-

nationalen Spiel- unb lerminhanbel feinen Scrt beilegen,

ber nur annäherub mit ben üolf«n)irtfd)aftlid)cn Vorteilen

oerglid)en roerben bürfte, bie bie .Kräftigung bes Verfehrs
in mirflid) oorbanbenem (betreibe burd) bas Xermin-

hanbelsoerbot allen Sd)id)ten uitfcres Volfes gebrad)t

hat. Tafj bie internationale ?lbfrhaffuug bes lermitt

hanbels in betreibe nod) nidjt erreicht mürbe, mag
bebauerlid) erfdjeinen. 3lber einmal ift in allen betreibe

probuftionslänbern bie Neigung, biefen ^uftanb herbei

äuführen, in Ietjtcr «^ieit mcfcntlid) ftärfer gemorbeu.

Sobann aber fann uns bie Verfagung bes internationalen

Verbots nidjt abhalten, ben Segen bes einfeitigen

Vorgehens Tcutfrblanbs auf biefem Webietc ooB ^u

mürbigeu.

Tie organifdje .-Reform mirb nicht ausfitjlicBlid) für

bas Vörfcngefcij oerlangt, fonbern für bie „lange
®efcfcesfcttc", bie in betu Ickten Sahrjehnt burd) eine

angeblid) „banf- unb börfenfeinbliche Vemegung" gefebaffen

mürbe, alfo 3. V. aud) für bas Tepotgefefe, für ba»

3tcidjshhb ot befonbanfgefeb u. a. m. Tiefe Wefetje

alle finb feiner ^eit trofc bes ILMberftanbes unb trotj ber

traurigften prophc3eiungen feitens ber Vörfenpertretungcn

I erlaifen morben, unb ihre folgen finb fo auSnahmelos
oorteilhaft getoefen, bafj eine SJeform im Sinne ber Vörfe
beute Pon beu Vörfenfauflcuteu felbft nid)t hcrbcigcmünfd)t

mirb. Tie Üanbmirtfdjaft aber hat 311 fold)em 9öunfd)e

gar feine Veranlagung.

Tie Vehauptung ber Veilinei Petition, baß bas

Vörfengefee ben „Mebergaug bes Vanf- unb Vörfen
mejenö" herbeigeführt höbe, fleht bie Xatfad)e gegenüber,

baf; gerabe in ben lebten uier fahren baö Vanf. unb
Vörfcnmefen in Teutfdjlaub einen 3luffd)mung genommen
hat, mic er bisher noch niemals 311 fouftaticren mar.

itl^enige fonfvete Sohlen feien bafüv als Vemeismaterial

angefühlt.
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Tie beutfdjcn Slftienbanfen Ratten ein

©runbfapital SteferDcu

m Millionen Warf Srojent

1 sytj ... 1 952 40* "20,9

1897 ... 2 168 461 21,1

1898 ... 2401 540 22,o

1899 . . . 2 714 606 22,s

?ln fremben 3?üttcln hatten bie hänfen in itenufcung

1896 10 408 Millionen Marf,
1897 11 24fi

1898 12 221

1899 13 270

Sie ©cfamtmenge Selb, bie in ben Saiden
arbeitet, ift unter bcr iperrfdjaft bei Sörfengefetäcs Don
12 813 300 000»«'. auf 18 587 400 000 v«. geftiegen unb
unter ber „langen öJefebesfette" bes Ickten 3ab,rjebnts

»on 9 269 800000 auf 16 587 400 000, alfo um mefjr
als, fieben Milliarben Marf über faß 80 «rosent.

"\m 3afjre 1896 betrug bie burdjfdjmttlidje TiDibenbe

bicfcr mächtig anWadjfcnben Saufen 7,73 Srojent, 1899:

8,21 ^Jrosent, im 3ab,rc 1896 würben 145,87 Millionen

Marf, im 3at)te 1899 aber 215,6» Millionen Marf Tioi

benben gejault. Tic Slnjaljl ber Örofebanfen bat fid) in

biefcr $eit gehoben Don 146 auf 164.

Tie Gmtffionen betrugen unter ber Jperrfdjaft bes

Öbrfengefcfee« *

Breit: lyy" I8öi> 18H3

Teutfdje . . 1 312 l 697 2 377 Millionen Marf,
flnSlanbifdie . 633 7lu 234

1 945 2 407 2 611 Millionen Warf.

JtMe mau gegenüber biefen, Don einem Ijerüor-

ragenben SuffcrjWung {eugeuben Rahlen, bic ber

Äaufmannfdjaft genau befannt fein muffen, Don einem
„9iiebergang bes Sanf< unb SörfenwefenS" unter
ber ßerrfdjaft beä Sörfengcfebcs fprcdjen fann,
ift niegt ju erhören. Tic nod) in lefcter Seit Dorgenommenen
f oloffalen ßapitalDermeljrungen bcr Sknfen fpredjcn

nid)t bafür, baß man in beren Serroaltungsfreifeu einen

ttiebergang bes SanfWcfens jur $eit befürchtet. ISbenfo

fpridjt bie tfinridjtung ja^lreidjer Sccrjfclftuben feiten«

ber öanfen in allen Stabtgegenben nid)t bafür, baß bas
*8ant< unb SBörfenWefen in feinem 93crfcf)rc mit bem
^ublifum einen fiiebergang erwarte.

IS8 ift nicht angängig, bie Segriffe „Sauf" unb „Sörfc"
tu ibenttfijieren. Tie banfgefd)äftlid)e lätigfeit erftreeft

Fid) über Diel Weitere, Dolfswirtfrbaftlid) Diel mistigere

®ebiete, als bie bcr „Sörfc" allein.

Tafs bie „Sörfc" für ben „Meinen Zentner, ben

jparenben 3lrbeiter unb ftanbloerfer" nicht bas gleidje

3ntereffe bat, wie für bie Scaiiflcute unb bie Spcfulation,

liegt p feljr auf bcr £anb, als baß es notfjwenbig Wäre,

biefer Sebauptung ber Petition nod) befonbers entgegen-

jutreten.

Gs ift unbenfbar, baß, toie auf jener Seite behauptet

Wirb, bic internationale Stellung einer Sörfe baburd) ge

fäljrbet mürbe, bafi bie Öefefcgebung 3luBWüd)fe befeitigt

unb bas national öfonomiirii unfrud)tbarc Spielen bes

Sublifums cingebämmt bot. Sielmcbr merben gerabe

bierburd) große Kapitalien für bie reelle unb Dolfsmirt*

fdjaftlid) nüblidje lätigfeit ber Sörfc frei, ma* bem
internationalen Serfcbrc nur bieneu fann.

Taß aber bic beutfdjcn Üiörfen aud) oor Grlaß bes

Sörfcngcfcbcs bic Sc Wertung bcS beut fd)en National'
frebits im ^nlanbe mie im Jluslanbc nid)t in beredi

ttgtem Maße beben tonnten ober wollten, 3eigt ein Slid

auf ben fturSjcttel beutfdjcr unb fremblänbildjer, felbft

e?otifrt)cr Staatsanleihen.

?ifloi(iti(tf jii bf« »re^anblunfleit b«# 3iri*»tnflff 19CW/190«.

©ein bie berliner Petition barauf bin, baf; bic mit

große i dRübc ?intelligenä entmirfelten öiefdjäftsformen

burd) bau SBörfengcfeß lahmgelegt morben feien, fo tnöd)tcn

mir ätoar nid)t beftreiten, bafj ein befonbere* HJiafj Don

^nteüigen^ cnttnidelt morben ift, aber mir müifen b^inju

fügen, baß üc fid) oolfsroirtfdjaftlid) oormiegenb fdjäblidj

betätigt b]at.

3ln ber lHufred)tcrbaltung aller biefer t^efdjäft©

formen bat bie bcutfdje Sßolf&mirtfdjaft fein 3ntereffe.

Somcit fold)eö ^ntereffe beftebt, ift es im Sörfengefcfce

Doli berüdfidjtigt morben, inbem bao 2ermingefd)äft in

Wertpapieren nidjt Dollfommen Derboten, fonbem auf bie

Ärcife ber 'ißerfonen befd^ränft mürbe, bie berufsmäßig

berartige ©efdjäfte betreiben. Tiefen ift ein befonberer

2 di im burd) ba£ Sörfcnregifter gcmäbrt morben. 38enn

gemiffe Shcife ber Sörfc es abgelehnt Ijaben, bic i<or<

auöfcfeung für ben 3ted)tsfd)u6 ,$u erfüllen, üon bereu

erfüuung bae ©efeft biefen Sd)ii6 abhängig gematrjt hat,

fo fann bie millfürlichc Slblehnung nid)t ale ein 'Diangel

be* Wefefte» beurteilt merben.

Tie berliner Petition behauptet, bafj bao Verbot bes

Xerminhanbel» in ?lftien Don Snbuftrieunternchmungen

„milbe .Shirefd)manfungcn herbeigeführt tm&e, mie fic in

bcr ^Jcit bes lenninhanbel© nid)t möglid) geroefen mären".

Ter .Hursjettel früherer ?ahre mirb, felbft bei 9lufterad)t-

laffung ber fogenannten „Sörfcnfradjs", bae Wegenteil

erWeifen. Tic ftursfd))oanfungen ber 28erte, in benen

bas Jcrmingefdjäft Derboten ift, finb überbic-ö nicht größer

ala bie ber beutfdjcn unb ber internationalen ^onbe, in

benen bae lermingef d)äft nad) wie üor betrieben
loirb. Tic Sörfe hat aber ben ftauf Don 3ubuftricafticn

auf bem Staffamarft in .«reife ber Seoölferung getragen,

benen ber ©ebanfe an reellen tBcfib biefer ©erte ftets

fem gelegen hat. Tie 9tftien merben aud) ber £>aupt

fadje nad) nidu in natura geliefert, fonbem es Wirb in ber-

fclbcn ©eife, Wie bei bem verbotener iwrfentcrminbanbcl,

bie fid) ergebenbe ftutSbif ferenj bar reguliert.

Tas beutfd)c ^örfcngefeb fott w bcn Üiclbftanb

Derteucrt unb fo bic 3nbuftric l»'b iJanbwirtfdjaft ge'

fdjäbigt, auf bic greife bcr beutfdjcn Staats- unb Sleidjs

anlcihen cingemirft haben". Tiefe angeblidjc 33irfung

bce bcutfd)en öörfengefetjes ift mie in Tcutfdjlanb

jugleid) in allen ful tiDicrten iiänbcrn ber

Grbe ju beobachten. Man wirb im ©rnft nidjt

behaupten mollen, baß bae- beutfd)e Sörfengefeö beu

Wclbftanb aud) in @nglanb, l^ranfrcid), iRußlanb,

Slmcrifa ufm. Derteuert habe , jonbern man wirb

ju bem Sri)Iuffe fommen müffen, baß bie internatio-

nale ÖclbDcrtcuerung anbere Urfad)en hat, als bie *#e>

tittoit glauben madjen mödjte.

Tie Petition ber berliner fUtefteu ber jlüufmann-

fdjaft nennt aud) bie Schaffung bes 33örf enregifters

„Derf er) fr ?(nbere, fadjDerftänbigc -^erfonen, wie S.

.öerr Don IVcnbclsfohn Sartholbt), ber tStjef eines

erften iöanfhaufes, fowie bie Öeitcr ber größten Sanf--

inftitute in Berlin finb in biefer Schiebung anberer :Wci>

nung als bas älteftenfollegium bcr Äaufniaimfchaft. Tie

9lblebnung bes Sörfcnrcgifters in jOUttel' unb Süb=
beutfd)laub hat ihren (Mrunb namentlid) bariu gehabt, baß
bas reine Jenningefdjnft, mie es in Herliu betrieben

Wirb, bort nur fct)r uercinjclt Dorfommt.

Ski felbcr auf ben SHed)tsfd)u6, ben bas iiörfcngefce

bietet, Derjidjtet, inbem er fid) in bas Sörfenregifter nid)t

eintragen läßt, fann fid) nidjt bariiber beflagen, wenn
ber Schub im limftfalle Derfagt. Tas trifft bei jebem

©efebe ju. SBer j. iV bic notarielle Slbfaffung eines

Vertrags ablehnt, fann jid) nid)t beflagen, menn bcr

j)tid)ter {^orberungen aus bem fonnmibrigen Vertrag als

136
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untoirffam beljanbelt. Sie ©cfetsbücfjer aller l'änber

iinbni bon jeher für getoiffe Verträge unb jRecfjtSafte be«

ftimmte 5o*m*nborfd)riften oufgeftellt, unb b,oben

bie Parteien eS unterlaffcn, foldjen SBorfcfjriften nad)3u<

fommen, fo ift e$ öon jet)er unb aller Drten SRed)tenS

getoefen, baß baS ©efefc ben gorbetungen au8 ben form--

toibrigen Abmachungen bte Anerfennung betfagt. 2>ie

Parteien, bie fold)er Art bie SBorfdjriften beS ©efe&eS
übertreten ober freitoülig auf ben SRed)tSfd)u& oerjicfjten,

haben am toenigften ©runb, Jltage ju ergeben, baß ihre

Xätigfeit Dom ©efe&geber fä)ufeIo3 gefreHt fei. SaS
preußifcfje Uanbreäjt tjat feit mehr als b,unbert Sauren
beifpielStoeife für Verträge über Immobilien bie fc^r if t

-

liege $orm oorgefdjrieben unb Silagen über münblid) ab»

gefdjloffene ©eferjäfte über ©runbftütfe ben 9tcrf)tSfcf)ufe.

üerfagt. 9ciemanbem ift eS eingefallen, bem preußiferjen

üanbredjt ben Söortourf ju madjen, baß eS „eine Semo»
ralifation be« 9ted)tSgefühlS berbeigeführt ^abe". Ser
einige Untcrfd)icb jioifttjen ber gtormborfrfjrift bcS5)örfen=

gefctjeS unb bec- preußifdjen Vanbrcrfits ift barin ju er»

bliefen, baß bie 3ntereffenten fid) bem ©ebot beS preußi-

fd)en yanbredjts gefügt t)oben, toiiljrenb bie 33örfeninter>

effenten es borjogen, bie ftornu>orfd)riftcn beS ©cfefccS

abfid)tlictj ju ignorieren, bafur aber über „ftribolität mb
Verlesung beS faufmännifcfjen Ireu unb ©tauben" ju

flogen. SaS neue SBürgcrlidje ©efefebud) toeift jahlreidje

3ontiborfd)rifteii auf. 9citfjt bie ©efefcgebung b,at bie in

ber Petition beflagien folgen einer „Semoralifation beS

9ted)tSgefühIS unb eine A-ciuolit.it in ber (Erhebung bon
©ntoenbungen berborgerufen", fonbem biefe folgen fmö
auSfdjließlicf) gejeitigt toorben burd) bie 3)Jißad)tung ber

©efeöeöborfd)riften unb ben freitoilligen ^ßerjidjt auf ben

3tcd)töfd)u| burd) bie 93örfenfreife. „Sittlid) bemorali«

fierenb" toirfen fonntc b,iernad) baS Sörfengefeb. ebenfo»

wenig, als eS baS Vertrauen ju erfd)üttern bermag, baS

man im AuStanbe ber 33ertragStreue beS beutfdjen Äauf

»

mann* bisher entgegengebrad)t hat. „Ser beurfd)e flauf'

mann ' ift übrigens nidjt ibentifdj mit bem ü)örfentermin=

tjänbler unb Xerminfbieler.

Sas Sörfengefefc tooflte aber nidjt nur bem berufs-

mäßigen Serwinhöubler einen auSreidjcnbcn StcdjtSfdjutj

feiner (SrtocrbStätigfcit getoä^ren, fonbern es wollte aud)

bie Ausbeutung unb Sdjäbigung ber uner-

fahrenen Siittelflaffcn unfereS (SrloerbSlebcnS ber«

innbent. Diefe €d;äbiguug mürbe befonberS burd) bie

im 33örfengcfefc oerbotenen ©cfdjäftsformen ausgeübt, fie

loirb aber aud) jefct nod) unter juriftifttjer SBerfdjIeierung,

ben gefe^Iid)en 9.<orfd)riften entgegen, praftifd) betrieben.

S)iefen je^t berbotenen ©efd)äft8formcn, burd) bie bie

allgemeine Spiclneigung geförbert unb burd) gefttjäftlid)

unb fapitaliftifd) nbcrlegenc ausgebeutet toirb, entgegen*

autreten, ift
s^flid)t unb Aufgabe ber StaatSrcgierung.

1)ie frühere 9ted)tSbnfis für ben berufsmäßigen 3nter«

effenten beftetjt im ÜRaljmcn bcS ^örfengefefees boflftänbig.

(Siner 3ted)tsbafis entbehrt nad) bem Öörfengefctje nur

bie Ausbeutung ber 3pielneigung unerfahrener,
anberen 'Berufen Angehöriger. Siefer Ausbeutung oon

neuem einen 3ied)tsbobcn «i Derleib,en, wirb ber beutfdje

©efe^geber aus fittlidjen unb bolfc-mirtfdjaftlidjen ©rüuben
ablehnen müffen.

Senn fd)Iieblidi bie Petition bie .Moiijentration

ber ©cfd)äfte in ben großen Saufen afs> 33irfung bee

Sörfengefe^es ^infteQt, fo bürfen loir toohl barauf auf

merffam madjen, bafj biefe Atonaentration eine »Birtfd)aft-

Iid)c (rrfd)eimmg auf allen Scrfeljrsgebieten nid)t nur in

2^eutfd)Ianb , fonbern auf ber ganzen ßrbc ift, bie felbft

bie ©efefcgebung in 35eutfd)Ianb bereits befdjäftigte, j. 93.

in ber jöarenhauSoorlage.

Sie neue Stempelgefefegebung ift am 1. 3uli

1900 in itraft getreten, befteljt jur 3e*t alfo nod) nid)t

5 ÜRonate. 2>aS Urteil über bie SBirfung eines roirt-

fd)aftlid)en ©efe^eS nad) fo furjer Seit muß als fetjr ber-

früht bejeid)net toerben. 55a§ bie einnahmen auS ber

Sörfenfteuer geringer, als ertoartet rourbe, geblieben finb,

ift nid)t auf baS „ungerechtfertigte ^rinjip ber Umfatj*

fteuer" jurüdjufüfjren, fonbern auf bie ungünftige 33er«

änberung, bie in Siefen Monaten baS Sörfengefd)äft er»

fahren hat- 9iad) einem übermäßig unb fünftlid) hodj»

getriebenen $3örfenauffd)toung h«t )id) an aDen SSert-

papierbörfen bieSfeitS nie jenfeitS beS CjeanS ein nad)

3HiOiarben Wlatt 5U fd)ä&enber iViebergang in ber 33e-

toertung ber 93ertpapiere hetauSgebilbet unb baburd) bie

börfengefdjäftlidje Xätigfeit beäimiert. Stoß unter fo!d)en

Äonjunfturen beS internationalen 23örfengefd)äft8 aud) bie

beutfdjeu Dorfen leiben mußten, ift natürlich. 3ntoieh)eit

eine Umfatjfteuer ebcntueD mittoirft, baS i8örfengefd)äft

ju fd)äbigen, rotrb fid) erft in normalen 3eiten beurteilen

laffen. 3Btc geringfügig bie Arbitrage aud) bor Erhöhung
beS SbrfemimfafeftempelS getoefen ift, ergibt fid) beutlid)

auS ben Stempcloergütungen auf Arbitragegefd)äfte. Sie
birefte Arbitrage tjat für bie 3}oIfSwirtfd)aft faft gar feine

SBebeutung mehr. 3m mobernen internationalen a3erfet)r

unb jur Aufred)tcrhaltung ber SBährung ufto. toerben

jumeip anbere 93ege gls bie ber reinen Arbritage getoählt.

ffiir rid)ten an (£ure erjeflenj bie Sitte,

1. bie SBirfung beS 3teid)SftempeIgefe(}eS in einer

längeren 3eit aufmerffam beobad)ten unb bie

nottoenbige Erfahrung in bieferSkjiehung fammeln
3U tooüen, bebor eine Steform in 3Jerrad)t gc-

jogen toirb,

2. bahin toirfen ju tooüen, baß baS Sörfengcfeb

nid)t bloß in boDem Umfange beftehen bleibt,

fonbern baß aud) SKaßregeln getroffen toerben,

bie feine bötlige Surd)führung getoährleiften.

^as Kuratorium Der 3entraIjMe öer preufeift^cn

CanDn>irtf(^aftsfeammern.

gej. von Aruitn*©üterber*}, Sorfi^enber. ©raf oan @d)Wcriu>

i.'üriiuH, ftelloertretenber Sorfi^enber. J^rhr. ton 6d)irfaner.

$rl)r. üsn SSangetiheint. von SttenbeMSteinfel*.

An
ben $)errn >Heid)Äfan3ler

hier.

SaS fluratorium ber 3*ntralfteHe ber preußifd)en

üanbvoirtfdjaftSfammeTn h«t an (Eure GrjjeHenj eine Cin«

gäbe, betreffenb bie Sieform ber ©tempel« unb Sörfciv

gefe^gebung, gerid)tet, toctdje fid) beinahe auSfdjließlid)

mit unferer, Surer (frjellcnj unter bem 7. 9iobember er.

überreichten (Eingabe befaßt.

Scr ©egenfnt), toeld)er jur £eit jtoifdjen ben ©e»

famtanfd)auungen ber Jtaufmannfdjaft unb ben führenben

Atteifen ber yanbtoirtfd)aft beftetjt, ift ein fo großer, baß

loir eine Uberbrücfung ber ftluft als nergeblid) an biefer

Stelle nidjt erft oerfudjen. 9Bcnn aber bie 3^'traIfteQe

uns Behauptungen unterfchiebt, bie bon uns überhaupt

nidjt oufgeftellt toorben finb, unb toetm fie ihre SetoeiS-

füljrung burd) offenfidjtlid) unridjtige Darlegungen 311

frühen fud)t, fo glauben wir h«r3U nidjt fd)toeigen 31«

foüen.

Sie Qentralftellc behauptet, toir hätten bie Anbentng

eines nod) nicht "j 3ahr in fttaft befinblid)en Stempel-
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gefefccS »erlangt. Dtefe Behauptung iß unrichtig. 23ir

hatten in unferer eingäbe nidtjt eine Anbcrung ber lefcten

©tempelnobelle, fonbetn eine Reform ber gefomten
Stcmpelgcfeegebung geforbert, tote fie in ben legten jtoei

'

^abr^chnten in periobifdjen 3toi[ä)enräumen 311 Ungunftcn 1

be8 Bant« unb BörfengefdjäftS immer mehr berfd)ärft i

toorben ift.

Die ^entralftefle behauptet, baß baS Berbot beS ©e-
treibctermmhanbelS bon ben fegcnSrcidjften folgen für

ben gesamten bcutfdjen Berfeljr in ©etreibe getoefen fei.

hiermit ftimmen fd)ied)t überein bie fortgefefcten .Riagen

ber fianbtoirtfdjaft über baS anbauembe Darniebcrliegen

biefeS (ErtoetbSstoeigS. Die tatfädjlid) eingetretene Beffe* I

rung ift im toefentlidjen jurüdauführen auf eine Steide
;

außergetoöhnlid) günftiger Ernten in Deurfdjlanb, toeld)e

bie fd)äblid)en folgen oeS Verbots beS SerminhanbciS
bisher toeniger fühlbar gemacht b,aben. Jür ben §anbel
aber bebeutet biefeS Verbot bie Beemträdjtigung beS

fotiben ©efdjäftS, an beffen (Stelle notgebrungen eine

Söefulation getreten ift. Das flapital bat fid) Dom ©e»
treiberjanbel jurüd^ie^en muffen; eS fetjlt bie ßraft, I

periobifd) ftärfere Qufufjren aufspeichern. 3n foId)en
'.

Seiten ift ©etreibe 5U billigen greifen au« Deutfcfjlanb

nad) bem AuSlanbc gebrannt toorben unb hat 3U tocfcntlidj

höheren greifen toieber eingeführt toerben muffen, um !

nid)t nur baS natürlid)e Sensit Dcutfdilanbö an Brob<
früdjtcn, fonbern aud) baS ausgeführte Cuantum toieber

ju beden. Die BreiSfdjtoanfungen finb nad) toie bor

fetjr erheblid) unb betoegen fid), fotoeit bieS beim äWangel

offizieller ^rei^feftfteöungen ju ermitteln möglich ift, bei*

fpielStoeife in ber Äampagne 1897 bis 1898, alfo in

einem einzigen Satjrc,

für SBeijen jtoifcfjen ca. 180— 150 — 270 — 150 JL,

• Koggen • 130 — 115- 185— 129 >.

Die Berufung ber tanbtoirtfd)aftlid)en 3entrale auf

baS bem Börfengcfcöe günftige Urteil ber («etreibebänbter

in ber Brooin} betoeift nicfjt$. Sei bem jeittoeiligen

Langel einet offijieUcn BreiSnotierung unb bem fehlen
eines SerminmarfteS fonnten bie ©etreibehänbler für ifjre

Slbfcfjlüffc fid) nid)t rechtzeitig Detfung berfdjaffen unb
toaren bafyer gejtoungen, fid) bon ber Öanbtoirtfchaft

gröfjerc Wififoprämien auSjubcbingen, toeld)e bei ber bor«

toiegenb günftigen Äonjunftur ihnen ju ftatten famen, bei

ihnen ungünstiger Äonjunftur fie aber bor Berluft nid)t

gcfcfjüfet I)aben toürbcn.

9iid)t toeniger irrig ift bie Sluffaffung ber lanbtoirt'

fdjaftlicfjen 3entralftelle ber 28irfung beS Börfen«

gefefccS auf baS Banf« unb Börfentoefcn.

Unrichtig ift bie Behauptung, baß toir un§ gegen ben

CSrlaß eine« )i e
- 1 1 3 ötjpottjefertbanfgefefcee getoenbet Ratten.

SBir haben im Wegenteil fd)on unter bem 11. 3uli 1893

in einer an ben preußifdjcn Sjerm §anbelSminifter ge-

richteten Cingabe ben balbigen <£rlaf) eines berartigen t

OtefefceS bringenb in Slnregung gebradjt.

Unrid)tig ift eS, bafs toir unS gegen ben (Srlaft eines

Se&otgefefeeS auSgcfprod)en hätten: toir haben im ©cgcn<
|

teil bie Stoedmäfeigfeit unb Silligfcit ber ©runbgebanfen !

beS (MefefeeS anerfannt unb ;wt 33erbefferung beSfelben

forfchlägc gemad)t.

Unridjtig ift ber <Sd)Iuf$, tocld)cn bie Zentrale aue

bem Slntoadjfen ber Slftienfabitalicn ber bcutfdjen hänfen

jieht. 3"m Sfcö finb bie flapitalSerhöl)ungen erfolgt

mit Jtürffidjt auf ben großen 9Iuffd)toung ber ^ubuftric
j

in ben lefeten fahren unb mit 9tüdfid)t auf bie im 3"*
!

{ammenhange bamit an bie SBanfen hera«flttretcnen 9tn

fprüd)e. Quai anberen leil finb fie ben oermehrten

(Mbbebürfmffen 3ujufd)reiben, toeldje aus ber Unter-

fagung be« ^BörfentcrminhanbelS in Anteilen oou Berg,'

toerfS« unb Jabrifmiternehmungeu enrftanben finb. 3uin

Xeil enblid) toaren fit geboten burd) ben 3«toadt)S an

©efdjäften, toeldjer ben ©rof3banfen baburdj jugefloffen

ift, baß infolge ber Stempel« unb sSörfengefe$gebuttg

eine grofjc Slnjaht mittlerer unb flcincrer Rinnen ju

liquibieren genötigt toar. 3iknn eine ähnliche thtt-

toidelung im natürlichen Öaufe ber Dinge aud) auf

anberen toirtfd)aftlid)cn Gebieten erfolgt ift, fo ergibt fid)

barauS bodj feineStoegS, bafj bie ©efe&gcbung biefe

entmidelung noch fünftlid) 3U förbern berufen ift, wie

bie Stempel- unb Sörfengefefegcbung bieS tatfädjlid)

getan hat.

Uftit Unrcd)t toirb uuS bie Behauptung unterteilt,

baß bie 39ebeutung ber Börfe baburdj gefäijrbct toerbe,

bafe bie ©efefcgebung ihre SluStoüdjfe befeitigt. 9ln ber

Sefeitigung ber SluStoüchfc ber 33örfc haoen toir ftetS

unb in erftcr 9teihc mitgearbeitet, fotoeit toir überhaupt

bie gejefelidje Wadjt baju hatten. Slbcr toir toenben uns
gegen eine ®efc^gcbung, bie in ber 9lbfid)t, tatfäd)lid)c

ober bermeintlidje jKiBftänbe \u befeitigen, gtoar toeit

babon entfernt ift, biefeS ;}iel ju erreichen, bagegen bae

Sanf« unb 3)örfengefd)ftft in feinem innerften unb ge-

funben ilern trifft unb tcilmeifc bernidjtet. 3)ie Be-

hauptung, bafe bie beutfdje Söbrfe bor Grlaß beS SBörfen

gcfefceS bie SBelbcrtung beS beutfdjen 9cationalfrebitS im
Jnlanbe toie im Suälanbc nidjt in bcrcdjtigtem 3Kafee

habe h«*>cn tonnen, ift uns unflar. Tatfäcfjlidi aber

tooDen toir bemerfen, baft

3>/s projentige JUcidjSaulcihen notierten:

ßnbe 'Jeiember 1895 . . . 104,«,

1896 .. . 103,«o,

189" ... 103,m,

1898 . . . 101,«o,

1899 . . . 97,90,

1900 .. . 97,w;

aprojentige jReidjsanleifjen notierten:

<Jnbe Dezember 1895 . . . 99,«o,

1896 ... 99/»,
1897 . . . 97^0,

1898 ... »4,so,

1899 . . . 88,70,

1900 ... 87,».

DaS Sörfcngefee aber ift am t. Januar 1897 in

flraft getreten.

Die Behauptung, bafj bie fturSfdjtoaufungen ber

953erte, in benen bas lermingefdjäft berboten ift, nidjt

größer feien als bie ber beutfdjen unb internationalen

5onbS, in benen baS lermingefdjäft nad) mie bor bc

trieben toirb, ift fo unhaltbar, baß fie einer ÜBiberlegung

nidjt bebarf.

Unfereu ^»inioeis auf bie Ablehnung beS Sörfen-

regifterS in SRittet* unb Sübbcutfd)lanb glaubt bie Senrral-

ftellc mit ber Behauptung entfräften m fönnen, baß bat-

reine lermingefdjäft, toie cS in Berlin betrieben toerbe,

bort nur fefjr berehtjelt borfomme. Die Eingabe ber

fd)toeigt babei bie latfadje, baß «Wittel« unb Sübbeutfd)
lanb gerabe an ber Berliner Börfe in fjerborragenbem
sJRaße am Xermingefd)äft beteiligt ift, unb bemuadj ber

mittel« unb fübbeutfdjc ebenfo toie ber uorbbeutfdjc Banfier

eines 3ted)tSfd)u^eS für ben 3lbfd)lufj bon Icrmingefdjäftcu

bebarf, luie aud) auS eingaben unb Befdjlüffeu ^aljlreidjcr

fübbcutfd)cr ^anbclSbcrtretungeu erhellt, ^ebenfalls fteht

bie latfadje feft, baß baS Börfenrcgifter feinen ^med
boQfommen berfct)lt hat.

.^iernad) glauben loir, baß ber Bcrfudj ber 3entral

ftelle, unfere Behauptungen «1 raiberlegen, böttig mifj

glüeft ift.

i ib«
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*)l\i)t eine Serfchärfung bei Stempel unb Sörfen

gcfetjgcbung, fonbern eine Jluftjcbung aller betjetttgen

Scfrimmungen, roeldjc erroiefenermafeen ben Wetreibebanbel

mib bas Sani unb Sörfengcfchäft lal)in gelegt haben,

mufe bic Slufgabe ber fHcTormgcfeßgcbuug bilben.

Berlin, ben Hl. Tejcmber 1900.

Die 2iUcjtcn Öer Kaufmannfdjaft Don Berlin.

aev SBitt. öerj. Maempf.

Sin bett ,<c>erru :Heich*fatt,rter

hier.

lUfflluifon Dfö ©rfcn Jtügrmeiwn Stötten
gtoithtfriagfs jn fnmkfurt n. p. vm 19.

tra* 20. $epUmIw 1902.

1. Ter I. Slllgemeine Teutfche Sanfiertag erflärt,

bau baS Sörfengcfcfc bic luirtfcfjaftlic^cn 3roedfe, betten

es bienen füllte, in feiner Weife erreicht, bagegen fdjäb

liehe ©irfungen aller ?lrt int Wefolge gehabt bat.

Snsbefonbere hat bie* «efct? einerfeit^ bic Jtuf-

faugung ber mittleren unb Heineren Sanfgefchüfte burd)

bie großen Saufen geförbert, attbererfeits aber bic toirt

fchaftliche Straft beS gefamten SaufgcroerbeS unb beffen

Äonfurren^fähigfeit gegenüber bem ttu*Ianbc ftf»toer ge<

frhäbtgt.

Tie Sorfdjriften über bae Sörfenregifter unb bic

Sörfcntermingefd)äftc hoben nicht „flarc unb fixere",

fottbem überaus unflarc unb unfichere 3ted)tePerhältniffc

gefrhaffen. Ubcrbie* hatte« bic Srooinjbanfiere fdjon

besballi ,w einer liintragung ins Sörfenregifter feine

Scranlaffung, toetl ber toefcntlidjftc Icil ihrer Jtunbfdjaft,

bie Srtpatperfoncu, fid) nicht eintragen lieft, bas Sörfen --

regifter aber nur im ,vaHc bee (Sintragene beiber Seilt

cinigermafeen rcdjtlidjett Sdjitb. Dcrlcitjt.

Tic Schaffung eine« }(u«mabmcrecb> für ben Wert--

papterperfebr bat aber rocite ftrctfe roeber unerfahrener

nod) gcfdjäft-junfunbiger Serfoncn baju ermutigt, fid) mit

.öilfc formell legaler ISiniuenbungcn ihren beftebenben unb

anerfannten Se'rpflidjtuugcu ju entstehen, rooburch bie

ön'eutlid)c Woral in überaus, bcbenflidjer ©eife Perroirrt

unb gefdiäbigt roorben ift.

2. (iinc bauernbe unb iichere Slbftellung biefer Jiifj-

ftättbc fatitt nur erreicht toerben burch bie ?lbfchaffung

be* Sörfcnrcgiftcrs-, burd) bie 3lufbebung bes Serbot*

be* Icrmiubanbelo in Slutcileu Pott Sergrocrffc- unb

»vabrifunternebmungen, foroic in Wetreibe unb ÜKüblen

fabrifaten, unb ferner burd) bie Streidjung ober fad)

gemäfec «Inbcrung be« S Tö4 S. W. S. betreffenb Tifferenv

cinroanb.

3. fall«, biefe berechtigten ©ünfdhc jur ^cit nicht

burehfübrbar fein füllten, fo muffen unbebingt jur Sc
feitigung ber fdjlitnmften "Kiftftänbc folgenbe «DZannahmen

getroffen roerben:

Ter tfrei* ber Serfoneu, welche fid) burch

Sörfentermiugcfchäftc rechtsgültig ucrpflid)teu

fönnen, mufe burd) Aufnahme berienigen er

rocitert werben, roeldje gcroerbs ober gcroofjn

beÜSmäfeig Sörfen ober Sanfiergcfd)äfte be-

treiben ober mm Sefuche einer Sörfc jugelaffen

ftnb, foroie aller inc^ .v»anbel«regifter eingetragenen

ÄoufTetitc.

©eiter nmß feftgcftellt roerben, bafe ale Sörfcn^

termtngefdjäfte im Sinne bes Sörfengefcöefe

lebiglicf) biejenigen Wefdjäftc ju gelten haben,

auf »eiche bic Tcfinition bee § 48 jutrifft. Qcit«

gefebnfte in aSaren, toclchc mit (frjeugero unb
Serbrauchern abgefchloffen roerben, gelten nicht

al§ Sörfcutenningefd)äfte.

Sobann muft bie Slnfeditung bon 05efd)äften

auf Wrunb ber Tifferen^ unb Jiegifteretnrebc

zeitlich begrenjt, bie ©ültigfett ber Sfncrfenntniffc

unb bic Haftung beftedter Sid)crr)citcn auSgc
iprudien unb bic 9iücfforbcrung beS einmal
Weleifteten in allen fallen au8gefct)loffen toerben.

ferner muft eine Teflaratton bee; § 50 befc

Sörfengcfc^c» bahin erfolgen, bau bie jitiilredjt-

lidje 23irffamfcit abgefchloffencr Öefchäftc burch

ba? Serbot beS Sörfenterminhanbel* überhaupt

nicht berührt toirb.

lh\ oliitian der y r r fflmmlunp örutfdjrr öörfr

n

votWnto }u §txim vom Vi $t\nutn 1903.

Tic am 11. Februar b. o- auf liiulabung ber

Stteften ber .Ntaufntannfd^aft ju Serlin oerfammelten
Sörfcnoorftänbe ber beurfa^en Sörfen nehmen Sejug auf
bie äablreichctt Äunbgebungcn ber Sertretungen doh
itanbel unb ^nbuftrie, betreffenb bie Jtcform be§ Sörfen
geieees, bie Wutadjtcn beö Sörfcuau£.fd)uffee> Pom 11. unb
12. 3uni 1901, bic am 18. unb 1». September 1901
unter Sorfib be$ .^ernt SXbtißetfl für ,'öanbcl unb @e
Werbe gepflogeneu Serhanblungen, fotoie bie Scfchlüffe

bco Grftcn iHügcmeitten Teutfdjen Sanficrtage«; Pom
19. unb 20. September 1902 unb betonen nadjbrücflicb,

bafe bae Sörfengcfe^ bae roirtfehaftliche ifeben Tctitfd)

(anbs auf ba« Sd)äbltd)fte beeinflufet unb bic @runblagc
gebilbet hat für eine uucrträglid)e 3lcd)t£.uttfid)crheit unb
Serlebung Pott ircu unb Wlauben im .^»anbelcperfehr.

Sie geben ihrer nberjeugung Sluöbrurf, bafe nur eine

grunblcgenbe Sicform bes SorfengefefceS burd) Slbfchaffuttg

bc© Sörfenregiftcr* unb burd) bic 3lufbebung be* Scr
böte bec. Terminhanbels in Sinterten Pott Scrgtocrfd unb
JabriMlntcruehtnungen, fotoie in (betreibe unb TJühlett'

fabrifaten Pott bauernbem ®ert ift.

Tic ifrcigniffc ber oergangenen ^ahrc haben jur

®enüge bemiefen, bafe oljne eine berartige grunblegenbc
Stcfortn beS Sörfcngefelje» bie beutfdjen Sörfen nicht er

ftarfen unb biejenige Sebeutung roiebercrlangen fönnen,

roeldje fic bcüücn müffen, um ihre 3lufgabe im nationalen

unb internationalen "©irtfdjafteocrfehr m erfnlTeu.

5.

Serlin, »nfang ^uni 1901.

Setrifft

i\t üfuifintt its Jörrrngeftlffs.

?ln ben

ucrrlirUdicn Btofen-Amfänk firrlin.

Ten Sörfen«Slu»fcr)ufe toirb in feiner nädjften Sujung,
am 11. ^unt b. bie grage einer Siebifion bes" Sörfen
gefe^eS befchäftigen, bie freute für baü gefamte
getoerbe oon größter Sebeutung ift.
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AIS Bereinigung eine» großen Xeite ber beutfdjen

Banfen unb BanfierB geftattet fid) ber unterzeichnete

3entralberbanb, bei biefem Anlaffe bie bringenben Sünfdje
beS beutfcfjen Banfiergetocrbc!> in begug auf bie Dtebifion

beS SörfengefefceS nad)fteljenb gum AuSbrud gu bringen

unb geneigter Grwägung unb tunlicbfter Berüdficbtigung

anhcimjuftellen:

Sdjon feit Seginn ber ©eltungsbauer bes neuen

Börfengefefce* finb aus ber beutfdjen Sanfraelt .Klagen

unb Befch»erben über baSfelbe laut getoorben, »eld)c

fid) im borigen Jahre im ^ufammenljang mit ber rücf-

läufigen ßoniunftur, ber eigentümlichen Stedjtfprcchung

ber hödjften Jnftang unb ber grage ber jHed)tSbcrbinb<

liebfeit bon üieferungSgefchäften, bie an Stelle beS

börfenrnäßigen Xermingefd)äfteS treten follten, noch et>

lieblich, nerjdjärft haben. Cfine Mnjatjl Don §anbelSuer<

fretungen, boran bie Jpanbelsfammer beS gtoeiten

beutfdjen Börfcnplafccs Jranffurt a. TO., Ijat fid) in

bänglichen Eingaben mit ber Bitte um ftebtfion beS

Börfengefeße* an bie iHetehSregierung getoanbt; im

Xieutfcben Reichstag finb aud) bieSbegüglidjc Initiativ-

anträge bereits eingebracht »orben, »eldic jebod) bisher

eine irrlebigung md)t gefunben ^aben. 9tunmehr aber

wirb eS »on 'lag gu lag bringlidjer nötig, ber Jyrage

nabe gu treten, fofi nuu\ baS gefamte beutfd}c Sirr»

fehaftsleben unter bem anbauernben unb meitere folgen
narti tirf) gieljenben dtüdgang ber beutfdjen Dorfen leiben.

SaS imter bem Einfluß börfenfeinblid)er Strömungen gu

ftanbe gefommene Böriengefetj öom 22. Januar 1896 hat

in einer Steide bon fünften — inSbefonbere bezüglich

ber 9teer)tc unb Bfhdjten beS AommifftonärS beim Sclbü

eintritt, bezüglich, ber BörfenbiSgiplin, beS TOatTer»

»efcnS uf». — lebiglid) bie bisherige Blatte mit

einigen teils übcrflüffigen, teils nie gur Antoenbung ge<

langten 3uföfecn feftgelegt, alfo in biefen SRidjtungcn nicht

Diel geänbert. Gröblicher waren bie eingriffe auf bem
(Gebiete beS ^ulaffungä unb (rmiffionSmefen«, Don

»eld)en namentlich bie Borfdjriften beS § 39 beS Börfem
gefefceS, betreffenb bie einjährige Sperrfrift bei Um«
»anblung inbuftrieller Unternehmungen unb bie fd)toer*

fälligen unb bielfad) gtoedlofen Brofpeftborfd)rifien er

»ahnt »erben mögen, »eiche ihren 3»ed, baS Bublifum
über ben Sert bes Unternehmens beffer, »ie bie« gubor

gefchehen toar, aufguflären, nur in fchr unzulänglicher

Seife erreicht traben. Bor allem aber f)aben bie beti

Äern best CitefeßcS bilbenben Siormen über baS Xermiu-

gefdjäft fditoeren Schaben geftiftet unb broljen, toenn

nicfjt balb Abhilfe gefdjaffen »irb, fortbauernb eine immer
größere Sdjäbigung beS beutfdjen Banf; unb
Börfenhanbels tjerbcigufüljren. (SS gilt bieS m
erftcr öinie ^bon bem — nicht allein für bie Börfe »er»

berblichen — Berbot beS XermtnbanbelS in Sinterten

bon Berg»erfS» unb JvabrifUnternehmungen; eS gilt bieS

nid)t minber bon ben 3iormen über baS Börfenrcgifter,

»cldje gu einer böDigen 3ted)t8unfid)erheit geführt, ben

3»cd ber Befeitigung beS Spieles berfehlt, bagegen bie

Jntereffen gemiffenlofer unb unanftänbiger Bnbatfpefu=

lanten lebhaft geförbert haben. Sir »ollen unS ge<

ftatten, bieS in folgenbcm näher auSguführcn:

Ha« Verbot Crrmintjanötls in grrpirrlus- uttb

Inbuftriepapirrfii.

Xic Sefeitigung beS lermingefdjäfts in Serg»erfS>

unb 3nbuftriepapieren r)at im eingelnen bie folgenben

fd)»eren Jcadjteilc mit fich gcbrad)t:

a) Sic hot bebeutenbe tägliche Äur8fd}»anfungcn auf

bem Äoffamorftc mr ^olge gehabt, »eiche fomohl m ber

Betoegung nach oben als naä) unten fd)äblid) toirften;

inSbefonbere »urbe, »enn bie 33e»egung nad) unten ging,

ein großer Zeil beS SBörfenpublifumS ängftlid) gemacht
unb beranlaßt, feinen Befi^ in ben betreffenbeu kopieren
aufjugeben unb ohne jebeS fiimit gu berfaufen, ein Bor«
geben, »elcheS felbftrebcnb »iebec bie rüdläufige $e»egung
berftärft. 9cid)t minber ungünftig toirfen bei ©mporgeheu
ber fionfunftur gu »eit gehenbe Be»egungen nad) oben,

»ie überhaupt baS beftänbige Sd)»anfen ber Börfenfurfc
bei Bapicren ber er»ähnten 9lrt befonberS nachteilig ift.

b) $>urd) bie Sefeitigung beS Xermingefd)äfteS ift aber

aud) bie fogenannte ftontremme faft gang berbrängt »orben,
jene (Sruppc, »cld)c einem aQgu fprunghaften Steigen
beS fturfeS beftimmter Wertpapiere, baS fie nid)t |ür

gerechtfertigt hält, burd) Berfäufe bes betreffenien

piereS gu beftimmten Xerminen bisher entgegenge»irft

hat. Die Bcbeutung biefer jtontremine liegt barin, baß

fie auf einen übertriebenen 9luffd)»ung nach 31rt einer

33remfe »irft unb burd) ihre ©egenoperationen baS Steigen
ber Bctpiere, mic anbererfeitS fpäter ben fRüdgang ber-

langfamt. TOit ber Aufhebung beS Iermingcfd)äfteS fyat

man biefe Äontremine befettigt unb bamit ben ©örfen-

hanbel in Jnbuftrie- unb SergmerfSpapieren, »elcher fid)

nach ^nfraftrreten beS 33örfengefe^eS im ftaffagefchäft

bollgogcn hat, biel riSfanter gemadit, ba bie Brei&fteige*

rungen unb BreiSrüdgänge biel fdjärfer »erben.
c) Xer TOangel eines Xenningefd)äfteS in bielen ku-

pieren unb bie 9<ortoenbigfeit, bie meifteu ©efdjäfte per

Alaffe abguttidcln, hat einen erhöhten, ben früheren SBcr-

hältniffen gegenüber gang enormen @clbbebarf gur ,yolge

gehabt. Xie ernften Aolgou biefer Steigerung beS (Mb-
bebarfS geigen fid) bor allem in bem üngiehen beS Ti->

fonts, einer (£rfd)einung, beren große Nachteile für biele

SirtfchaftSgtoeige »ir nicht erft auSeinanberfe^en gu

müffen glauben; baS teure ©elb Ejcmmt, »ie leidet ein.

mfehen, bie Bergrößerung unb SeitereutoidTuna ber ein

gclnen Unternehmungen, eS führt bagu, baß ber Ml cim-

lich nicht mehr bem ©rofjen gegenüber emporarbeiten
fann, unb baß fchlicfjlid) baS (9cfd)äft mehr unb mehr in

bie &änbe ber großen Banfen unb größten Sanfhäufci
gelaugt. Sic in allen 6r»erbSg»eigen hat jeboch aud)

im Borfcnhanbel bie öiefamtljeit ein lebhaftes 3ntereffe

baran, bie mittleren unb Heineren Griftengcn gu erhalten.

Xic Befeitigung eine» großen leite bes Xcrmmgcfd)äfteS
unb bie bamit in ^ufammenhang ftehenbe Vermehrung bec<

Äaffagefd)äftS hat bielen fleinen SanfierS einen großen
Xcil ihrer bisherigen Umfä^c unmöglich gemacht, fie ge

Z»uugen, auf biele ©efdjäfte gu bergid)ten, »ährenb fie

anbererfeitS bei ben grofjen Scnfen gu einer fortbauernben
Äapitalbcrmehrung geführt unb baS große Überge»id)t

berjfelben gegenüber ben fleinen Sanfter»— eine »irtfcnaftlid)

unerfreuliche ©rfcheinung — immer mehr geftärft hat.

£>ier fann nur böQige Abhilfe gefd)affcn »erben, »enn
bas Verbot beS XerminhanbelS in ScrgtoerfS- unb 3n<
buftriepapieren befeiiigt toirb, unb »ir gifauben, bafj hiergu

um fo mehr Veranlagung borliegen bürfte, als biefeS Ber
bot feinergeit gegen bie gutachtlichen Äußerungen aller

Sarhberftänbigen m baS @efefe hineingebracht unb bie für

baSfetbe feinergeit angeführten ©rünbe fid) in feiner

Seife als berechtigt er»iefen haben, »ie beim aud) bie

babon erhofften Sirtungcn ausgeblieben finb.

II.

fte KfKfi|rifteii betreffen* bas fUrftnrfgmer.

9täd)ft bem Berbot beS lerminhanbelS in BergtoerfS«

unb 3nbu[triepapieren finb eS bie Beftimmungen über baS
Börfenregifter, »eiche gu ben febäbtichften golgen, gu beu
bebenflichften (rrfcheimmgen geführt haben. Sdjon ber
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«runbgebanfc beS SörfenregifterS loar Dcrfc^It. ES follte

erzielen, baß baS Srioatpublifum bom Sörfenbanbcl au§*

geschloffen tourbc, toatjrenb es auf ber anbern Seite bem
Sanfter burd) bic Eintragung in baS 9lcgiftcr SRed)tSfid)crtjeit

gegen ben Sifferenseintoanb fdjaffen tollte. ScibcS ift

nirf)t erreidft toorben: ber Srtbatfpefulant ift bon ber

Sörfc nidjt nieggcbradjt toorben, er finbet trofc ber SRedjtS«

unfidjerbeit ber gcfajloffcnen Scrmingcfdjäfte inuner nod)

einen Äommifftonär, ber feine Sörfengejrfjäftc beforgt;

aber aud) bem Sanfter ift bie tf)in als Öofm für bie

Eintragung in SluSfidjt gefteHtc Sidjerljeit nidjt jttteil

getoorben. Es toar ja aud) logifd) unbenfbar, bafj mau
mit ein unb berfelben Jnftitution ätoei biamctral ent=

gegengefefcte 3'ele: bie 3lbl)altung bcS SrtbattnannS

Don ber Eintragung u n b bie Eintragung beS SanficrS,

follte errcidjen fönnen. (Mang eS, ben einen $\vcd, ben

Sribatmann bon ber Eintragung abjutjalten, *u erreichen,

fo ftanb bamit fdjon bic Unerrcidjbarfeit beS
anberen 3 roc tfc& feft/ ben Sanfier, inSbefouberc ben

Srobinjbanfier, ber im «egenfafc ju ben SanficrS ber

grofjen 935rfcttpläbe faft nur mit *}>rttoatleuten ,511 tun

i)at, jur Eintragung yi bcranlaffen; beim ba ber Sanfter

nur bann „fidjere 3ted)tSDerl)ältmffe" erhält, toemt aud)

ber anbere Xeil eingetragen ift, nütjt tb,m ja bic eigene

Eintragung gar nidjts, unb er muß obne jeben 3">ed
einen immerhin crl)cblid)cn Schräg als Wcbütjr für feine

fomit 3toerflofe Eintragung in ein — nod) baju in toeiten

Streifen als „Spielcrregifter" geltcnbcS — iRegifter bejahen.

£a mm faft alle Saufiers, inSbefonberc aber alle

SrobinjbanficrS, mangelt irgenb toeldjen Jhitjcn« bie

Eintragung unterließen, alfo gültige Sörfcntcrmingcfdjäftc

gar nietjt gemad)t »nerben f onnten, fo entbehrte, nad)bem
bie fogenannten fjanbelSrcdjtlidjcn iMeferungSgcfdjäfte bon
ber 5Red)tfprcd)ung aud) als Sörfcntermingefd)äftc bejeid)=

net toaren, baS gefamte an ben beutfdjen Sörfen ab-

gefdjloffene 3citgcfd)äft in Wertpapieren unb betreibe

jeber redjtlid)cn Sofie.

Xie Jofgc toar, bafj namentlid) in ben ialjlreidjen,

bitrd) alle bic gerügten Seftimmungcn mit beroorgerufenen

ßonfurfen bie Sormünber, ftonfurSoertoalter ufto.,

ungeachtet aller injtoifdjen abgegebenen ftontoforrent'

Slnerfennungeu, fämtlidje 3eil(Kfd)äfte bis junt 1. !Ja<

nuar 1897 (3nfrafrrreten beS Sörfcngcfefecs) >urürf mit

Erfolg angefochten baben unb alle Scrluftfalbi — fogar

einfdjließlid) ber für biefe (V>efd)äfte geilten Sro<
oifionen! — jurüdforberten, obgleid) ber Öcmcinfcbulbncr

jahrelang ben .Wrcbit beS SanficrS ju feinen ^citpc=

fdjäftcn ruljig benufet tjattc.

Tcrartigc unerhörte ScrbÖltmffe bot ber ©cfcfcgcbcr

ftcfjerlid) nidjt berbeifübren toollen, fd)on bcZtyaib nidjt,

toeil er an eine foldje 3D?öglid)fcit gar nidjt gcbad)t

bat! .£ätte er baran gebanjt, fo würbe er Ülbljilfc gc=

fdjaffen l»abcn; beim es ift ein gerabeju unluürbiger 3U '

ftanb, baß ein flribar burd) uadjträgfidje Slufed)ttmg

längft abgefd)loffcuer unb anerfaunter (Scfdjäfte unb }tt

i-'aften einer Wliiubiger-Aategoric mieber jum üermögenben

Pfanne gemadjt toirb, unb 5hiar auf floften einer «laubiger-

Äategorie, bie in ber Siegel nid)t£ oon bem Okfdjäfte geljabt,

als eine minimale, unter beutigen Scrbältniffcn befanntlid)

feiten aud) nur bic ©cfd)äftc>unfoftcn bedenbe Srotufion!

tiefer 3 l,f*an^ ocr ^inge ift burdj bie Jubifatur

bc* 3teid)Sgerid)t$ (I. ^ioilfcuat) rjerbeigefüfjrt morben,

rocld)e felbft ben cinjigen Sdjub, ber im § 48 bes

Sörfengcfefccs. burd) eine fefte Definition be£ Segriff•>

ber Sörfcntermingcfd)aftc gegeben merben follte, tteg-

räumte. Der I. 3i»'lK™rt oe» Jleid)ögcrid)tö tjat, un>

gead)tet ber Haren Worte ber Segriinbung bes Sörfen-

gefe^e« (€>. 47 ju § 46):

„SflS Wruttblage für bic nad)folgenben Se-

„ftimmungen beburftc c« ber gefeijltdjen geft.
„ftellung be§ Segriffs ber „Sörfcntermin«

„flcfdjäfte"

unb ungeachtet beS feiner Auslegung bebürftigen fd)arf

umgrenjten latbcftanbeS bcS § 48, in 3lbrebe geftedt,

bafj eine erfdjöpfenbe Segriffsbeftimmung ber Sörfen«

tcrmtngefd)äfte im § 45 (jebt 48) gegeben fei. Er glaubte

ungcadjtet ber Haren unb beftimmten SegrtffSfeftfteHung

beS ©efefcgeberS, einer offenftd)tlid)en lex specialis
eine Dcrfdjmomtnenc, mcl)r mirtfd)aftlid)e als red)tlid)c

clausula generalis fubftituiercn ju bürfen; er f)at

cntfd)ieben, bafj bie 9iorm beS § 66 S.«(9. auf alle

„Wefdjäfte" (alfo fogar ntdjt lebiglid) „&tit<

gefdjäfte!") anjumenben fei, bie „nad) tfjrem materiellen

onbalt unb iljrer mirtfdjaftlidjen 9iatur unb
3h)edbeftimmung unter bie ©efd)äfte fallen, bie ber

Sefe&gcber nur ben in baS Sörfcnrcgtfter eingetragenen

Serionen mit 9ied)tStoirffamfeit f>at geftatten . . . toollen."

ES ift fomit bon bem I. 3'filfenat ntd)t ein etnjigeS

XatbcftanbSmcrfmal beS § 48 als foldjeS anerfannt

morben.

Ein run auf bie SanficrS toar bie naturgemäße

fyolge biefer Urteile, toeldjc, ungeadjtet ber f)oh>n Stellung

beS PicridjtSbofeS unb fcfjr ^um ©djaben feiner Autorität,

eine beinafje einmütige Scrurtcilung ber beutfdjen 3u«
riftenmclt erfat)ren b,o&en*) unb »eldje in btreftem
Siberfprud) ftchen ju ben Etttf djeibungen ber jur

5lusfül)rung bcS Sörfengefe^cS in erfter ütnie
berufenen ftaatlidjen Crgane, fotoic ber ftönig-

(id)cn StaatSrcgicrung, meldjc nod) nadj jenem
9tetd)Sgertd)tSurtcil bie fjanbelSredjtlidjcn Sief e-

rungSgcfdjäfte für 3eitgef djäf tc in betreibe an
ber Scrlincr Srobuftcnbörf c jugclaffen bot.

Siele Sd)ulbncr glaubten, eS nunmel)r als tljr gutes

unb gefeblidjeS 9led)t beanfprudjen m bürfen, nad)bcm fte

jabrelang ben Ärebit ibreS SanficrS bcanfprudjt, unjabltge

Tmt feine ftontoforrent=2luSüügc anerfannt, unb bie auf

uc entfallenen Wctoinnc eingeftrtdjcn Ratten, ftd) auf

Stoftcn itjreö SanficrS oon il)rcn Sdjulben befreien unb
bann nod) ba.$u bie jur Tedung tbrer Sd)ulben gegebenen

Sidjcrbeitcn oon ben nabesu rcd)tlos gemorbenen SanfierS

jurüdberlangcn ju bürfen. ^n ber Hntage ift einc.

Slumeulcfc aus ben jal)flofcn Srojeffen unb jeber Sc>

fdjreibuttg fpottenben Srangfalierungen gegeben, benen ht

ben legten ^afjren bie jeber Erpreffung preisgegebenen

SanfierS auSgcfebt maren. Tic Ictjtcrcn ließen eS in ber

("folge meift gar nidjt inebr auf Sr03cffe anfommen, $u»

mal burd) eine ettoa Oicr ©odjen nadj bem ermäbnten
Urteil bes I. 3bilfcnats oom 28. Cftobcr 1899 erfolgte

ilnberung ber WefdjäftSbcrteilung beS 3teid)S-

gciid)ts ber nämlidjc I.
s
Bwilfcnat beS 9tcid)Sgerid)tS,

ioaS großes Sluffcben unb melfeitigc Serbitterung erregte,

*) Setfll. inJtiffoubfrf (b«t 3eitfot|je na<$ gtotbnet):

Ouftt}rat Dr. Sticgtr: Sit Qant)t[ir'rf)tlt<$rn SUffrurta«--

go'ifiäftt. Hlnt ftrttir btr ^ubtfalui tti Hti<btin\d\t»

(Strltr, Ctto lUtbmonn 1900).

$rof. Dr. ö»iarf s.Vl rl'.i.fi btt §ant>r!*rr(f)i«. S. fluflagr,

€. 399 «r. 4.

$rof. Dr. Sab an b: in btt £eutfa)tn 3uriften}rttung 3a^cg. h,

Sir. 16, €. 884/6.

ftammtrgtridittrat (Btl). 3uRtjrat Dr. "iri.n'i in ber

Sritfdtr. f. b. grf. fcanb*[«re*t ». f5- »onb M, 6. 094/595

unb Mnmrrfunß 2 auf S. 5&6.

Juftijrot Dr. Staub in bft 5. unb 7. HufL frtnr« «omtn*ntat«.

»Stur* ju §8:6 6. 1*25-1839.

frof. Dr. SJ-rnburg: tat bürgfrlidV Stfdjt ufw. Sb.II S. 28,

«um. 4 mit bfn (djatffn SBortfn: .Sit <S ntfdieibung
bt» «triiti*f,ftidit# ift nad) 8rt br( prätorifdjen
Sbifti «upplrndi, ja corrigtndi juri» citill« frati»
fTlafF»n."
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für alle SHnfprüdje auS bem SJörfengefefc auSf d)lie&lid)

als juftänbig erflärt Würbe, fo baß eS, ungeadjtet bed

§ 137 beS ©ericfjtSbcrfaffungSgefefeeS gar nidjt metyr

möglid) war, bie Ifrttfdjeibung eines anbern QiöilfenatS

unb bamit eüetitueß bie Gntfdjeibung be§ Plenums an
jurufen! Ser I. 3«bilfcnat beS 9teid)$gerid)t8 mar mit

biefer fet- .
• t begreiflichen Stnbcrung ber ©efd)äftSber<

teilung nun plöfeltcf) aud) formell ©efefcgeber geworben,
nadjbem er in ber aud) in iljrem Son Staffeln erregenben

(rnrfcfjeibung bom 28. Otober 1899') ganj offenfidjtlidi

materiell al£ ©efefegeber fungiert h,attc.

Ser L 3tbüfenat beö 9teid)Sgetid)t8 ift beim aud) auf
bem fdjiefen 28ege, bett er mit bem Urteil Dom 28. Dftober
189S befdjritten haarte, im Urteil bom 1. Sejember 1900
ju toeiteren naef) unferer 3tnfid)t nod) bebenflicfieren SRe-

fultaten gelangt, wie bieö Bon Äritifern ber erftcren Gut-

fcfjeibung borauSgefefjen unb borauSgefagt mar. Scr
L 3«bilfenat tjat im Urteil bom 1. Sescmber 1900 auS«

gefprodjen, bafj börfenmäfjige Scrmingefdjäfte in ber=
botenen 9Sertpapteren unb ©aren (§ 50
nichtig feien, unb jmar aud) bann, menn fie nidjt unter

§ 48 beS &örfengefc&eS faden, obmoljl ber Vertreter ber

JleidjSregicrung im SReidjStage auSbrücflid) erflärt b,atte,

baß bie golgen beö Verbote im § 51 9lbf. 1 erfcfjöpfenb

beftimmt feien, alfo feine 9<id)tigfeit borltege! (ilterfjanb-

lungen beö 9teid)StageS 1895 1896 2.2449.) Unb biefe

21u*tegung wirft um fo bebauerlidjer, als ber nämlicfjc

©eridjtsbof biejenigen, bie fidj nad) bem SBortlaut unb
bem Sitten beS ©efefceß in itjren ©efdjäften unb «e<
bingungen genau glaubten gerietet $u baben, ber ,ttm<

gebung beS ©efe^e«" beftfjulbigte

!

infolge biefer 3iubifatur be« SReidj8gerid)t& (I. QiDit-

fenatS) ift baS SBcftrcben beS Sörfengefefees, „flare unb
fidlere 3ic^t§Derf»äItniffe" $u fdiaffen, gefdjeitert unb aud)

it)r gegenüber barf bie gegen Die frühere 9tecfjtfprcd)ung

in Sad)cn beS ©ifferenjeinwanbeS gerichtete fdjarfe 3te>

metfung ber SBegrünbung beS SörfengefefeeS (S. 45) an<

gewenbet werben, bafe fie

„aud) ben berechtigten £erminfjanbel gcfäljrbet

unb unjuberläffigen Sdiulbncrn StuSWege offen

lä&t, beren öenufcung Der 1Ritfontraf)cnt nicht

t)at borauSfeben formen".

m.
{Irr § 764 Dr s B. C5.-Ü.

Stber felbft bort, Wo ber SRegiftereinwanb nicfjt an«

juwenben War, alfo auf bem ftaffamarft ober na d) „botl-

ftänbiger Slbwidehmg" aud; auf bem Xerminmarft, fugten

unehrliche «Sdjulbner mittelft beS im Reichstage olme jebc

SiSfuffion bem bürgerlichen ©efefcbud) gugefügten § 764,

be* fogenannten „TJifferenjeinwanbeS" fid) 511 Reifen, ber

bolle 30 3af)rc naef) ?lbfd)lufe beS ©efdjäftcS noct) er

t)oben werben fann. Sdmlbner, bie ^a^rjetjntc ben
&rebit U)red $3anfierS benu^t blatten, berfud)ten auf biefem

®ege b^interber fid) U)rer 3d)itlben 31t entlebigen, unb c$

tjat fid) im ^ublifum infolge babon eine 5>emoralifation

berauSgebUbct, Wie fie faum ärger benfbar ift. (Sic

Anlage berjeidjnet eine SReitje tt)biftf;er 33etfpielc.) Sie
Äontoforrente werben nttjig anerfannt, bie flrebite rubig

weiter beanfprud)t, aber aHeS mit bem 4)i!itergebanfcu

fpäterer 9lnfed)tung!

S)icfer 3"ft<J«ö b*l Singe bewirft überbicö, bafj

8attfen unb Sianficrö ibre — jebem Äaufmann
auferlegte — gcfetjlidjc «erpf lidjtuug, eine
Silanj aufjumadien, bie ben Watjrcn ^uftaub

?lu«ru/: ,§(

jl. ben rote etn $fure!a riiiigenben terö^mt geroorbrnm
: .Über bottn ^«ben fie fi« geirrt!-

tb,re8 Vermögens enthält, fe^t nur noeb^ unter
93orbehalt erfüllen fönnen, ba fie ftetS ber 3ln-

fed)tungen gewärtig fein muffen, gegen beren 2WögIid)feit

fie bod) feine Jtefcroen in ungemiffer ^öt)e einftellen

fönnen; er fyat in ben Äreifen ber 99anfier§ unb an ben

©örfen eine grofje 9ierbofität unb iängftlia^feit, ja eine

böllige !üäbmung beS ©efdjäftä' unb (irwerbä-
finnS b^eroorgerufen. 3cbcr neue *^ro3efj, feber neue

tfonfurS mit ben saljllofen fid) barauS entwidelnben

^tegifter« unb Sifferenjeinwönben ruft neuen ®d)reden

unb neue (Entmutigung b^rbor, fo baft eine grofje ^alii

bon SanfierS ibr ©efcfiäft eingefdjränft ober ganj auf-

gegeben bat!

IV.

Oos ticirrriwlrn nnb bas ^»slanb.

^iebft ben bieder bargefteQten erfd)rcdenben folgen
beS SörfeugefefeeS: ber Ginfcfjränfung ber ©efdjäftS^

umfäfcc, be§ bebeutenben SRüdganged, inöbefonbere aller

fleinen unb Heineren ©anfiergefdiäfte, beS erbeblia^en

JtüdgangeS ber Slrbitrage, bie fruljer jwifdjen Berlin unb

Jranffurt unb aud) anberen 23örfenplätjen redjt erbeblidi

War, aber burd) bie gefd)ilbcrtcn a?erf)ältuiffe einerfeit«,

wie inäbefonbere aud) burd) bie bebeutenben Stempel
crljöljungen, bie fie ju tragen nicfjt bermodjte, bleute

ftm uumöglid) gemacht unb auf ein fefjr bejdjeibeneiS 9KaR

^ufammengefdjruuipft ift,*) bat baS sBörfengefeö baburd)

fd)weren Sdjaben geftiftet, baK cS bie auslänbifdjen
23örfen auf Soften ber beutfd)en 33örfen Wefentlid)

gepärft unb bereidjert b,at. ÜJiefjr als je ift ba§

©efd)äft in ben auölänbifdjen öörfen, in erfter Öinie an

ber ßonboner, bann an ber ^Sarifer
s
Börfe, in 2luffd)Wung

gefommen, ba jaf)Ireid)e beutfcfje Kommittenten, benen

burd) bie neue ©örfcngcfefcgebung Sdjwicrigfeitcn, Unv
ftänblid)feiten ober floften bereitet werben, ibre Aufträge

auälänbifdjen Söörfen jugewenbet l)abcu. ö§ würbe Ujnen

bieS erleichtert burd) bie immer fteigcnbe 3°^ tion %tXc

rretern auSlänbifdjcr Käufer an ben beutjd^en 23örfen=

planen, ber fogenannten Srtemiffierö, beren 3<>I)l in Berlin

allein mefjr wie fjunbert beträgt, wäbreub ftranffurt meb,r

alö breifjig folcfjer %ixn\tn aufjuWcifcn i>aben bürfte. GS
finb in ben Ickten Satjren 3eitgefd)äfte in ©olbfbareS

unb äljnltdjen "papieren an ben auelänbifd)cn dürfen in

einem Umfange abgefd)loffen Worben, Wie bie* frütjer

aud) nid)t annäbernb ju bcobad)ten War. SaS Sörfen^

gefeö tjat bab,cr bie bcabfidjtigte ©irfung, baS beutfd)e
%£ublifum bom Sörfenb.anbel abjutjaltcu, nidjt annät)ernb

erreidjt, ben gröfjteu Seil besfelbcn oielmebr auslänbifdjen

hänfen unb 03anfierS in bie 3lrme gefübrt; eö b,at bie

bcutfd)e iUörfe 3U ©unften ber auälänbifd)en Dorfen ge«

fd)wäd)t, ob^ne bie gembaltung bon DutfibcrS 00m Dorfen-

banbel irgenb erreidjen ju fönnen, weil es ein Sing ber

Unmöglidjfcit ift, bies burd) gefeblidje formen 311 bc

Wirfen. (jö ift im beutfd)eit ^ublifum bie Wilbefte

Spefulation in ©olbfbaree unb äbnlid)en papieren ein^

geriffen, bie in frieren 3c«ten nidjt entfernt in foldjem

Slfafee borgefommen war. Umgefeljrt finb bie bom 3lu§>

lanb an bie bcutfdjen S^ürfen gebenben Stufträge immer
mefjr 3urüdgegangen unb jefet auf ein äufjcrft befdjeibenec

2)iafj 3ufammcngefd)rumpft.

So leibet unter Der Dorfen unb Stempel-
©efc^gebung aud) bie wirtfdjaf tlidie Stellung

') Cime berliner S'anlfinnn, rocl^e ftd^ in fintieren 3al|ren

feör ftarf mit ber etrbitrage befi^äfttat bat, bat in ben ^abren
1894/1895 «1061« bejro. SO 769 .// für tepei*en unb Jelepbon«

ge|präa)e aufaeroenbet, roätjrenb (le in ben Jabten 1899/1900 nur

bejm. &010 M bafür autjuaeben hatte:

t)iefelbe girma erbielt oon Der eteuerbebStbe au

ie!cfiaiten in ben 3ab.ren 1894/1895 8160 bejro. 7177 M,
9/1900 ü42,«a bejro. 66^o M jurüdotroütetr
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be* gefamten 9tei c^eS im internationalen berfebr,
>ute Sie» insbefonbere barau* ju erfeb,en ift, baß beutle
Straten nur nod) feiten in ber Vage ftnb, auslänbifd)e

anleitjen ju übernehmen unb an ben beutfdjen 2Rarft ju

bringen, ©ifl ftef) bas beutfcfje flapital bei foldjen »n»
leihet: beteiligen, fo muß es an bie attslänbifd)en öörfen

geben, wo biefe Anleihen aufgelegt Werben. Ss gilt bies

binfichtlid) einer ganjen Steide europäifd)er Staaten, beren

3lnlei|en ben beutfdien börfen Derloren gegangen finb.

Gnblid) tjat bie betttfd)e bolfsmirtfdjaft, Was mir,

uon fo groger wirtfd)aftlid)cr bcbcutung es aud) ift, nur

nebenher erwähnen, weil es Don anberer, berufenerer Seite

näher oorjutragen fein wirb, burd) bas Verbot bes
Wetreibeterminbanbels fd)weren Sd)aben erlitten,

ein Schaben, ber nidjt nur in ben beteiligten Streifen,

fonbern in feinem SKicffdjIage in weiteften Schichten fühlbar
geworben ift!

V.

Jffrfibjnar jur |leui|ion brs görfni.nrfehfß.

©erat wir nunmehr an bie Erörterung ber Jrage
herantreten, wie biefen unerhörten 9Rißftänben abgeholfen

werben foD, fo gibt es &unäd)ft nur bie Antwort: Tag
Verbot bes TerminbanbelS in Anteilen nun
bergwerfs- unb Sabrifunternebmungen muß be*

feitigt Werben, besgleicfjen bas berbot bes ©e=
treibetermintjanbel«, aber aud) jene Ginridjtung,
Don ber man fid) für bie (Sinbämmung ober gar
Unterbrüdung bes börfenfpiels unb für bie

.^erftellung ber 9ted)tsfid)ert)eit im börfen =

gefd)äfte großen Grfolg Derfprad), bie aber
gcrabe bas ©egenteil betoorgeruf cn bat, bas
börfenregifter, mufj fallen! (Sbenfo muß aud) § 764
be* bürgerlichen tf/efefcbucfjes, wcld)er nidjt nad) feinem

©ortlaut, wotjl aber nad) feiner Auslegung aud) bei

daffagefdjäftcn bem betrügerifdjen Vorgeben borfdjub
leiftet unb in ber braris 3U ßablreidjen ISrpreffungen

unb red)tswibrigen Allagen unb Sinwenbungen Gelegenheit

geboten bat, geftridjen ober berart abgeänbert werben,

baß bie beseitige „ertenftoe" Auslegung beSfelbcn au»
gefd)loffett ift! ßs fönnen hingegen umfoweniger bc-
benfen oorlicgcn, als biefer baragrapb in feiner jefcigen

mangelhaften Raffung Dom Reichstage ohne jebe TAsfuffion

im legten Moment atigenommen worben ift, unb als bie

latfarfjen bcWeifen, baß feine Auslegung burd) bie 3ubi
fatur ju ben Dcrbängnisüonftcn unb bcbauerlimften $u-
ftänben Anlaß gegeben bat

9lw auf biefem ©ege fann eine rabtfale Teilung
ber gefdjilberten unerträglirfien, jeber 3>ioral ins Wc
fid)t fd)lagenben $uftänbe erfolgen.

Sollte jebod) ber berefjrlidjc börfenausfdjufj aus (Sf
wügungen anberer Art nid)t ba.ui gelangen fönnen, biefe

rabifalc Vötting, bie Wir nodmtal* für bie einzig rid)tigc

erflären müffen, ben Derbünbetcn togierungen Dor<

,|iifd)lagen, fo würben jur beffenmg ber fdjreienbiten attifr

ftänbe minbeftens bie folgenben borfd)Iäge ju machen fein:

L 3m Abf. 1 bes § 51 bes börfengefefces') Wäre mit

SRütffidjt auf bas oben (6. 1087) erwähnte reich*

gerichtliche Urteil Dom 1. Tejembcr 1900:

*) £rr Hbf. 1 b*t» § 61 bt« Sörfnigtifpc« lautet: „3nfoio»il
brr Sör[entrrniin^anbel in btfiimntttn üaim ober Ktxtpapintn
burd) bifff* ÖeifJ ob« oom Cunbrtrat untfrfoot, ob« bte 3u-
"una brtfelbfn »on bat »örfmotgontn mbgülitfl orrrorigat tft,

9 »ötlrnttnmngcirfiäftf tn Meftn Sntfn ob« S«lpapt«fn oon
ft SVnüpung btx Sörirarinri^tungm flu»gr(o^(offen unb bürfrn

oon ben Jtiirecnatl«n nio^t DcrmitltU mnben. ?ludi bürfm für
(oltfie ©elrfjdfif, fojeni fie im 3nlanbe abgtfrfilofTen Pnb, ^rrtgli
I»ur8jrttri) nicht p«öfüntIio>t ob« tn mnfianUtf) nngeöftlt« «?«
Diflfdltigung o«6rdtet nj«brn."

a) nad) ben ©orten:

Jinb 8örfentermingefd)äfte in ©aren ober

SBertpapieren"

folgenbe @tnfd)iebung ju madjen:

„unbefd)abct ihrer rcdjtlidjen ®ültigfeit"

ober es

b) nad) bem 2lbf. 1 bes § 61 folgenbe ©orte bin

iu3"füa,en fein:

.^infid)tlid) ber aus foldjeu ^örfeuterminge

fd)äften jWifdjen ben Kontrahenten begrünbeten

ÄedjtsDerhältniffe ftnben bie §§ 66 unb 67 a
oieies vsejeije?' |tungcmaße vtnwenoung.

>. in- §48 bes SJörfengefefces müßte Dor einer
Sefeitigung burd) egtenfioe Auslegung ge>

fd)ü^t werben. (£s tonnte bieS etwa burd) folgen

ben dufajp- gefd)ehen, Weld)er jWar an fid) als felbft

Derftiinblid) gelten fönnte, aber leiber infolge ber

Ctobifatur be« 3Jeid)sgerid)ts notwenbig geworben tft:

3ufa« ju § 48 (als «Bf. 2):

„3eitgefd)äftc in Staren ober ©ertuapieren,

weldje biefen latbeftanbSmerfmalen nidjt ent^

fpred)en unb bei welchen bte 9tnWenbung ber

§§ 373 unb 376 bes ^anbelsgefefebud)«, fowie

ber §§ 32ü unb 326 bes bürgerlichen ©efefe-

bud)s nid)t ausgefd)loffen ift, ftnb als SBörfen--

termittgefd)äfte im ©inne biefes Wefe^es nidjt

anjufehen."

3. bis ^ur ^öhe ber beftellten &id)erheiteit

müßte jebe Anfechtung ber abgefd)(offeneu
^eitgefdbäfte auSgefchloffen werben.

ISS ift nid)t nur ein 8eid)en ber «orfidjt unb
Solibität bes banfiers, Wenn er Dor Eingehung
einer ©efchäftsoerbinbung Sicherheiten forbert, fon^

bern es erfdjtoert auch insbefonbere bem 2pefulanten,

welcher lebiglid), um ju fpefulieren, ,]citgefdjäfte ab

fdjließen Will, biefe 3lbfid)t in fehr erheblid)em SKaße.

Gs hat beshalb feinen Sinn, biefe ben ?lbfid)teu

bes. JJörfengefe^cs burd)aus 3ted)nung tragenbe

Maßregel iQuforifd) ,ut madjen unb es beut Speftt^

lauten, ber bod) jubciit infolge ber geftefltcn Sid)cr<

heilen ganj genau Weiß, Was er eDentucK Derlierett

fann, ju ermöglid)en, hinterher unlauterer ©eife bie

©erte, bie er bem öanfier als 3tcalfid)erl)eit hinter

legt unb auf ©runb bereu er ftrebit genoffen hat,

einfad) wieber unbelaftet jurüdäujiehen.

ßs ift baljer auf bas @ntfd)iebenfte 3U Derlangeit,

baß ber britte «bfa^ bes § 66, weld)er in ber bor«

läge überbieS nicht glücflid) ftiliftert ift, inbem er

üon einer „Unwirffamfeit" im Öegenfah ju ben

©orten: „fann Derweigert Werben" im 3lbf. 1 fprid)t,

bnhin geänbert werbe:

„Tic beftellten Sicherheiten unb bie abgegebenen

Sd)ulbanerfenntniffe fönnen nid)t gurüefgeforbert

be3iehimgsweife nid)t Wiberrufen werben."

L ©as bie hier erwähnten Sdjulbancrfenntniffc be-

trifft, fo hat bereits bas ftammergerirbt burd) Urteil

Dom 6. Jyebruar 1901 i. S. (Sari Öcn.i gegen bres
lauer Tisfontobanf erfannt, baß flläger fid) bie

3lufred)nung feiner Sorberungen gegen feine Sdjulb
aus ben unoerbinblidjen Xiffereu^gcfd)äften gefaDett

laffen müffc, weil er ben ihm überfanbten ATonto

auSjug an erfannt habe, unb bas 3tcid)sgcrid)t

hat bas 9lrmenred)t behufs ßinlcguug ber iHeüifion

gegen biefeS Urteil abgelehnt, Weil bie iHeoifion

ausfid)tsIos fei. Ter beut t>erebr!id)eu börfen^

uigmzea Dy Google
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auSfdjuffe borgelegte Gntrourf einer Abanberung beS

VörfengefefceS, monad) im § 66 gefagt merben foll:

„(Sin ©djulbanerfemtiniS fann bis mm Ablaufe

bon 6 Monaten miberrufen merben jc*

bebeutet alfo gerabeju eine Verfd)led)terung be*

bereits jefct beftet)euben SRecfjtSijuftanbeS.

Sin fold)er Wiberruf barf überhaupt itid)t, alfo
cad] nicht bor bem Ablauf bon 6 Monaten, juge<

laf feit roerben; benn baS ©efetj barf nid)t bulben, bafe

unter feinem Sdjufcc eine unanftänbige £>anb=
tung begangen roirb. (Sine foldje liegt aber, toie aud)

baS eb,rengerid)t ber Vörfe otjne jeben 3roeifel erfennen

mürbe, ebenfo in bem Wiberruf einer auSbrücflid) an*

erfannten ©djulb, loie in ber (rrfjebung beS VcrjährungS;

cinmanbeS ober beS Slcgiftcr* ober TifferenjcmmanbeS
gegen eine tatfäd)Iid) borimnbene Sdjulb. Wollte man
aber einer bürmunbfdjaftlidjeren fKid)tung baS ©ort rebcu,

mic fie s- »m Abf. 1 beS § 2 beS Vanfbcpotgefefccö

jum Auöbrud gelangt ift, fo mürben mir ebentuell aud)

nichts bagegen haben, menn bem Vanfter (flommiffionär)

bie neue Verpflidjtung auferlegt mirb, bei Uberfenbung

ber Abrechnung über ein 3eitgcfrf)äft ober beS stonto-

forrentauSjugeS pm Überflufj aud) auSbrüdlidj unb

fdjriftlid) Darauf tjinjumeifen, batj in biefer Ab«
redjnung ober in biefem AuSjugc 3citgefd)äfte
enthalten feien, fetbftrebcnb alSbann mit ber
Wirfung, bafe ein baraufhin abgegebenes (auS«
brüdlidjeS ober ftillfdjmeigenbeS) ©djulbancr-
fenntniö nidjt mehr angefochten merben fann.

Ter Abf. 3 beS § 66 be§ VörfengefefceS mürbe bann
lauten:

„Tie beftellten Sid)crb,ctteu fömieu nidjt

jurüdgeforbert merben",

njäb,renb als befonberer Paragraph, folgeube Vorfriirift neu

Ijinjuiträtc (etma als § 67b):

„Wer für 3tedjnung dritter 3cügefd)afte in

Waren ober Wertpapieren abgefchloffen ober ber-

mittelt tjat, ift bcrpflidjtet, bei Uberfenbung ber

Abrechnung ober beS SicdinungSauSjugeö, toeldjer

letztere minbeftenS halbjährlich ju überfenben ift,

ben Kommittenten auSbrüdlid) unb fchriftlid)

barauf b,in3umeifcn, batj in biefer Slb =

rcdjnung ober in biefem DiedjnungSauSjuge
3eitgefd)äf te enthalten feien.

3ft bieS gefdjehen, fo fann baS aisbann ab-

getane SdjulbancrfcnntniS aud) bon bemjenigen

t)t miberrufen merben, meldjer 3ur 3eit beS

©efdjäftSabfdjluffeS meber in bae Vörfem ober

ßanbelSregiftcr eingetragen mar, nodj ju biefer

3eit ober nadjljer*), aber bor ber (Erfüllung beS

©efdjäftS sunt Vefudje einer Vörfe jugelaffen mar
ober berufS- ober gemofjnljeitSmäfjig Vörfen ober

Vanfgefdjäftc betrieben bat.

Tiefe Veftimmung gilt aud) bann, menn, bie

(Erfüllung ber Vorfdjrtften beS erften AbfafceS

borauSgefetjt, infolge einer fdjriftlid) im borauS

getroffenen Vereinbarung ein Jriftablauf bon
minbeftenS bier Wochen nad) 3"fcnbung bei

iRedjnungSauSjugeS einem auSbrüdlid) unb fdjrift«

lidj abgegebenen SdjulbanerfenntniS gleid)ftet)en

ä Tie Unroiberruflidjfeit beS SdjulbancrfermtniffeS,

meld)c unter ben sub 4 bejeidmeten VorauSfe^ungen
eintreten mürbe, mirft nun aber narürlid) nid)t nur

für, fonbern aud) gegen ben ftommiffionar. Sie
mürbe Ujm alfo u. a. aud) unmßglid) madjen, ben

• Btr(jl. Kr. 7 unten.

B«(tM( ju ben Bu^anblungfn bei *ridi*tafle* iyoä/1904.

Äommirtenten. meldjer feine 3?erpflid)hmgen au§

nad) einer foldien <sd)ulbanerfennung beS &om
mifftonärä gefd)Ioffenen ©efdjäften in 28aren ober

Wertpapieren, meldje berluftbringenb maren, be<

ftreitet, ju jnringen, bie if)m miifjreub berC4cfd)äftS

berbinbung auS frutjer abgefd)loffeneu ©cfdjäften

ermad)fenen @em inne jur Aufrechnung ju bringen.

@S mirb mot)l aber aüjeitigeS Sinberftänbnis

barüber t)errfd)en, batj eine fold)c 9lufrcd)nung not-

menbig ift, baü bie ©efe^gebung niemanbem bie

.*panbt)abc baju bieten barf, bie Weminne aus 3C'^

gefd)äften ju behalten, bie Verlufte bagegen juriirf-

jubeb,alten. SBir beantragen alfo, als notmenbige

(Ergänjung beS Antrages sub 4 folgenbeS meiter ju

beftimmen:

„©er, um fidj feinen Verpflidjtungcn auSWe
fd)äften in Waren ober Wertpapieren ju ent

jieb^en, gegenüber feinem Äommiffionar ben ©n-
manb ber mangelnbcn Eintragung eines leiles

in baS Sörfenregiftcr ober bie fönmenbung beS

Spiels nad) § 764 33. ©. 33. ertjebt, t)at fid)

gegen bie Verlufte auS ben bon ttjm angefod)tencn

®efd)äften bie ©eminne aufrcdjncn ju laffen,

meld)e it)m auS mäf)renb ber ©efdjäftSberbmbung

mit bem ilommifftonär für feine iRcdjnung auS=

geführten ©efdjäften in Waren ober WcrtpaBieren

ermadjfen finb."

l!er 2lbf. 4 beS § 66 in ber Raffung ber Vorlage*)

an ben berctjrlidjen VörfenauSfdjuß märe felbftrebenb

bann ju ftrcidjen.

6. T*er bisherige Äbf. 4 be* § 66, lauteub:

„(Jtne 3tüdforberung beffen. mas bei ober

nad) böQigcr Slbmidelung beS ©efcfjäftS ju feiner

erfüBung geleiftct morben ift, finbet nid)t ftatt."

fall nad) bem 9legierunge>borfd)Iage in feiner bisherigen

Raffung befteb^en bleiben. Tic* bürftc aber meber

empfet)lcnSmert, nod) möglidi fein. Tcnu bie beiben

fragen, maS unter „bölliger nbmidclung" beS ©efd)äftcö

unb maS unter „üeiftung 3ur Crfüllung" ju ber-

ftef)cn fei, finb bereits ju lebhaft ocntilierten unb in y,-.-

fdjiebenfter Weife beantmorteten Streitfragen gemorben.

Db ein 3citgefd)äft als abgemidclt aud) bann gelten barf,

menn eö jmar per ultimo, unter Vegleidjung ober 33e=

laftung ber Ultimo<Tiffcrenj, abgerechnet, aber alSbann
prolongiert mirb, ift Amcifejf)aft geblieben, obmofjl baS
Jtcicf)Sgericf)t bie Vwlongation als ein neues unb fclb-

ftanbigeS ©efcfjäft erflärt rjot; benn biefe (rntfcfjeibung ift

lebiglicf) gelegentlich eines StcmpcIprojeffeS ergangen,

in melchcm ber ^iSfuS obgefiegt hat, unb eS ift burd)

auS nidjt fidjer unb aud) nidjt fclbftberftnnblid), batj bie

gleid)e Gntfd)eibung auch l""™ getroffen merben mirb,

menn fte über bie V*°I°nflatum im Sinne bes §66
flbf. 4 beS VörfengefetjcS ju treffen fein mirb.

Aud) barüber, ob irgenb ein Vertag jur Erfüllung
eineS fdjmebenben 3c^gefd)äfteS geletftet ift, tonnen unb

müffen lebhafte ^tucifel beftct)cn, menn eS fid) um ©elber

tmnbelt, meld)e im Äontoforrcntbcrfehr bcrVarieien

eingegangen finb. Senn ba im Jlontoforrentberhältnis

befanntlid) eine Anredjnung bon ;in!)ltnuu'it auf be

ftimmte Sd)ulbberhältniffe, menn btcS nid)t auS

brücflid) bei ber Zahlung borgcfd)ricbcn ift, nid)t ftatt>

finbet, bielmehr alle (£mgänge als VircmentS, als

Seiftungen auf ben fünftigen Salbo, gelten, fo ift in ber

Kegel ber VetoeiS, bafj eine 3abjumg auf ein beftimmteS

*) ,<Sin ®(fiuIbaneriemttntS fann bii

SJfonaten roiberrofen werben .... :c.*

jnw «blaufe oen jeth»

t*7
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^eitgcfdjäft ju bcffcn Slbtoirilung gelciftet ift, gar nid)t

ju fuhren. GS fann alfo bic bringenb nottocubige Vc
feittgung bet betben f)ier angeführten Streitfragen nur
bann E>er6rigefür)rt toerben, toenn, toa& toir beantragen:

a) im 9tbf. 4 (nad) ber ätcgicrungSPorlage 5) bc*

§ 66 be« VÖrfengefefces ftatt ber ©orte: „Ski

ober nad) PöIIiger SHbtoirfelung bes ^efroäfts"

gefagt rorrb

:

„bei ober nad) iHbwirfelung beö ©efetjafts",

unb

b) toenn ferner ein neuer Safe h.injugefügt toirb,

weldjer etwa fo ju lauten h,<ittc:

„23as otnie auSbrüdlidjen Auftrag ber 9ln^

redjnung auf eine beftimmte Scfjulb im ßonto=
forrentüerfefjr geleiftct toirb, gilt im Sinne
biefe* 3Ibfa6c$ aU jumidift jur GrfüHung ber

fdjWcbcnben, in ben .ftontoforrent auf
genommenen ^citgcfdjäf tc geleiftet"

7. Xer §67a ber bem Vörfenausfdjuffc unterbreiteten

Vorlage ftellt, toic mir atterfennen muffen, einen

#ortfd)ritt gegenüber ber jefeigen 3ted)tslagc bar, ob;

tnof)l mir nid)t Perfennen, baß gegen bic Raffung
ber JBorte: „fann bie GrfüHung md)t beSfwlb Per
weigern", toeil fie nur $a (fünften bes" Verflagtcn,

nid)t aud) ju ©unften beS ÄlägerS, weldjer bie Gr-

füHung »errangt, lauten, Vebenfen erhoben toerben

fönnen.

Stuf ber anberen Seite glauben toir, baß bie für

ben erften 3lbf. bes § 66 porgcftfjlagcne ifeu^

faffung um be§wiUcn ber jetzigen („cntfteljt fein

Scr)ulbpcrf)ältnis") Porjujieljen ift, weil bainit unferes

Grad)ten«> flar gefagt ift, baß bic Berufung auf
ben 9lbf. 1 bes § 66 eine Ginrebe bes (bic Gr=

füHung uerWeigernbcn) Vertagten ift, aber nid)t eine

feitenö bcS DtidjtcrS Don 3lmts wegen ju bcrüd<

üd)tigenbe Ungültigfeit oberllntoirffainfeit beSSteditö

t»crf)ältniffeÄ Porliegt.

3mmcr()in würben toir toünfcfjen, baß ber § 67 a
nad) anberer 3lid)tung eine fleine rebaftionclle 3tnbe<

nmg erfahre unb jtoar bafjin:

„2Ser jur 3^it be* ©cfd)äfts^bfd)luffcs*) alä

.Kaufmann in bas £anbelöregifter eingetragen

war, fann bie GrfüHung nid)t besbalb wer«

weigern, Weil er in bas Vörfcnrcgifter nicfjt ein-

getragen getoefen ift.

£as glcidje gilt oon bemjenigen, weldjer m
ber angegebenen #cit ober fpätcr, jebod) oor bei

GrfüHung bes ©cfdjäftes, pm Vcfudjc einer

Vörfe ,wgelaffcn war ober beruf& ober gc

toot)n[)citsmäfug Vörfen ober Vanfiergcfdjäfte

betrieben bat."

3"r Vegrünbung biefes GoentualPorfdjlagcS bemerfen
wir folgenbes : T cm b c r u f s mäßigen Verreiben Pon dürfen
gefdjäften muß baS gewohnheitsmäßige Verreiben

gfeidjftehen. üWögen aud) in ber ftraf rechtlichen 3ubh
farur beibe begriffe Pielfad) gleidjgcftellt werben, fo ift

bie GntWidhmg ber sioilrcdjtlidjen 3ted)tfpred)ung bod)

feineSWegs porauSjufagen, unb Vebenfen in biefer SR ich

tung muffen insbefonberc angefidjts ber befannten Jubü
farur bes I. ^iDitfcnate bcS 3ieid)i.gertd)t6 befteh^en. Aber
bieä aber muß es in bie fem Jyaße jur Stusfdjiiefjung jeber

Verweigerung ber GrfüHung abgefdjloffcncr 3citgefd)äftc

jebenfaü& genügen, wenn bas berufe^ ober gcWottn^eitc-

Raffung

tnuaatn ino«, ob mmt nttfit but^ tine greignttt

; bie frübtr Ott «aufltute in ba« ^anbfl«tcgifi«
n, bfnen gltidiHenro foütf, n>el<$t jut Sth brt ö»c
tlt Irftfrrf fmjftrdfltn finb.

mäfjigc Setreiben üon Dorfen- ober Sanficrgefdjäften

ÄWar uod) nid)t beim 3lbfd)Iuf3 be» ÖJefdjäft«, aber

fpater, alfo öor ber GrfüHung ober Bor ber Verweigerung

ber GrfüHung, eingetreten ift.

Gnblid) ift nod) folgenbcS su bemerfen:

9iad)bem bao früher bem 3leid)6'Dberf)anbeISgcrid)t

in fo reidjem 3Dfa&e gefdjenftc Vertrauen bes" Sanfter«

ftanbes bem erften Bimtfenat oe8 ateicrjSgeridjtfl gegen

über, toie Ieiber offen ausgefprodjen toerben mufj, infolge

be£ Anhatte unb beö XoneS feiner meb,rerwäb^nten Gnt>

fdieibungen ftarf gelitten bot, ift bie ftorberung gered)t-

fertigt, baß burd) baö JHeidjägcritrjtsi-Vräfibium felbft ober

ben Vunbeerat bas lebtjofte ontereffe weiter Äreife fidjer'

gefteHt werbe, baf$ in fo fdjwcrtoiegcnbcn fragen wie

ben öorlicgeubcn aud) bas VIcnum beö 3fleid)*gerid)tS

(nergl. § 137 be# Wer.-Verf. Wcf.) angerufen toerben farm,

baft alfo nidjt ein cinjelner Senat burd) einen
internen ?lft, eine Snberung ber öcfdjäftSDer-
teilung, für auSfdjlicfelid) üuftänbig erflärt

toerben fann. Xa mir rjoffen, baß es, um nad) biefer

Stiö^tung eine Änberung berbeijufübren, nur biefer not

gebrungenen Stillegung bebürfen Wirb, glauben Wir, auf

einen befonberen Stntrag auf gcfcbjicfje Jyeftlegung bc&

örunbfa^e», baß für ?lnfprüd)c au§ bem Vörfengefec

nicfjt ein einjelner 3iDHfenat be8 3teid)ßgcrid)tä für in

leöter ?nftanj ausifdjließlid) nuftänbig erflärt werbe,

öcrjiditen $u fönnen.

SuramDunfaffung brr ^orr^läge.

9luf 0runb ber obigen T>arlegungen faffen wir bic

Äuberungen be* Vörfengefefces, welche wir beantragen,

in nad)ftct)cnbcm pfammen:
Vefcitigung beS Verbots bes lerminbanbels

in 3lnteilcn dou Sücrgwcrfs unb ^abrifunter
nebmungen, fowie beö Verbots bes Icrminban-
bcls inrtetreibe unb SKüblenf abrifateu (Streichung

bei- § 50 ?lbf. 2 unb Stbf. 3).

Vefeitigung bc§ Vörfenregiftcrs unb bamit
bes ?lbfd)nitteö beö VörfengefeßeS, betreffenb
bie Vörfentermingefd)äfte unb Streidjung ober

fad)gemäße Stnbcrung bc§ § 764 V. ©.«V.

SaHö jebod) biefen, bie grünblidjfte Stbljilfc bar

iteHenben Vorfdjlägcn nidjt ftattgegeben Werben foHte,

beantragen toir:

1. Grganiung bes Slbf. 1 bes § 51 beö Vörfcngefcßcs

burd)

a) Ginfdjicbuug ber SBorte: „unbeftrjabet ifjrer redjt

lidjcn Öültigfeit" nad) ben ©orten: „finb Vörfen

tcrmingefdiöfte in ©aren ober SEkrtpapicrcn*.

ober

b) .^inäufügung bcS ©a^cs:

„.^infidjtlid) ber aus foldjen Vörfcntermin

gctdjäftcn stoifd)en ben Kontrahenten begrün-

beten HecfctsDerhälrmffc finben bic §§ 66 unb
67 a biefes Wefeljes finngemäße Slntoenbung"

(Vegrünbung f. S. 1088 9er. I.)

2. Ginen ^ufaö m § 48*) bes VörfengefefccS (als

2lbf. 2):

*) tn * IS bti *otiengffeje4 Imitrt biihtx. .Uli 9 5rf«n>
tcrmingrdfcaflc in Siarcn ober Srnpaplrrm grltm Rauf« ob«
jonftfgt $lnf4affungigcic6ä|ie nuf nnr ftftbf flimmt» Slfj frung»-
jeit obtt mit riiier leftbefümmicn £itf ttungffrift, xotnn fte

nat% öttidiäfl«bcbtngmtgfn gt^lofirn roerbfit, bie Den brm Sdrfen*
oorßanbe für ben Irrminbanbel feftgefett finb, unb n»nn
für bie an bet betreffenben »fltfe gefdjlofienen On'djäfie foldiet
«Irl eine flmtli«e Redftellung »on Ietmtanrel(en (» 2», 85)

rrtotgi.'
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„3ritgefd)äft« in ©aten ober ©ertpapiereii,

toelche bicfcn XatbeftanbSmerfmalen nid)t ent»

fprecfjen unb bei toeldjen bie Antoenbung ber

§§ 373 unb 376 beS $anbelSgefefcbud)S, fomie

bec §§ 325 unb 326 beS Vürgcriidjen OefefcbudjS

ntctjt auSgefdjloffen ift, finb als Vörientexmüv

gefchüfte im Sinne biefeS ©efe^cd nicht anaufehen."

(Vegrünbung f. S. 1088.)

3. Streichung beS neuen Abf. 3 beS § 66 ber Stegie«

rungSborlage unb anbertoeitc Raffung beS bisherigen

britten AbfatjeS beS § 66*) unb jnjar bahin:

„2)ie befteüten Sicherheiten unb bie abgege^

benen Sdjulbanerfenntniffe fönnen nid)t jurüd^

geforbert beäto. nicht toiberrufen »erben."

(Vegrünbung f. S. 1089.)

4. ffienn int borigen Stntrag bie Sporte: „unb bie ab

Schulbanerfenntniffe" gestrichen Derbengegebe

foHten

anbertoeite Raffung beö bisherigen Abfafc 3 bes

§ 66 bahin:

w T>ie beftcntenSicberheiten fönnen nicfjt jurütf

geforbert toerben."

bann aber ^tinjufügung eines neuen ouf bie Sdmlban
erfenntniffe ficfi bejiebenben Varagrapben folgenben 3n
baltS:

§ 67 b.

„©er für 9tecf)nung dritter ^eitgefebäfte in

©aren ober ©ertpapteren abfctjliefet ober ber*

mittclt l)ot, ift beipflichtet, bei fiberfenbung ber

Abrechnung ober bes 5Red)nungsjauöjugeS, toelcher

festere minbeftenS halbjährlich ä" uberfenben ift,

ben Kommittenten auSbrüdlich unb fd)riftltd)

borouf hinäwweifen, bafj in biefer Abrechnung

ober in biefem 91ed)nungSauSjiuge 8eitgefd)äftc

entBalten feien.

Jft bieS gefchehen, fo fann baS alSbamt ab*

gegebene Sd)ulbanerfenntniS auch *>on bemjenigen

nicht toiberrufen toerbeu, toelcher jur 3eit beS

©efcfjäftSabfchluffcS toeber in baS Dorfen« ober

£anbclSregifter eingetragen, noch JU biefer 3eit

ober nachher, aber oor ber Erfüllung beS ©e«

fdjäftS, gutJI Vefudje einer Vörie jugclaffen toar

ober berufS- ober getoohnheitSmäfcig Dorfen- ober

Vanfgeicrjäfte betrieben hat.

Siefe Veftimmttng gilt auch bann, tocun, bie

©rfüßung ber Vorfcfjriftcn bc» erften AbfafceS

borauSgcfetjt, infolge einer fcbriftlich im boraus

getroffenen Vereinbarung ein griftablauf bon

minbeftenS bier ©od)en nach ;l.iü:töuntt beS

flechnungSausjugeS einem auSbrüdlid) unb tchrift-

lich abgegebenen Schulbanerfenntniife gleiaV

ftchen foü."

(Vegrünbung j. S. 1088.)

5. 3n (Jrgättjung bes borgebachten § 67 b bie .fciuju.

fügung ber folgenben neuen Vorfchrift:

§ 67c.

„©er, um fid) feinen Verpflichtungen au* ®e»

idjäften in ©aren ober ©ertpapicren ju ent

,uet)en, gegenüber feinem fiommiffionnr ben (Sin

toanb ber mangeluben (Eintragung eines Teil*

in baS Vörfenregifter ober bie (rimoenbung bes

Spiel« nad) § 764 V. Ö.--V. erhebt, hat fiel) gegen

bie Verlufte au* ben bon ihm angefochtenen «e

•) 3>er § 66 Hbf. 8 beä »öri'engefefre« lautet: .Sie Unrow'-
iamfeit erftredt fid) auf Di« beftetlten 6ia>erbeiten unb bie abgegeben«!

fd)äften bie ©etoitute aufrechnen ju laffen, toelche

U)m aus toä'brenb ber ©cichüft&berbinbung mit

bem&ornmiffionär für feine Rechnung ausgeführten

Ökfcfjäften in ©aren ober ©ertbabteren er=

wac()fen finb."

(Vcgrünbung f. <B. 1089.)

6. Anbertoeite Raffung beS bisherigen 9bf. 4 bes ^ 66

(welcher nach ber 9tcgierungSborIagc beftehen bleiben

foü) unb 3»ar bahin:

a) „&.m Jtücfforberung beffen, toaS bei ober nach
vlbtoidelung (ftatt: bödiger Slbtoicfelung) bes

©cfcfjäfts ju feiner (irfüüung geleiftet toorben ift,

fmbet nicht ftatt.«

(Scgrünbung
f.

2. 1089.)

unb bie £>injufügung folgenben 3"foScS:

b) „2BaS ohne auSbrüdlichen 3luftrag ber Aufrechnung

auf eine bestimmte ©chulb im ßontoforrentberfehr

geleiftet toirb, gilt im Sinne biefeS AbfafeeS als

junächft sur ©rfüllung ber fd)toebenben, in ben

Äontoforrent aufgenommenen 3 eitgefchäft e ge«

leiftet."

(Vegriinbung f. S. 1090.)

7. Anbertoeitc Raffung beS § 67 a ber ätegierunge

borlagc,*) unb jtoar bahin (bie Anbetungen Tmb

burch gefperrte Schrift hcrborgeljoben):

„©er jur 3eit beS <&efd)äftSabfchIuffee al«

Kaufmann in baS ^»anbclSregifter cingerragcu

roar, fann bie (rrfüHung nicht bcshalb bertoeigern,

toeil er in baS Vbrfenregiftcr nirfjt eingetragen

getoefen ift. "JaS gleiche gilt bon bemjenigen,

toelcher jur angegebenen $c\t obcrfpätcr,iebod)
bor ber Erfüllung beS «cfchäftS jum 93c-

fudje einer Vörfe jugelaffen toar ober berufs*

ober getoohnheitSmäfeig Sörfen^ ober Sanfier=

gefdjäfte betrieben tjat."

(SBegrüitbung f. 3. 1090.)

3um Schluffe möchten toir rtidt>t oerfäumen, alle,

toelche jefet über bie Stebifton beS VörfcngefefteS ju ent-

fcheiben haben, bor allem bie üKitglieber ber Sicgierung

unb beS !Reid)3tage3 unb bie jur gutachtlichen Äußerung

bemfenen JDiitglieber bei VörfenauSfc^uffeS, mit ädern

unö ju Webot ftebenbem Crnft unb ^ad)brud aufjuforbem,

feine halbe Arbeit ju tun, toie fie uad) unferer Über

jeugung in ber WegierungSborlagc enthalten ift. Sd)toerc

unb fritifche Helten, toie toir fie burchgemadit haben, toelche

unferc Leihen beumiert, unfere finanzielle Kraft gcfd)toächt

unb unfereu Wut gelähmt haben, erforbern burchgret
fettbe Heilmittel unb ganjc Arbeit, toenn anbers unfer

Staub toieber gefunben unb toieber in bie Sage gefegt

fein foa, als ein nottoenbigeS Wlieb in ber ftettc ber er

toerbenben Stäube für bie Sortbaucr unb bie Vermehrung
beS bürgerlichen ©ohlftanbeS unb ber ftaatlict>en finaniieflen

.ftraft ju forgen.

3n einer Qeil, mo in großen auetoärtigen Staaten

bie Snbuftric burd) feften ^uiammcnfchluB bisher getrennter

unb fcinblicfjcr Verriebe immer mehr fltaft unb Selbft

bertrauen gewinnt, um ihr eigenes iianb bon unferer 3n-

buftrie unabhängig JU inadjeu, unb bcmnädift fich an

*) $er § 67» ber 9iegieruiig4t)or[age lautet:

.ffier jur ^ett brS (aefd)äf«abfd)luffe4 al« »auf mann in

ba# C>anbel#regifter eingetragen mar, fann bi« Cr-
füüung nt*t beltjalb Dfrnxigrrn, nxil tx in bal Sdrfen'
regifter nicht eingetragen getoefen ift. S5a» gleidie gilt oon
bemjenigen, toeldter }u ber angegebenen »}eit beruf»-
mäfjig »örfen- ober «anKergefajäite betrieben bat ober }unt
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{Riefen unrb, bie (entere auf iljrem eigenften ©ebiete, in

Xeutfd&lanb felbft, ju befämpfen, ift es mehr als je nötig,

bafj fein Stanb, am menigften abet bei, roelajer in

etftet öinie jur Unterftüfeung ber ^nbuftrie be^

rufen ift, barübec flagen fann, bafj er burd) fdjmere

g<t)Ier ber ©efefegebung in eine fritifche Üage geraten ift,

auö ber Um nur entfdjiebene unb ganje ^caßtegeln
erretten tonnen.

Der Dorftanö utiö 2lus)'^u| Des 3entralberbanös

öes Deutzen Bank- nnö Bartfctergemerbes.

Dr. JKicwer, Korfifeenber.

ülulnge ju Anlage "».

3ii|flmmrii|lfllima

einiger bemerfensroerter JäÜe ber (Srljebung beS

SftegifteremtoanbS ober StffferenjcimuanbS.

1. <£in »anfbaus einer großen uorbbeutfehen ftanbel©

ftabt ftftreibt:

A<or brei ober Hier Jahren erfuchte ber Rentier Hl,

früher .fcotelbefifeer in %, um (Eröffnung eine*

laufenben ftontos, luae. if)m aud) gemährt mürbe.

Hl, beffen SBermögcn fiefj nach ben eingebogenen

Imunbigungen auf circa 150 000 Ut belief, unter

nahm Spefulationsgefdjäfte in ,$ietnlid) bebeutenbem

Umfange unb Denucrfte es fehr übel, als mir feiner

Unternchmungöluft uns notmenbig etfdjeinenbc

Sdjranfen febten. gür feine löörfemmternehmungcn

ftellte er jemeilig entfprechenbes Tepot unb erfühlte

ganj gelegentlich, bafj er feine Wertpapiere beim.

.'Ot)potb/efcninftrumente bei einem bieügen großen

Sanfbaufe in einem Safe unter eigenem Skrfrhluß

habe. Slngcblid) märe er uon ben Beamten bei

betreffcnbcnSanfhäufe» DcrfdjicbcHtlich ju fpefulatiocn

'.börfenuntemchmungen angeregt morben. Jnbeffcn

genüge ihm bie ißerbinbung mit und jur (rrlebigung

Derartiger Wefdjäfte, um fo meb,r, als frühere 5)e-

jiebungen, roeldje flroifdjcn uns beftanben hatten,

ihn unö gemiffermafeen oerbinblid) gemacht fjätten.

©an,j unerloartet ftarb fterr Hl im SNärj D. Js.
unb feine grau fam alsbalb ju uns unb erflärte bie

laufenben ^erbinblidjfeiten übernehmen ju mollen.

Sie mar mit ben Wcfrhäfteti, me(d)e ihr üerftorbener

Wann bei uns gemacht hatte, unferer 2lnfid)t nad)

burdjaus bertraut unb hatte einige Jlnfäufc Don
Wertpapieren burd) Bermitietung ihres «atten für

eigene 3ted)imng bei uns üorgenommen. Tie au*

biefen ©efrfjäftcn rcfultierenben ©croinne maren ihr

burd) uns jemeilig bar eingefanbt morben.

Tos" .tfonto beö uerftorbenen Hl ergab XU biefer

Reit einen Uberfrhufs Don ctmn 5000 JL für bie

Wittoe bei gänjlichcr Megulicruug ber fchmebenben

'
1 IMeie >)u{aimnentteu'unB uon ftäflen ber lirbebung bti Sir»

gifiereimoanbf ober be* Sinerenjrinroanb* beruht auf SXitteilungen

unjerer 9Vitg lieber, wie auf Angaben iw'durbener beuifcner {»anbelfl

fammern, midie auf Seranlaffung be« Berliner ÄlteftenfroQegtutnS

bem letzteren hierüber beridiiel haben, ffiir bemerfen bterut, bafj

felbflrebenb nur eine «njnbl (81) befonberf bemertentioerter unb
ttiptfdier ftäu*e berningefudil ift, ba bie SRitleilimg be* gefamten
aSaterial« utei ju weil führen würbe.

(Engagements, grau 3K. beftärfte in unö ben ©Iauben,

bafe baö Don l$xem ÜHanne überfommene SBermögen

grof3 genug fei, um einen möglichen ^Jetluft Don
10000—15000 „IL ertragen ju fönnen, unb bat,

burd) un* mieberrjolt auf bie feb,r bebenflid)en

SörfcnDer^altniffe aufmerffam gemadjt, bod) bie

Engagements bei ben ftarf gemid)enen fturfen nirfjt

ju Wfen. ©ir fiaben mobU breimal ib,ren Sefud)

empfangen in jener Reit >"ib immer barauf fjinge«

Briefen, bafj bie iBörfenlage eine febr fd)limme fei

unb leidjt ein großer &erluft für fie entfielen fönnte.

Sie erflärte, bafj fie bann nod) einmal 5000 M.
risfieren moHe. ?lls biefe meiteren 5000 JL un«

gefäl)r Derloren maren, fam grau 3K. in Seglcitung

eines biefigen JledjtSanmalteö ju unö unb erflärte

fid) aufeer ftanbe, bie insnnftfjen entftanbene Unter

bilan^ Don über 9000 begleichen ju fönnen.

drrft je^t fagte fie uns, baft ib,r berftorbener Sftann

aud) bei bem oben ermähnten anberen $)anft)aufe

fpefuliert r)abe unb fie aud) bort bie entftanbene

Sdjulb nid)t bejablcn mürbe. 2lfle unfere Kerfudje,

grau 3K. \vx Irrfüllung ihrer i<erbinblid)fciten an=

Vibalten, blieben erfolglos unb mir liefjen bie 2ln

gelcgenheit nun auf fid) beruhen.

Wir Ijabcn uns fcrjlieftlid) an ein Hanfbaus in

% geroanbt, mit bem ber Derftorbene Hl *ejie.

jungen unterhalten hatte, unb erfuhren Don biefem

ju unferem großen ©rftaunen, bajj ÜR. auch bei

biefem $>aufe fcfjon ben Schüfe bes Stfferenj
Einmanbeö in Slnfpruch genommen Ijabe,

inbem er bie Abnahme gefaufter Wertpapiere, meldje

nid)t bar bejaht: unb im Shtrfc aber erheblich ju

rüdgegangen maren, Dermeigerte.

2. (ün mittelbeutfd)er 'öanfier teilt mit:

ßine hicfigc girma hatte am 28. Hlai 188J)

15 000UK S'isfonto^ommanbiMJlulcihc per ultimo

bei uns gefauft, melchc an biefem Sage bemfelben

berechnet mürben. Tie Stüde mürben in baä Xeöot
beregter ginna gelegt; eine s?tolongation hat nie

malö ftattgefunben. Söcrcgte girma hatte jefet
-

nad) fo Dielen fahren! — megen biefeö Wefdjäfts

ben Tifferciijeinmanb gemacht, ben ^rojeft aber

Derloren.

8. Irine fübbcutfdjc öanffirma teilt uns mit:

3m erften Semeftcr 1899 fauftc ein hü'ftger Rentier

bei uns Staffa-Snbuftriepa^iere Don einer Sorte im
Ulennrocrtc Don 40 000 JL unb im ausmachenben
betrag Don ctroa über 100 000 JL 2er betreffenbe

.»perr mar toäh,renb einer Seihe Don ^aljren Wrofj.

inbuftricllcr am hiefigen iUabe, bann Tweftor feines

in eine 3lftiengefcllfdjaf t umgemanbeltcn Etabliffements
unb mehrere 3ahre aud) 3luffid)tsrat ber ÖefeÜfchaft,

Don beren Ülfticn er bei uns ermorben hatte; jubem
ftanb er in jüngeren fahren im öfTentlirhen üeben als

^itglieb ber .tianbelöfammer unb beö StabtDer^

orbnetcn«iloIlegtumö. Terfelbe ift, abgefeljen babon,

baß er bei uns ein (9utl)aben in Wertpapieren hatte

unb nod) hat, roclche* ben betrag unfereö Gut-

habens überfteigt, ein mohlhabenber ÜÜiann, befüjt

ein .Oauö im Werte Don jirfa 400 000 JL, auf
mclchcm nur lßOfKK) ,fL .^Qpotbefen ruhen.

Ter Setrag ber gefauften 40 Stüd Jlftien mürbe
in laufenber 9lcd)uung belaftct, unb bie barauf

folgenben Äontoforrcntcn per 30. Juni 1899 unb
31. Tejcmbcr 1899 finb fdjriftlid) anerfannt. Seit

jenem .«auf haben meitere (Sffeftcnumfäfee auf bem
Atonto bes ^erni nirfjt ftattgefunben, fonbern nur
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Sarerhebungen. £a$ Kontofortent per 30. 3uni 1900
ift trofc unterer 9tefIamation nid)t anerfanut Horben,

ebenfotoenig roie baS per 31. £e,jember 1900.

9cad)bem bie gerauften 40 Stücf Aftien nunmehr
um sirfo 50% aurüdgegangen finb, h°t ber be«

treffenbe Klient, ein SDcann in höfjerem Alter, ber

in (£Ijren ergraut ift, unter Berufung auf Gut
fdjeibungen beS 9teid)Sgerid)tS bie Stornierung be»
Staufs unb bie diücfgabe fernes X)epot8 bedangt,

alfo mit anberen Worten ben Xrifferenseinroaub

gemacht.

4. Cin Sanfier eine* groben oftbeutfdjen $lafces be

richtet

:

3d) arbeitete mit einem Kommittenten, ber mir

Aufträge 311m An= unb SBerfauf Don Wertpapieren

an ber Berliner s8örfe erteilte. 9?ur in brei {fallen

belogen ficf) bie DrbreB auf Wertpapiere, roeldje

aud) an tjiefiger Sörfe gehanbelt roerben. XHcfc

Aufträge erftreefteu ficf» foloohl auf Kaffa= roie auf
Ultimo>©efd)äfte. Weber mein Auftraggeber, uoef)

id) waren in baS Sörfenregifter eingetragen. Ülicin

Auftraggeber mar felbft über Wertpapiere informiert

unb erteilte mir bie Aufträge auS eigener Jnitiatiuc.

Weber beburfte eS baju meiner Sorfdjläge, nod)

lag meinerseits eine befonberc Anregung ju neuen

©efdjäften oor. Sic fämtlidjen Aufträge, mit AitS

nähme breier Heiner SBcträgc Don Wertpapieren

(3'/i°/o Dftpreufeifdje Bfanbbricfc ,
3'/s °/o Oft

prcufjifd)e ^rooinj Obligationen unb Aftien ber

Brauerei 33tcfboIb), roeldje aud) au fjicfiger Sörfe

gerjoitbcft roerben unb bei benen id) als Sefbft--

fontrahent auftrat, b,abe id) burd) Berliner Banfcu
an ber «Berliner Börfe fommiffionSroeife ausführen

laffcn.

An Sicherheiten für meine entftaitbcuen Jyor-

berungen :1.1t mein Kommittent bei mir bioerfe

Wertpapiere unb £>rjpotljefcn im öefamtbetrage

oon ettta 54 000 JL eingeliefert.

Dbgleid) er bie iRid)ttgf eit bes Stanbes
feines Kontos unb ber Ausführung feiner

Aufträge jugeftcljt, b,at er burd) feinen 3teebtS<

beiftanb ben Jtegiftcrcinroanb auS § 66 beS Dörfern

gefefceS unb ben Spielcinroanb auS § 764 beS

8. (§.•©. erhoben unb mid) auf Stürfjablung ber

eingelieferten Sicherheiten berflagt. X>er Brojcfj

fd)loebt j. 3- nod) in I. 3nftanj.

5. (sin großes fd)lefifd)eS §auS beridjtet folgcnbe ftälle:

a) Wir ftanben mit einem l)iefigcn .ftauSbefifeer

in regelmäßigem Serfeljr refp. in Kontoforrent«

Serbinbung. Serfclbc tjattc bei Irröffnung bei

Serbinbung im 3um 1899 uns Gffeften übergeben,

außerbem eine Barzahlung geleiftet, für beren

©egenroert ebenfalls Gffeftcn getauft tourben. Der
Serfehr befd)ränfte fid) auf gegenfeitige 3at)lungen,

auf ben An' unb Serfauf oon Kaffaroerten, foroie

auf SieferungSgefdjäfte in Sergroerfspapieren unb

auf Iermingefd)äftc. 3m Üaufe beS SerfebrS,

roeldjer bis 3uni 1900 bauerte, ging alles

glatt oon ftatten. Sie ir)m bei uns gutfommenben
Gewinne I)otte biefer Kommittent teils ab

gehoben, teils bei uns ftetjen Iancn, cbenfo t)at er

bie uns bei beginn ber 'iBerbinbung übergebenen

(rffeften auf feinen Wunfcf) berfauft. Ab im ?uni
1900 fid) aus Serluften an Kaffaroerten unb aus
Xermin- unb üicfcrungS =Wcfd)äften ein Salbo bon
9800 JL ju unferen ©unften ergab, leimte berfelbe

nid)t nur bie Satjlung biefee Betrages ab, fonbem

oerlangte bie uu» gelieferten Rapiere refp. ben ($e>

gemoert berfelben unb bie geleifteten Zahlungen im
©efamtbetrage oon ca. 5000 JL aufeerbem 3urüd,

inbem er unS fefjrieb, baß er für biefe ^anblungS«

raeife w ben Sdjufe beS ©efeieS in Aufprud)
neb,me".

i'tad) Üage ber lHed)tfpred)ung mar es uns nid)t

möglid), ben betrag oon 9800 einflagen ober

fonft biefertjalb 3d)ritte gegen biefen Kommittenten
unternebmen ju fönnen. Wir l>aben uns mit biefem

Kommittenten im Öaufe beS ^rojeffeS, ben berfelbe

toegen 3urüderftatrung oon 5000 JL anftrengte,

berart geeinigt, baß mir iljm nod) ca. 3200 . H

bcrauSbejalilt baben.

b) Wir ftanben mit einem bjefigen Stentier feit

Dftober 1899 in Wefd)äftSDerfef)r. Sei Eröffnung

ber SJerbinbung leifteten mir eine 3ol|lwn8 an einen

l)iefigen »anfier im «etrage oon ca 23O0O .Ä unb

empfingen bagegen Staffaeff ef ten im SBetrage oon

ca. 45 000 Je. SMefe uns übergebenen Gffeften

tourben orbregemäß tcilmeife oerfauft unb bagegen

anbere Kaffaeffcftcn angefd)afft. 2*r iBerfehr be-

fdjränfte fid) auf ben An« unb Verlauf oon flaffa-

merten, unb mußten mir jeittoeilig für ib,n toeiter

in Vorlage treten. 2emüngcfd)äftc mürben nur in

ganj geringem Umfange abgcfdjloffen. 3)iefelben

baben einen ®cminn für itm ergeben. fcad)bem

burd) bie eingetretenen ßurSrüdgüuge im 011I1 unb
Auguft 1900 ber geleiftcte <£infd)uf) refp. bie oor

banbene Oberbedung erfdjöpft mar, b,aben mir ben

Kommittenten jur 3a{)lun9 DcS ©alboS gegen bie

bei unS rufjenben ftaffaeffeften aufgeforbert, to03u

berfelbe nad) feiner Behauptung in ber 8age mar.

AIS Antmort hierauf erhielten mir Oon einem biefigen

.•Ketfjfsanmalt bie Aufforberung, ben unS f. 3- flegen

unfere 3<")1«»9 öo« 23 000 JL ermähnten Uber

frbufi an Offerten herauSüugebcn, unb hat berfelbe

auf unfere Weigerung unter Berufung auf § 764

beS 58. @.«'Ö. bie Klage auf Verausgabe biefer

<£ffeften gegen uns angeftrengt. Wäljrenb ber

^auer biefcS ^ro^effeS frnb burd) bie Stüdgänge

meiterc erhebliche ^erlufte an feinen Sieftänben ent

ftanben, fo bafe unter §injured)nung beS gegen mtS

erhobenen AnfprudjeS, meld)er nad) ftattgehabter

gerichtlicher SemeiSaufnahme burd) geridjtlidjen 3kr<

gleid) feine drrlebigung fanb, uns ein Schaben oon

25 000 vH. ermaebfen ift.

c) Wir unterhielten mit einer Sanffhrma in K.

t'eit bem 3ab,re 1897 einen regelmäßigen Kontofor-

rentoerfehr. AIS im Auguft 1900 biefe girma nid)t

in ber Sage mar, ihren 3*erpflid)tungen ihren

(Gläubigem gegenüber nad)fommen -m fännen, hatten

mir bei berfelben ein Guthaben oon 6846 JL
'Sie t$irma fomie ber mit ber Regelung biefer An*
gelegeuheit betraute Sad)Derftanbige hQtten ben

beften Willen, ben Anfprüd)en aller ©laubiger ge

recht au toerben. <Sr madite unS jebod) einen Sor
fd)Iag, monad) bie (Gläubiger auS anberen Irans-
aftionen 50°/o, bie löanfhäufer, beren Anfprüdjc

aus Gffeften=-IranSaftionen refultierten, nur
SO 0/0 erhielten. 3ut 3Rotioierung biefer >)}ropofttion

gab er eine (rrflärung, meldjc toir hier im Wort-

laut folgen laffen:

„(JS liegt burd)au* nicht in meiner Abfidjt, ben

Rinnen, meldje gegen mich Anfprüdje auS SBörfen--

XranSaftioncu erheben, ben "Xnfferenscinroanb ent'

gegenjuhalten, unb eS ift mir ungemein pemlid),

bafj idjge.imungenbin, ^bnen eine geringere Tioibenbe
*
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anzubieten al8 meinen anbeten ©läubigem. <S&

rjaben aber bereits mehrere ber lederen bringenb

berlangt, bafj td) auf meine öörfenbifferenaen
aar nid)tS 5at)Ie, bamit für bie übrigen
g-orberungen meijr übrig bleibe. SBei einem
gleicfjmäfjigen Verbieten märe alfo mit Sidjertjeit

anzunehmen, bafj baSfclbe nid)t bie Slnnaljme jener

©laubiger finben unb baburd) ber ÄonfurS gerbet«

geführt »ürbe. 3d) mufj alfo fudjen, einen 3Jfittel<

meg ein3ufd)tagen unb als fötaler ftellt ftct> mein
93orfd)Iag bat; eS loitb bieUetd)t nod) toicl ÜRüljc

foften, jene ©laubiger ju überjeugen, bafj id) Sic
nidjt ganj leer auSgeljen laffen fann. £rofc ber

ungleichen 'öefjonbhmg barf id) Sie aber toot)l

bitten, bem SJergleidjc 3b,re ^uftimmung n'd)t 8"
»erfagen; benn tn etnem flonfurfe entfiele auf
Sie nidjtS."

SBir b,aben luerburd) eine Ginbufje bon ca. 4500 JL
erfahren.

d) ütit einet ©anffirma in bet ^tobüu, $>annobet,

rocldje fid) guten ?lnfef)en$ erfreut unb beute nod)

ejiftiert, ftanben mit feit bem ^atjte 1891 in regele

mäßigem ©efdjäftSberfetjt, roeldjc fid) auf alle

i3roeige beS regelmäßigen ®efd)äftSberfer)rS erftreeftc.

3m ®e3cmbet 1900 frfjulbete uns biefelbe aus
Iaufenben ©efcfjäften 2383 JL, roogegen biefelbe

ca. 3600 JL Gffeften, bie unS berpfänbet toaren,

bei uns liegen t)atte. SJiefetbe fdjreibt und folgenben

©rief, roeId)cn toir toörtlid) folgen laffen:

JSfp StuSjug Dom 17. S^ember 1900 ftimmt ben
3of)len nad) mit meinem ©ud)e übetein, jebori) muß
id) 3bnen roie fdjon früljer bemerfen, baft ein Klient

faft ben gleidjen ©etrag für bei rotten gefauftc

berliner ^anbete« unb Ülationalbanf fcfjulbet unb ben

^ifferenjeintoanb geltenb mad)t.

2Bemi bie Silage enifd)ieben, fo merbe id) 3ljnen

fofort SRitteilung 3uget)en laffen. 93is jur Gnt>

fdjeibung behalte id) mir alle Stedjte bejüglid) beS

liffetenjeinmanbeS bor.

$ic im £epöt rufjettben Gffeften geböten nicfjt

mir unb roerbe id) bicfclbcn gelegciitlirfi Hon Minen
ab f orbern. 3d) ftellc bei einer ebcntucllcn Wage
3t)nen einen ©egemoett bei ber £iSfontiv©cfeüfd)aft

fid)et.

93ot Gtlebigung ber Xiffcrenj mad)e id) 3rjnen

erft einen gütlidjen 33orfd)lag unb 3eid)ne ttr
3Bir b,aben uns infolgebeffen 311 einem 92ad)lafj

oerftanben, tooburrf) bie 3ad)c ibre Grlcbigung ge>

funben t)at.

6) 33ir empfingen oou einer SBattffirma, batiert

ben 17. Diai 1901, folgenben »rief:

w 9Tuf ©runb beS ©örfengefetjcS ift gegen meine

ßrirma uon ben 3nfjabern ber 3igarrenfabrif ....
in . . . bei 'Sifferenjeinmanb erhoben unb auf 9tücf

3at)Iung bereite berredjncter Beträge roie auf §erau£<
gäbe bet Depots geflagt tnorben. infolge bicfeS

SJorgetjenS bon . . . unb anfd)ciitcnb auf beren 3Je*

treiben fmb roeiterc Ginmänbe gemadjt unb aurf) eine

jmeite iülage auf .fcerauejablung bereits anhängig.

Me meine 5Berfud)c, mit ben Sdnübnern 31t einer

Ginigung 3U gelangen, toaren bergeblid), im Wegen»
teil, um nid)t aflein baS Dbium eines bcraitigcn, tjtcr

in . . . für faft unmögltd) getjaftenen i>orgetjenS auf
fid) 311 nct)men, loutbcit nod) fo uubfoüiel anbere
^ctfönlid)feitcn geroiffermafeen barauf ge<

ftofjen oon ben „Sobltaten beS ©efetjes",
mie man fid) ausbrüefte, ©ebraud) ju
mad)en.

3d) rjabe 9lücffptad)e mit ben erften unb befann-

teften 31n»älten in ©erfin genommen unb
leiber öou allen Seiten erfahren müffen, bafe baS

©efefe auf jener Seite ift!

©erben bie ^hrojeffe 3U meinen Ungunften ent.

fd)ieben, fo geb> id) meiner Jorberungen üerluftig

unb mufj geleiftete ober früher Perred)nete Settäge

betauSjablen; bann geljt baS über meine SBertjältnific

unb id) roürbe 3ur 9(nmelbung beS ßonfurfeS

fd)reiten müffen, menn bie ^irm«'/ mit benen id)

bie ©efcfjäfte für meine Sluftraggebcr abgefd)Ioffen

babe, nid)t belfenb eingreifen. CS finb bie« bie

firmen: , benen id) gleid)3citig biefe

Mitteilung zugegen raffe, um bie Stbfenbung einer

©etttaucnSpctfon nad) 3U «bitten, ber id)

(Sinbltcf in meine ©üd)er, in bie Slften unb 3luS.

fünft nad) allen ftidjhmgen hin 3U erteilen Dermag!

Tie in grage fteljenben Summen bejiffern fid)

auf ca. 250000 J(,, beren ?luS3at)lung erfrritten

mirb unb bie auf ©runb beS iöörfengefetjeS in ^Serluft

geraten! ©ie tjod) meine (Engagements bei ben

oben be3eid)neten Käufern fid) in ben legten

2 1
/j 3af)ren be3iffern, „baS toäre bie Qeit, feit ber

bie 3tegrcfjanfprüd)e an mid) gerid)tet toetben",

r)abe td) nod) nid)t genau fcftgcfteHt. I^ct ©cfamt<

muH biefer ^cit beziffert fid) auf ca. 46'/, 3KU
Honen a'iarf.

3d) roäre 3t)ncn fet)t banfbat, toenn Sie nad)

Utüdfpradje mit ben anbeten 5,rn,cn ^ort mir 3b^re

(fntfdjliefjung rcdjt balb übermitteln fönnten; berat

am 21. b. DitS. ftet)t bor bem r)iefigen 2anbgerid)t

lermin an, in bem unter Umftänben fd)on ein

Urteil gefönt toetben tonnte, unb in bem bie bor

läufige ©otlfttccfbarfcit beS Urteils beantragt ift.

3d) barf tootjt nid)t erft ermähnen, bafj bon

meiner Seite baS sD?cnfd)cnmögIid)ftc aufgeboten

toerben mitb, um eine Regelung bet Slngelegenrjeit

3U ermöglidjen."

6. Gin Sanfinftttut einer großen tt)einifd)cn Stabt be-

ricfjtct:

Sit fmb in bie üagc gefommen, einen $t03efj

butd)fed)ien 311 müffen, in meldjem um, unb 31001

auf ©tuub teinet Äaffa-©efd)äfte, bon bet tetct)en

Jitma b. ©. in (J. ber Xiffercn^eimvanb ctrjoben

toutbe. GS baubelte fidi um einen Salbo bon

201 500 JL
". Gtne gtofje ©erlinct s-öanf teilt mit:

a) 3n einem it)t borgefommenen j^aOe mürbe

bet ^Iageanfptud) batauf gefräst, bafe besüglid)

geroiffer Gffeften (ITJcrjfanet unb Spanier), melcfje

pet Äaffa gefauft unb pet ultimo, unb 3toar

mit ©eminn betfauft toaten, bie Äläget baS
tfaffa:©efd)aft gelten laffen, bagegen bas
UItimo = ©efd)äft als ungültig anfed)ten, toeil

fie berectjtigt feien, bie fliitsbiffetens 3)oifd)en bem

fd)on geroiratbringenben Ultimo --vl*erfauf unb bem
lag ber $Iagc3uftclIung, an mclcbem ber ÄhirS um
baS doppelte geftiegen mar, 3U berlangen.

b) Gine auswärtige in Üiquibation befinblidje

"öanrfinua toiU bie feit bem l. Sanum 1899 mit

uns gefdifoffenen Ultimo ©efdjäfte anfed)tcn. 8e>

3Üglid) bicfeS ftallcS ift 31t bemerfen, bafj bie

betreffenbe ^itma in ben 3of)ren 1897—1898 (nietjt

abet fpäter) in baS 23örfeirtcgiftet eingetragen roat,

bafj fie in biefen beiben 3obrcn auS »örfentermin

gefd)äften erl)eblid)e Wetotnnc erjicrt unb biefe

©etuinne bcbalten, bagegen bie ^etlufte aus bet

folgenben rfeit, in toeld)et fic, mie bemerft, in
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bas Börfettregifter nidjt eingetragen war, nid)t

tragen min.

8. eine föanbcisfammer, meldjer einige ginnen '^re*
ScjirfeS „auS ihrer BrariS" nidjt meniger al« logMe
bon Spiel- unb Diffcrenseinmenbungen mitgeteilt

hatten, berietet:

a) Seiten« beS aRitinfjaber« einer angefetjenen

girma, mit bcr bie berid)terftattenbe girma feit

15 3atjren in ©efdjäftSbcrbinbung geftanben hatte,

mürbe bcrfelben bie erljcbung be« Tiffercnjcinmanbc*
angebrotjt. 'Sie Srohung erfolgte, nadjbem ber

.vlomtnittent nad} anfänglidjem Wcminn infolge ber

.fturSftürje be« SaljrcS 1900 in Bcrluft geraten

mar. es hatte bereit« eine einigung ftattgcfunben

unb ber Kunbe bereits auf ben einmanb öcräictjtet,

als er nadj fiöfung fämtlidjer Engagements aufs
neue unter ber alten £robung mit gorberungen an
bie girma herantrat. -

b) 2er 3n!jaber ber girma 9i. lehnte bie Be-
gleitung be« Debets bon einigen laufenb SDJarf

auS Kaffa» unb Ultimo'C&efdjäftcn geringeren Um-
fange« unter .^intoei« auf ben SMffercnjeintoanb

ab. 9tadjbcm bon f'erioanbten beS SdjulbnerS
etma bie föälftc beS 3>cbct-SalboS be3ab.lt morben
mar, hat ber Kommiffionär bie Sache (offenbar mit

ftütffidjt auf bie Jubifatur) nidjt meiter Oerfolgt. -
c) 2er jnljaber einer anberen girma lieft fid)

roegen einiger Jaufcnb 9J?arf ungebetften 2ebct»
SalboS aus größeren Kaffa« unb geringeren Öiefc»

rungSgefd)äften öerflagen unb erhob ben 2iffercnj>

einmanb. Cir fjot fdjliefelidj einen BergleidjSoorfdjlag

auf 60°/0 gemadjt, ber angenommen mürbe.
d) Gine anbere beridjtcrftattcnbc girma hatte in

ben Icfcten jeljn Jahren nidjt meniger als neun
gäfle ju bcflagen, in benftt burdj .ySinmeife auf bie

reidjSgeridjtlidjcn erfenntuiffe erft burd) 2)rolmng,

bann burd) Weltcnbmadjung beS Xiffercn^cinmanbcw

jaljlungSfähige Berfbnlidjfeiten, jum teil eingetragene

girmen, fid) ber erfüllung ihrer Berbinblidjfeiten

entjogen unb ü)r fo Bcrlnftc oon etma 76 000
jugefugt Ratten.

9. eine rheinifchc&anbelSfammer beridjtet folgenbcgäHe:

(sine girma habe burd) einen Brofuriften bei

bem betreffenben Banfter breiKuje getauft. 9JadV

bem bis jum bereinbarten Slbnaljmetag ber Brei*

ftarf gemieden toar, mürbe bie 5lbnal)me feitenS beS

Käufers mit bem Bemerfen bermeigert, bafe fein

Kommittent bie Rapiere nidjt abnehme, fonbem ben

Spieleinmanb madje, unb nadj Jtütffpradje mit

feinem 3ftedjtSanmatt fei er jebenfatlö ber Slnfidjt,

bafe baS Oefdjaft anfed)tbar fei. 3n bem barauf-

hin eingeleiteten ^rojeß auf Abnahme ber Rapiere
tourbe feftgefteQt, baß ber Käufer audj bon anberen

Rinnen Bergmerföpapiere gefauft, aber nidjt ab»

genommen hatte, o" biefem gaQc mar aQerbingS

nidjt ber Spieleinmanb gemacht, foubern bie Stor-

nierung ber ©efdjäfte berlangt morben. 2 ie Bro3efe*

berhanblungen ergaben, baß ber Käufer auf eigene

Jtedjnung gefauft hatte, alfo Kommittenten, bie ü)m
bie Abnahme ber Rapiere im £>inblti auf ben
Spieleinmanb gärten bermeigern tonnen, gar nidjt

borljanben maren.

10. 2ie $anbel«fammcr eines großen beutfdjen See»

plojjes teilte mehrere Äußerungen bon firmen ihre«

SejirfS mit:

a) Sei einer girma mar ber Sifferenjeinmanb

erhoben morben in bejug auf im 3abre 1895 boD-

ftihtbifl abgemidelte ©efd)äfte.

Cine $irma berietet, bafe ein ^»err, ber im 3al>re

3Ubor meb,r als '/j lTiitlioncn sJKarf geerbt b,abc, mit

Oft in ®efdjäftSberbinbung getreten fei. Serfelbc

habe, nadjbem er burd) flehte IranSaftionen ehten

(öeminn bon 900 t 4t erjiclt fjabe, ben er fidj aus-

jäten Jiefe, 200 amerifanifd)e S^areS bei Ujr ge-

tauft. ?US baS lefctere engagement bei ber Äb«
toidelung einen Sdjaben bon 3irfa 5000 Jf. er»

geben Ijatte, l)abe ber jhmbe ben 2iffcrenjeinmanb

erhoben unb fiabc fogar Stf^cptc, bie er jur teil

meifen Begleichung ber Sdjulb gegeben b,abe, megen
?{id)tigfeit ber ganjen Sdjulb jurüdoerlangt. ®Ieidj r

zeitig habe aber ber nämlidje jtunbe ein

febr umfangreiche« engagement gleichfalls
in ameritantfdjen Sf)are$ bei einer anberen
$irma beS ^Ia|eS unterhalten. 2iefeS en<

gagement Ijabe er auf ben 9tam.cn feiner Rtau
übertragen laffen unb Ijabe gleid)jeitig geridjtlid) bie

©ütergemeinfdjaft mit feiner &rau aufgeben laffen.

9t ad) her aber feien 3tmerifaner ftarf im &urfe ge«

ftiegeu, unb ba habe ber ßunbe bie fehr crlicb-

lid)en (§eminne, bie er bei Stealifierung biefeS

engagement« gemadjt Ijnbe, eingeftridjen, unb
iH'or auf biefelben Rapiere, bejäglid) beren
er bcr beridjtcrftattcnben ^irma bie Ballung
oermeigert habe.

b) eine anbere §irma beridjtet, bafj ein .^auS

für Äaffeegefdjäfte, meldje fie für baSfelbe in^anv
bürg bennittelt bal.j, jirfa 7000 JL fdjulbig ge>

morben fei unb bann ben einmanb bc« Spiel« er*

hoben habe. Sic felbft habe, nadjbem bie reidjSgeridjt-

lidjen Urteile feinen 3toetfeI barüber gelaffen hätten,

meldjen SluSgang bie ^rojeffe nehmen mürben, et

oorgejogen, fid) bahin ju einigen, bafe ftc fidj mit

fiT ;
J,ah(ui:ri ber halben Sd)ulb jufrieben gebe!

c) eine britte $irma beridjtet, bafe eine grofec

:Heü)e bon Klienten ben Spieleinmanb erhoben fjabt,

bafe fie aber auf Slnraten ihrer Sünmätte borgc3ogen

habe, bie Jlngclegcnljciten 3U Derglcid)en, „um nidjt

bei bcr befannten 9lcdjtfpredjung be« JleidjSgcridjte.

bie ©efahr 3U laufen, bafe felbft für foldje ©efdfjäftc

bie Unflagbarfeit ber gorberung bom MeidjSgeridjt

auSgefprod)en merben tonnte".

d) einer bierten girma gegenüber feien in einer

grofeen 3teihe oon gälten oon feiten ber Shmbeit

oft für Berlufte, bie fie au« 3*i*8cfd)äften erlitten

hatten, Slfyepte gegeben morben, teilroeife für bic

gan3c Sdjulb, tetlmeife für einen Seil. 92adj

3ahlungScinfteHung ber betreffenben Sdjulbner fei

bann gegen bic SScdjfclffagen ber 2iffcren3einmanb

erhoben morben!

e) Bon einer fünften girtna mirb mitgeteilt, bafe

ein bortiger Kaufmann unb lltühlenbefit$er ben ein

manb ber 9Iidjteintragung in baS Börfenregiftcr

geltcub gemadjt habe, um fidj ber Berpftidjtung jur

3af)lung bon au« ÜJichMermingefdjäften in ^axi*

entftanbenen 2ifferen3en 8U entjiehen, fomie bafe

biefer Kaufmann bnrdj Sefdjlufe beS ehren
acridjt«, meldjen bie Berufung«fammer bc

ftätigt habe, mit StuSfdjlufe bom Börfen
befudj für brei 3Ronate beftraft morben fei.

f) eine fedjfte girma, beren Inhaber ein fdjulben*

freie« §auS bemohne unb anbermeitige« Bermögen
befttje, habe eine Drbre auf 500 Sad Kaffee ge^

geben, habe aber fpäter erflärt, bafe er ba« Otefdjäft

al« Spiel betradjte, obmohl er fdjon borhex bei ber

betreffenben Berfäuferin ®eminne au« berartigen

«efdjaften einfafT«rt habe.
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g) Ter Inhaber einer fiebenten — in ben 30 er

Sohren gegrünbeten — girma in ÄolonialWarcn

en gros mit Äaffecbrennerci fyabt als einer ber

rcidjften ftaufleute bafelbft gegolten unb fidj bes

größten SlnfeljenS unb Vertrauend erfreut, Gs fei
j

nidjt aufgefallen, baß er bei feinem grqßcn ®cjd)äftc
1

ben Vebarf an Saffec in effefriöer Skre aud) t)in

unb roieber im lerminmarfte geberft b,abe, unb ;

jwar um fo weniger, als biefe Iransaftionen beut

Stammen feines ©efd)äft§ burerjaus angepaßt er

feöienen unb anzunehmen geWefen fei, baß biefelben

(Kttu bienten, fid) ben jeweiligen SBertftanb ber be-

tteffenben Slrtifel ju fidjern. Gr b,abe bic©ewinne
j

erhoben, aud) bie Verlufte beglidjcn, bis if)n bie
;

Ginfüljrung bes VörfcngcfctjeS beWogen habe, bei

in feinen Verbältniffen eingetretenen Sdjwicrigfeitcn

Don ber ihm burdj bas ©efefe gebotenen SDföglid)

feit ©ebraudj ju marfieu unb bie Tedung feiner

aus berartigen ©cfd)äftcn berrübrenben Sdjulbcn
i

ju DerWeigern. Seine SSarenf djulben erflärte er

mit Sttücffid)t auf ben 3iuf feiner alten ftinna unb
ben ÜRamcn feines Vaters ausnahmslos bejahen
ju wollen. Sie 3<»blung oer aus Vörfen*
gefd)äften hettübtenben Srfiulben aber habe
er berweigert.

11. Tie £anbelstammer eines großen fübbeutfdjen

VörfenplafceS teilt folgenbe Jätle mit:

a) Gin früherer Vanficr, weld)cr im Jabrc 1894

falliert unb einer borrigen Syirma bamals einen

Vefferungöfdjcin gegeben habe, fpäter aber wieber

ju Vermögen gelangt fei, erflärte anläßlid) ber

Jtlagcanbroljung ber Jimm, er werbe felbftrebenb

gar nid)ts jafjlen, fonbern ben Tiffcrenseinwanb

erbeben.

b) Giner anberen Jirma mar ein Heines füb

beutfdjes VanffommiffionSgefdjäft aus einem unbe

beutenben Icrmingcfdjäfte einen Vetrag fdjulbig ge<

loorben, ber burd) ein Tepot Don Wertpapieren

gebedt mar. Ungeadjtet ocrfdjiebcncr inbireftcr

Äufforberungcn unb obwohl fic felbft im Alonto-

forrent h,öb,ere 3infcu forbem mußte, als ber

Sdjulbnerin bas beponierte Vapier trug, jog leitete

es »or, ben Setrag bes Icfotercn Dorcrft weiter

fdjulbig ju bleiben, was fid) baburd) erflärte, baß

bie leitete gelcgcntlid) ben Tifferettjeinwanb ber

Ivirma gegenüber geltcnb 311 madjeu gebaute.

c) ©ine brittc ftirma teilt mit: 3n einem ü)r
j

oorgefommenen Jaü bes 5tegiftereinwanbs, ben ein

Ääufer an einem" flcinen Vlatj erhoben blatte, habe

ü)t berfelbe troden erflärt, wenn es fid) um ein

paar laufenb üRarf banble, fo roürbc er

jablen; ba aber bie Summe, bie er gegen
Hinterlegung pon Wertpapieren fdjulbig ge-

worben mar, jebntaufenb ÜRarf äberfteige,

fo wolle er bod) lieber aus ber latfadjc

SRufcen jieb^en, bau er nidjt in bas Vörfen»
regifter eingetragen fei, unb bas Weib nidjt

bejafjlen!

d) ©ne Dierte girma fd)reibt, baß in ihrer

SBedifelftube 6 Parteien unter Berufung auf ba*

Öörfentegifter ib>er Verpflid)tung nid)t nadjgefommen

feien, obwohl fte baju fetjr gut in ber Üage ge<

roefen feien.

e) eine fünfteßixma batte anläfjlid) berBab^lungs-

einfteuung einer rbeinifdjen Xixrna, mit weldjet fic

Heinere Ultimogefdjäfte mad)te, bie nad) 9lrt ber

Drbreslimitierung auf 9led)nung oon jhmben biefer

JVirma ju geben )diienen unb anfangs regelmäßig in

Drbnung gebradjt Würben, eine Jorberung bon
mehreren laufenb 9Karf. ?luf Slrrangement ber not-

leibenben Lintia erhielten bie Vanfiers ber
SBörfenplä^c 15 Vrojent Weniger als bie

übrigen ©laubiger unb mußten fid) bamit bc<

gnügen, ba ber ?Iusgang eine« Vrojeffcs anläßlid)

ber börfengcfc^lidjen Veftimmungen unb ifjrer ünter

pretationen in ber 9tcdjtfpred)ung fcljr jwcifelhaft

geWefen wäre. Siefelbc J^irma crbielt in einem

Äonfursfallc einer auswärtigen ,"vinna, mit Weld)er

fic jabrelang regelmäßige .ftaffa« unb Ultimo=öcfd)äfte

mad)te, bie orbnungsmäßig crlebigt Würben, fobaß
nur ein nidjt bebeutenber Salbo übrig geblieben

war, Wcldjer jum flonfurfe angemelbet würbe, nad)

meb^r als einem 3abre Don bent ftonHirsPerwaltcr

bie Kufforberung, fämtlidje Wä^renb ber ©efdjäfts

nerbinbung mit bem ftribar per Salbo gezahlten

Ultimo-Differenjen famt 3infcu unb Spefen jurüd-

jugeben. ©Icid)jeitig bot ber ilonfursoerwalter

einen Vergleich an, bahingehenb, baß er 40Vtojertt
uon biefer ^orberung nadjlaffen wolle. S)ie girma
ließ fid) hierauf nid)t ein unb ber Vrojef? fdiwebt.

V2. (fine banerifdje Vanffirma bcrid)tct:

SBirftanben mit einer ftirma, ©ebr. 31., feitlSTc

in ÄontoforrentDcrhöltnis unb gewährten berfelben

ein Vlanfofrebit öon über 15U 000 JL Nebenbei

fauftc unb öerfaufte bie ^irma burd) uns, jebod)

in befdjeibenen Veträgen, Spcfulattonspapiere.

3at)re 1890 trennten fid) bie leilljaber. ocbcrScil
begann bas ©efd)äft getrennt unter eigener ,"?irma.

Tie eine ber neuen firmen glid) ihr ftonto bei un*
glatt aus. Tie anbere f)at n°d) weiter burd)

7 ^afjrc bie ATontoforrcnte anerfannt, bann aber

anläßlid) ber.ftünbigung besÄontoforrentPerhältniffcs
— ber Salbo war auf 200 000 Jfc geftiegen -
ben Tiffcrcn,5einWanb in bc.mg auf bie längft »er

floffenen 2pefulationSgefd)äfte erhoben, ferner

unferer AHIagc entgegengehalten, baß bie Notlage
ber ^irma infofern ausgenübt worben fei,

als biefe bie Stontororrente währeub lü^abu-
nidjt anerfannt h^ben würbe, Wenn fic in

ber Cage gewefen Wäre, ben Salbo ju be

fahlen. Tic Sad)e Würbe baburd) erlebigt, baß
eine Vereinigung oou Vanffirmen, Weld)er ber Jall

öorgelegt Würbe, bcfdjloß, mit ber ben Tifferen^
einwanb crhcbcnbcn ,"yirma bie ©cfdjäftsuerbinbung

ab}ubrcd)cn, aud) feine ©edjfcl berfelben |u bis«

fonticren. Hierauf ift ber Salbo glatt bejahlt worben.

1H. Sine zweite bat)crifd)e Vanffirma teilt mit:

Gin .ftunbe Si., ber feit Dielen fahren fd)on mit

unicren Vorgängern in regelmäßiger ©cfdjäftsber

binbung ftanb, horte bei nbemahme bes ©efdjäftcs

burd) uns ein Tcpot Don ca. 25000 in Der-

fdjicbcnen Gffcften, teils 3lnlage-, teils ^nbuftrie-

Sterte. 3m i.'aufe unferer Vcvbinbung nahm ge^

nanntet ftunbe Derfdjicbcuc Gffeften'Iransaftionen

Dor, unb jwat hanbeltc eS |*id) babei meift um
Stäufe Don ^nbuftrie^lftien, Dortoicgenb in Heineren

Veträgen Don 2—4000 JL 2(ußerbem faufte ber-

felbe jwcimal je 50 Stüd amcrifanifdjc Gifenbahn
Shares. Sämtlidjc Iransaftionen gefdjahen ohne
jebe Anregung unfererfeits ausfdjließlidj aus
eigener JuittattDe bcsAtuubcn; mchrfad) fogar

lehnten Wir 9tatfd)lägc pm iJlnfauf fpefulattöer

Slfticn entfdjieben ab. Vemerft fei nod), baß fidi

bie Umfäbc in ganj gewöhnlidjen ©renjen bewegten

unb fein ftonto ftet§ eine bebeutenbe nberbedung
aufwie*.
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Turd) ben fettigen iHürffc^Iag an ber Hörfe

erlitt £>err St. ebenfalls ^entliehe Herlufte unb

trat beSfjalb mit beut Korfdjlagc au uns heran,

Wir füllten bie fcälfte feine» KerlufteS
tragen, ma§ wir felbftuerftänblid) ruubmcg

ablehnten, ©cnannter mad)tc baraufbin, an-

fd)einenb auf ben auSbrürflicbcn SRat cincö

StechtSanWalteS, ben Tiffcrcn,$emWanb, inbent er

unS burd) feinen :Hcd)tsbeiftanb ein Hon ihm mtf«

gcftellteS ftontoforrent jufommen liefe, in tDcld)em

fämtlidje uerluftbringenbe ©cfd)äfte Weg-
gel äffen Waren, unb beitritt ferner, baß er 3)c

ftfccr feiner nod) bei unS ruhenbeu effeftett, auf

benen ebenfalls bebeutenbe Herlufte lagen, fei.

SKadjbem bie Angelegenheit burd) uerfchiebenc

Hertagungen fid) längere 3ci* hittauSgejogen hatte,

tsar burd] bie anbauernb ftarfett Steigerungen ber

amerifanitojen ©bares eine wcfcntlid)e Hcrminbcruug

beS Herluftes für St. eingetreten, unb wir ließen in

ber Abfidjt, baS Strcitobicft ftu tierringern, bem
Ocgcnanmalt biefc latfadje mitteilen.

daraufhin trat ber Kläger am 14. Januar aber

malS in Kerfjanbluugen mit un§ ein, bie ebenfalls

barin gipfelten, ben ic(jt nod) für Um ucrbleibenben

Kerluft mit ibm ju teilen; er gab uns gleidßeitig

Auftrag, bie für ihn bei uns ruhenbeu Gffcften,

nämlid) jWeimal 50 2türf amerifauifdjc ShareS, für

ü)n ju üerfaufen. Tiefe Drbrc auszuführen, lehnten

Wir ab, unb zwar besbalb, «eil Auftraggeber fid)

GingangS feines Briefes, mit meldjem er un* Her
faufauftrag gab, alle iRcdjtc üorbchielt, alfo ben

EinWanb, bafj fraglidje Kapiere nid)t ihm gehören,

aufred)t erhielt.

Siiachbem bie fturfe obengenannter Shnrcs in ben

nadjfolgcnbcn lagen um mehrere Krojent jurürf

gegangen Waren, crflärtc fid) $>crr ft. bereit, ben

TifferenjeinWanb aurüdaujiehen, wenn wir ihm bie

höheren fturfe uom 14. Januar bewilligten. Sßir

erflärten uns hierju bereit, um baburrh entgegen

fommen ju beweifeu.

33entge läge fpäter, als bie Surfe ber Rapiere

fid) wieber in fteigenber Stiftung bewegten, lief)

unS §err ft. burd) feineu flcchtsbcijtanb mitteilen,

bafj er gegen Zahlung eines ben tatjädjlidjcn 2albo
feines ftontoS um ca. 2000 JL überiefireitenben Be-

trags unb Auslieferung ber norher erwähnten erft

flaffigcn Anlagcpapicre nun Herglcidie bereit Wäre.

9tad)bem Wir cS ablehnten, auf biefen Kergleid)

ein^ugeljen unb an unferem früher genannten Kor
fchlag, uns auf Kofis ber fturfe Dom 14. Januar
ju Dergleichen, fcfthielten, crflärtc fid) ,\jcrr ft., an

fchetnenb infolge beS in^wijdjeu wieber einge

tretenen JRüdfd)lagS ber fturfe, ncucrbingS bereit,

Kergleid) ,ui afjepticrcn, auf alle weiteren

|U berichten unb feine ftlagc wrürfyt

bem auf 7. Jycbruar feftgefeöteu Hcrgleidjs-

tage ftanb £>err St., nadibcm fid) bie fturfe frag-

licher Kapiere injmifdjeu Wicber wefentlid) crr)öt)t

tjatten, entgegen feiner biesbc.ulglidjeu erflärwtg,

öon bem Herglcidjc ab. 9lm 14. Jyebruar 30g er

alSbann feine Silage jurüd, behielt fid) jebod) alle

fechte be^üglid) eines HctrageS, ber fid) aus ber

ftnrSbifferenj Dom 14. Januar 3um 7. ftebruar er-

gab, oor, mit ber llcotioienmg, bafi er Anfpntd)

auf bie fturfe öom 7. Jcbruar hätte. Ter Krojcfj

fd)Webt jur Seit nod).

Iltttnüuift ju bot Ö«|»an6lu:njm bes ^KidjJtnfle« IWi laoi

tCnlagc 6.

|m llamtn Des |Utttj6.

on 2ad)en ber 9lfticngcfeUfchaft in Jvirma berliner

iKafleruerein ,511 Herlitt, üertreiett burd) itjren Horftanb,

bie ftauflcute ifeopolb Stciuthel, Julius Stlejanber
unb 9lleranbcr Jonas bafclbtt, ftlägerin unb 9ieiiifions=

flägerin,

Hro^Bbcüotlmäd^igtcr: :Hed)tSanwalt Dr. iBilb-

hagen in Üeipjig,

Wiber

ben ftaufmann Ii. Hrinfmener als Hermalter im fton

furSüerfabren über bas Hcnuögett ber ftommanbitgefell

fdiaftWcrdell 31t Herlin, Heflagtcn unbSkDifionSbeflagtett,

HrojcfebeDoHmärfitigter: Wcheimer Jufti^ratHabH
in Seipjig,

bat bas 3teid)Sgcrid)t, Irrfter ISwilfcuat,

auf bie münblidic Herhanbluttq uom 1. Xejember
1900

unter iPiitmirfung

beS Hröiibenteu Dr. Holjc
unb ber 3tcid)Sgcrid)tsräte Dr. ttehbein, ^lancf

,

Csef), Dr. SieocrS, Dr. .Ctagen*, Dr. Sprecher
oon Hernegg,

für fterfit erfannt:

baS Urteil bes elften ÜtüilfenatS bes ftöntglid)

preuf5tfd)eufta]iunergcrid)ts 311 Herlin oom 18. ÜWai

1000 wirb aufgehoben unb bie Sache jur anber

weiten Herhanblung unb etttfdjeibung an bas

HcntfungSgericht mrürfuermiefen; bie entfehei

bung über bie ftoften ber atemfionsinftan^ Wirb

bem enburteile öorbebaltcn.

Hon Beritts ÜBegtn.

latbcftanb.

Zufolge üier in Herlin am *>., 10., 10. ÜJiai unb
4. Juni 189S ausgefeilter Schlufjfdjeine faufte bie ftom-

manbitgcfcllfd)aft i'icrdell & Co. in Hcrltn uon ber

ebenfalis bort mifäffigen ftlägerin 0, ^
l 2, b im gaujeu

16 2tüd \lu?e ber Wewerffrljnft „-Jleue ftirdje" jum greife

Hon je 2300 ,/K, 2475 ,/K, 2500 ,«., 2425 JL Tie

2d)IuBfd)einc enthielten übercinfiimmcnb ,mnäd)ft in rotem

Tmd ben 2 au: „,yür bas l)ierin befunbetc iiieferungs

gefdjafl gelten bie Heftimmuugen bes Allgemeinen Xcutfdjcu

vanbelsgcfebbuchs unter 9lusfd)luß ber Hörfenufanceu unb
unter Her^id»! auf bie Hcnuenng ber Hörfeiicütrid)titugen."

Tann folgten bie Angaben über ben Okgetiftanb bes

Wefd)äftS, ben Kreis (unter beut ©orte fturs) unb bie

Vicferuitgsbebingungcn, lefctcre Angabc mit ben Sorten:

„,Vfter i.'ieferungSlcrmin: 31 .Te^ember unb iäglid) mit ^u
bufte unb Ausbeute uom heutigen läge ab." Halb ttad) bem
Abfd)luffe würbe über bas Herntögen ber ftäufcriu bas

Monfursucrfahrcn eröffnet, abgenommen waren bie ftujc

nid)t. Ter Monfursuerwalter uermeigerte bie Abttaljme,

erflärtc fid) jebod) auf Anfrage ber ftlägerin mit einem

Herrauf einöerftaubcu, unb bat nur, biefen mit Horfidjt *u

betreiben, bamit ber fturs nidjt gebriieft werbe, ftlägerin

lief; bann am 15. i'tär^ IWJ bie sture uerfteigern. Ju
^wifdjen war im 9?ouember unb im Te^eniber 1898 eine

^ubnfje uon je 1000 JL, ^ufammcH 3200 M. fällig ge«

worben, bie sUägcrin gezahlt \)aben Will, Wonach ihre

Jorbcrung an ftaufpreis unb ;Jubuf;e 41 550, ft betragen

würbe. Tie Herfleigerung ergab einen erlös üou

22n55,<r. Wity, ben fie auf ihre ^orbenmg nbred)ne*r,

im
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fo baf; fie biefc auf nahe 18 594 ,ji 50 bezifferte. 3n
biefer £»öbe melbcte fie im RonfurS iljre Sorberung
an. Tiefelbe mürbe jcbod) im 1$rüfung3tcrmine

Dom Vermalter beftritten. Klägerin erhob bcöhalb

gegen lederen fllage unb beantragte, it)re flonfurö«

forberung in £öbe Don 18 594 JL 50 9$ für feftgcftellt

3u erflärcn.

Sei Slbfdjluß ber ©efcfjäfte roaren Serfäuferin unb
Käuferin nidjt im öörfenregifter eingetragen. Unter SBe*

rufung auf § 66 bcS Söörfengefefccö Dom 22. 3uni 1896
beantragte SJeflagter 9lbmcifuug ber ftlagc, ba es firh

um 2ermingefd)äftc gcbanbclt ^abc, behauptete aud), baß
eS Xifferenjgefdjäfte gemefen feien. 3n bem latbeftanbe

bes Ianbgcricfjtlid)en Urteils mirb gefagt, baß Älngerin

bie oorermähnte $ubuße gejault habe, üladj bcmfelbcn

latbeftanbe hat jebod) iBeflagter beftritten, baß fllägcrin

bie in Webe fteijenben .Quie angefdjafft habe; eine <£nt

fdjeibung tjierürjcr ift nidjt erfolgt.

3n erftcr Snftan^ rourbc bie ftlage burd) Urteil ber

3meiten ^imlfammer beö ÖanbgcridjtS I in Berlin Dom
20. Dftobcr 1899 abgemiefen, bie Berufung ber .Klägerin

marb burefj Urteil beS Giften 3i"ilfenat* bc$ Äammer
geridjtS ju Berlin Dom 18. ÜJJai 1900 3urücfgcmiefen.

Jiunmebr fjat Klägerin iHeüifion eingelegt unb beantragt,

unter 9lufb,ebung bes angefochtenen Urteile abänbernb ju

erfennen unb bie Silage abpmeifen, toährcnb öcflagter

bie 3urürfmeifnng ber iRcbifiou beantragt. Ter Sadj>
tierfjalt ift in Ubereinftimmung mit ben Urteilen ber 3tor<

inftanjen Dorgerragcn loorben.

Gntfdjcibungsgrünbe.

2Jeibe Jnftaujgcridjte haben angenommen, bof; ba§

in SRebe ftcbcnbe ©efdjäft für bie Käuferin unDcrbiublidj

geblieben fei, unb jtoar nidjt nur beemegen, weil es gegen

baS im § 50 9(bf. 2 bes Sörfengefefees üom 22. Juni
1896 auSgcfproajciic Verbot uerftofjen fjabe, fonbern aud)

mit üftüdficfjt barauf, baß feine ber Dcrrragfchlicßcnbcn

Parteien im Sörfenregifter eingetragen gemefen fei, alfo

aud) bie iBeftinmumg im § 66 ?lbf. 1 beö Smrfengefetfcö

yiatt greife, hiergegen mirb allcrbings Don ber iRcDifion

mit SRecfjt cingeiocnbct, baß ber § 66 außer 3jetrad)t ju

bleiben habe. Tenn meint § 50 Slbf. 2 Jlnmenbung 3U

finben hätte unb hieraus ein Verbot ju entnehmen märe,

fo mürbe baS ©efdjäft auch bann unDerbinblicfj gemefen

fein, toenn beibe Parteien eingetragen gemefen mären,

unb es mürbe einer fteranjiehung beö § 66 überhaupt

nicfjt bebürfen. Seitens ber SRemfion mirb fenier bie

Wnmenbbarfcit beS § 50 31 bf. 2 ebenfo mic bie Don ben

^nftanjengericfjten gegebene Jluölegung biefer 3)eftimmuug

bemängelt. Jn beiben Sjejiehungen muß jebodj ben

3nftan,jengeridjteH beigetreten unb eö fann baS ange-

fochtene Urteil nur beohalb bemängelt merbcu, toeil bie

in ihm getroffene fteftftelhmg, baß ein börfenmäßigeö

Icrmingefdjäft Dorgelegen habe, auf einer nidjt genügenben
?3egrünbung beruht.

1. SBon ber Slcoifion mirb junüdjft in Jyrage gcfteDt,

ob ber uierte 3lbfcf)nitt bes Sörfengefe^es im Borltegenben

lyallc überhaupt 5lnmenbung finben fönne, ba Wegcnftanb

beö öefcfjäftS Sluje gemefen feien. Tiefe Jragc ift üibcS

ju bejahen. Xas Sörfcngefe^ untcrfcfjeibct jmar im § 48,

mie an anberen Steden, jmifchen Söaren unb 93ert«

papieren unb beftimmt im § 54, baß je ein iBörfenregifter

für SSareu unb für Wertpapiere eingerichtet merben

foHe. hiernach berbinbet eö mit bem StuSbrucfe SBare

nicfjt beffen meiteften begriff, monach unter Ware aüeö

oerftanben mirb, maö ^cgenftanb beS vianbelScerfehrS

fein fann, Oerfteht Dielmehr hierunter offenbar nur Don
ber ?catur ober burch menfchliche tätigfeit herDorgcbrachte

Grjeugniffe, bie @egenftanb beS @cbraucf)§ ober 3?er=

brauchö fein föunen. .^tierju gehören .(iure feUiftber

ftänblid) nicht. 9Sohl aber finb fie bei ?lnmenbung bco

Sörfengefefceö 3u ben Wertpapieren ju jählen. 3m
."panbelöDerfehre merben b,iet&u Urfunben gerechnet, bie

träger bcS SBerteS finb, unb baS iJörfengefe^, baö im

§ 80 für eine bleibe Don iBeftimmuugen aud) 33ed)fcl unb
auSlänbifdje öelbforten hicnintcr Dcrftanben miffen totll,

geljt ebenfalls üon biefem 33cgriff auö. ^reußifdje ffurc

neueren ;Hed)teS — unb foldje fteljen hier in jragc

finb (SlUgcmeincö Serggefe^ Dom 24. 3uui 18& § 101

?lbf. j) gemcrffdjaftliche Slntcile, benen (§ 101 ?lbf. 3)

bie Gigenfdmft ber bemeglicfjen Sachen beigelegt morben
ift (Dergl. h»«J» Gutfcheibungcn bes iHeidjsgeridjts in

^iDilfachen 5Bb. 28 S. 251; iBoI^e, ^rariS 93b. 12

9ir. 603). Sie finb aber feincSroegö förpcrlidje Sacfjen,

merben aud) im 9ied)tSDerfebr als fötale nicht beljanbelt

(ücrgl. Soljc a. a. C. 9Jb. 12 9Jr. 90), fonbern als Sßer=

mögensanlage angefchen unb bem ftapitalDcrmögcn bei

gewählt (Gntfcheibungen beS 3leichsgcrid)tS in 3'filfad)en

©b. 43 S. 355). 2US getnerffcboftltdjc Slnteilc eignen fie

fief) ebenfo mic Slfticn baju, als Wegenftanb beS ^lanbels

unb ber Spefulation ju bienen, alfo aud) ber fturS

bübung untermorfen ju fein (Dergl. SJraffert, SlügemeineS

Serggefetj S. 296), mie beim aud) Sture tatfäd)Iid) an ben

Süörfen in Gffen unb Tüffclborf gchanbclt unb notiert

merben. GS fann bcsbalb iiicfjt motjl einem 3»»eifel

unterliegen, baß unter ben im § 50 Slbf. 2 beö Dorfen-

gefebeS genanntcn„3(nteilenDonSöergmerfSunternehmungen"

aud) Äur.e ju Dcrfteheu finb.

2. Sllsbaim fommt in Jyrage, meld)e iöebeutung beu

Softimmungen in §§ 50 unb 51 beS öörfengcfe&cS bei

fliegen ift. Tic StcDifiou uiarfjt gelteub, baf; bie im § 50

gefetilich auSgefprochenc ober bem SunbeSrate frcigcftellte

Unterfagung fief) lebiglid) auf 33örfetttermingefd)äfte im

Sinne beö $ 48 beziehe, baß bie folgen ber Unterfagung

im § 51 Hof. 1 erfchöpfenb beftimmt feien unb baß im
übrigen gegen ©cfdjäftc in ben fogenannten Derbotenen

Waren unb Wertpapieren burd) § 51 ?(bf. 2 nur gefagt

fei, eö feien foldjc Wcfd)äftc Don ber Sörfe auSqefd)loffen,

menn unb fomeit fie fid) in ben für imrfcntermmgefchäfte

üblichen formen DoÜ3iel)en. Tiefe Mnfidjt ift nicfjt nur bie

in ber Literatur Dertretene, fonbern fie finbet anfeheinenb

in einer Skmcrfuug, bie ber Stommiffar beS SJunbeSratS

bei ber britteu iteratung beö SJörfcngefe^eS im SReid)Stage

gemadjt Ijat (Serhanblungen beö Reichstags 1895/96

S. 2449), eine mefentlidje Stü&e.

@leicfjloohl ift ber SicDifion nicht sujuftimmen, inSbe

fonbere fann ber Slnfidjt nicfjt beigetreten merben, baß baS

iJörfengefcfc fich lebiglicfj mit Vorgängen an ber 93örfe bc

fchäftige unb bie Sfaßregcln beö Dierten 9tbfcfjnittS nur

ben gmed Derfolgeu, beftimmte Öefcfjäftc Don ber Sörfe

fernjuhalten. Ter 93örfenterminhanbcl, mic er im § 48
beftimmt mirb, ift an eine Reihe Don Sdjranfcn gebunben.

Jtl einjelnen Waren unb Wertpapieren, nämlidj in ©e^
treibe unb üWühlcnfabrifatcn, fomic in Stnteilen Don ?3erg-

merfS- unb Jyabrifunternchmungen ift er Dom ©efefc unter-

fagt (§ 50 ?lbf. 3, ?lbf. 2 Sati 1), in allen anbern fann er

Dom HunbcSrat unterfagt ober Don 93ebingungen abhängig
gemadjt merben (§ 50 3lbf. 1); in geroiffen Wertpapieren,

nämlicf) in Anteilen Don anberen alö ben genannten Gr
merbSgefcllfdjaften, barf er nur geftattet merben, menn
beren ftapital minbeftenS 20 000 000 JL betrögt (§ 50
2lbf. 2 Safe 2); ftetS aber ift feine ^ulaffung (bie Diettcicfjt

hinfidjtlidj ber Ware unb Wertpapiere, bie Dor bem 3n<

frafttreten beS 33örfengefetjeS (Megenftanb beS öörfentermin-

hanbelS maren unb nadjtjer nidjt unter bie gefefelidjen 9Set«

böte fielen, nicht befonber« auögefprochen 311 merben
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brauste) üon einer ©ntfdjeibung ber SBörfcnorgane ab

bängig (§ 49). 9cut nad) folget ßntfdjeibunp, ift aud)

tatsächlich bet Slbfchlujj von irorfentemingeferjäften im
Sinne bec- § 48 möglich, »eil anbernfallS eine amtliche

JeftfteHung oon Zerminpreifen nid)t erfolgt. hieben

biefem ber SegriffSbcfrimmung bes § 48 in aßen 93e<

3iebungen mtfpred)enben 33örfenteminb,anbcl fann jebod)

ein anbetroeitiger lerminhanbel mit benfelben 3toerfen,

ja fogar in ber nämlichen ober bod) ähnlichen 3form
ftattfinben, unb baS üBörfengefetj felbft Aicljt aud) biefen

§anbel in 93etracf)t. (£S unterfcfjeibet babet ehren folchcn

börfenmüjjigen lerminfianbel

:

1. in fogenannten oerbotenen Waren unb Wert«
papieren (§ 31 9lb[. 2),

2. in Waren unb Wertpapieren, bie nicht »erboten,

aber nidjt jugetaffen finb, fei es, baß bie 3"
(affung nidit erfolgen tonnte ober nicht nadige

fud)t toorben ift (§ 52).

ßin Xerminb,anbel ber erften 3lrt foü an ber SJörfe

nicht gebulbct toerben. ©in lerminhanbel ber stocken 3lrt

fann unterfagt roerben, ift jebod), bis bies gcfdjieljt, nidit

oerboten, fonbern roirb im ©egenteil bis 3U einem ge-

roiffen Wrabe, näm(id) in ?tttfel)ung berjenigen Waren
unb Wertpapiere, bie jugelaffen toerben fönuten, für er«

forberlid) erachtet unb jtoar als Horftufc ju ber nad) § 49
nötigen 3ulaffung, um beurteilen ju fönnen, ob für bie

3ulaffung ein SBebürfniS uorhanben ift (uergl. bie 93c-

grünbung ju § 48 beS ßnttourfS, SRcidjStag 1895/96
xr. 14 S. 48, 49). ßs ift nun bod) faum angängig,

biefen lerminhanbel, mit bem bas @efeh felbft redjnet,

anbers 3U belianbeln, b. I). freier 3U fteflen, als ben i

eigentlichen SJörfenterminbanbcl, tocun er biefem nach*

gebilbet ift unb wenn er *u beffen ßrfafc bienen foü. 3n
?Infet)ung ber hier allein intereffierenben Icrmingcfdjäfte in

fogenannten verbotenen Wertpapieren ift benn aud) burd)

baS ©efefc felbft bie ©Icidjftcllung burd) § 51 3lbj. 2 Der«

fügt, 2ermingefd)äftc in fogenannten betbotenen papieren,

mögen es eigentliche 33örfentermingefd)äftc fein ober freie,

finb beöljalb 1. oon ber Scnutjung ber 'öörfeneinrid)-

tungen ausgefd)loffcn unb bürfeu 2. burd) SlurSmafler

nidjt vermittelt toerben. ßnblid) barf 3. für fic, falls fie

im 3nlanb abgefdjloffen finb, fein jlursjettel Deröffcntlidjt

roerben. ßs fragt fid) jebod), ob fid) hierin bie tyolgen ber

im § 50 auSgefprodjcnen Untevfagung erfdjöpfen. Wäre
bie« bet ,"?afl, fo toürbe es einer Untcrfagung eigcntlidj

nid)t beburft unb jcbcnfallö toürbe biefclbc faum einen

3nb,ait Ijaben, ber jur 3?er)»irflid)ung ihres 3'i>erfe* bien^

lid) toäre. Xenn toenn bie amtlidje Ücotierung üon Termin*

preifen für bie fogenannten oerbotenen Rapiere, roic im
§ 51 ?lbf. 1 gefd)et)en ift, ausgefd)(offen roirb, fo ift ein

33örfentermingefd)äft im Sinne bes § 48 in foldjen

papieren überhaupt unmöglid), unb es roäre nidjt nötig,

berartige ©efdjäfte überbieS nod) 3u unterfagen. Wohl
bagegen b,at bie Unterfagung einen guten Sinn, roenn

ber 3roed berürffidjtigt roirb. T>a§ im § 50 fd)on oom
©efefc auSgcfprorbenc Verbot bes $örjcntcroiinhanbcls

in ben baburd) betroffenen Wertpapieren unb Waren
fanb fid) nod) nid)t in bem ßnttourfe, ber nur, im § 46,

ben Sunbesrat ermächtigen toolltc, „ben 33örfentcriuin=

anbei oon Scbingungcn abhängig ju iuad)cn ober in

eftimmten Waren ober Wertpapieren ju unterfagen".

£a£ Verbot luurbe vielmehr in Sünfetjung ber Anteile

von ©ergroerfs^ unb ^abrifuutenicfjmungeu oon ber

tfommifjion in baS ©cfeij gcbrari)t unb in it)iem 23crid)te

(9teid)Stag 1895/96 9ir. 246 3 . 35) baburd) gerechtfertigt,

,bafj ber lermintjanbel in Slfti«! gcroerblicfter Unter

nerjmungen befonberS nachteilig fei, roeil baburd) bie iöörfe

einen ßinffuf] auf biefe Unternehmungen gcloinne, ber einer

ruhigen, gebeif)Iid)eu (hirroidelung berfelbeu nidjt förberlid)

fei". (JS follte alfo berhinbert werben, bafj bie Rapiere

folcher Unternehmungen ,jum Oegenftanbe ber Spefulation

einerfeits auf baS Steigen, anbererfeitS auf bas fallen

ihres ^reifes bis 3U einem Vereinbarten Termine gemacht

I

roürben, toeü berartige ®cfd)äfte bie ©efahr mit fid) bringen,

bafj Dorübetgehenb, nämlid) um bis ju bem Xermin einen

möglidjft fjol)en Wctoinn 3U erjielen, bie greife enttteber

höhet getrieben ober niebriger gebrüeft toerben, als eS ber

toittfd)aftlid)en üage ber Untetnchmung unb bem hietbutd)
I bebingten Werte ifjrer Rapiere entfpnd)t. Würben nun,
um biefet Wefulir 31t begegnen, nut bie im § 51 3t bf. 1

beS SBörfengefe^es beftimmten 3?°Igen bet Unterfagung für

antoenbbar gehalten, fo toäten freilief) ©cftfjäftc bet be-

jeichneten Slrt oon ber iöötfe ausgefchloffen unb e« bütften

für fie auch bie an ber Sörfe beftetjenben ©inrichtungen,

alfo 3d)iebsgcrid)te, Sadjöerftänbigen^ommiffionen, Äün.
bigungSbureauS, Viquibationsbercine, nicht benuht toerben.

Unmöglid) gemacht roürben jebod) nut bie SJetöffentlicfjung

unb Hetbreitung oon lerminpreifen unb bie 9Jenu^ung
ber Sörfc. ftierburd) aber toürbe bie Spefulation md)t

unterbrüdt. Xenn biefe ift nid)t burd) bie Äenntnis oon
Xetminptcifen nottoenbig bebingt unb füt bie eingehintg.

unb Jlbtoirfelung ber Wefdjäfte liege fid) ßtfah finben.

Tie Wefafjr, bie man uerhiubem toollte, toürbe bcshalb

in unöcrminbertem 'iBiafje fortbeftehen. Wirfliche Stbhilfe

roirb nur erjielt, toenn man bie im § 50 beS Söffen-

gefetjeS auSgefptorhenc Unterfagung bat)in üerftcht, baf?

Wefd)äfte, bie gegen biefcS Verbot gefdjloffen toerben,

nichtig finb unb beStjalb feine Serbinb(id)feit er3eugen.

Soldjc Auslegung entfprtdjt bem jeht geltenbcn jRcdjte,

benn nad) § 134 bes 93ütgetlidjen ©efet|bud)S ift ein

3kd)tsgefd)äft, baS gegen ein gcfetjlidjeö ©erbot üerftÖBt,

nichtig, toenn fid) au§ oem ®efefe ein anbcteS er

giebt; bet § 50 beS SörfengefeheS läfet aber nid)t et-

fennen, bafj bem Butoibetljanbeln gegen fein Verbot eine

anbere .yoi.ie, inSbefonbere nur bie folgen beS § 51 bes

33örfengefe&cS, beigelegt toerben foDten. Xie nämlidjen

©runbfä^c lialien fobann im 2?ercid)C beS l]-.er in $etradjt

fommenben Allgemeinen SanbtedjtS nad) § 87 feinet ©n
leitung gegolten, (frtblid) barf bie Unterfurhung unb Up
Jolge nicht auf bie eigentlichen öörfentermingefchäfte im
Sinne beS § 48 beS SörfcngcfeheS — bie in ben fo^

genannten oerbotenen papieren tatfächlich nicht borfommen
fönnen — befehränft, fonbent muß auf bie ihnen im § 51

21bf. 2 gleichgeftcllten Wefdjäfte ausgebehnt toerben. (Es

ergibt f«d) bataus, bafj alle börfenmäßigen Iermingefd)äfte

in ben fogenannten Derbotenen papieren nichtig finb, unb
3toar aud) barm, roenn biefe Wefdjäfte ntd)t im iöörfen

gebäube ober nicht toäbreub bet Sötfeit3eit abgefd)Ioffcn

toutben, ba hictauf für bie ileftimmung ihres «egriffs

nidjts anfommt. *

3. SMc entfdjeibung hängt beshalb baoon ab, ob
bas in Jtebc ftehenbe Wefchäft als cinbörfenmäfjiges lermin

gefd)äft anjitfeheu ift. 3Jeibe ©orinftanjen haben biefe

J^ragc bejaht. TaS SöerufungSgeridjt, baS bem l'aubgerid)te

folgt, erachtet bas in Siebe ftehenbe Wefchäft für ein Termin
gefetjäft unb hält es für ein 3Jörfengefd)äft, ba für beffen

begriff nur erforberlid) fei, bafj es bon ©erfonen, bie an
ber SBörfe üerfehren unb bort Wefdjäftc treiben, über Wegen
ftänbe abgefdjloffcn »»erbe, bie ihrer Statut nad) in ben

©ötfenberfehr fallen, gleichgültig, ob bie Waren ober

Wertpapiere, um bie es fid) ho-ttbcle, fonft gerabc an ber

betreffeubeu Sörfe gehanbelt unb notiert roerben ober nid)t.

Tiefe ßrforbemiffe hält bas üJcrufimgsgerirfjt für erfüllt.

fH bemerft babei, baß bie hier fraglichen .Mure jtoar au
ber Offener unb Xüffelborfct, aber nid)t an bet berliner

Sörie notiert tourben, hält jebod) eine nmtliaV ^eftfteaung

1*"
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oon Jerminpreifen für fein tjrforbenüs bes Dörfern

tenningefdjäfts.

Tiefe Hegrüubung ift nictjt oöllig auereidjenb. Tos
fogcnannte ^örfenterntin cie fc^ä ft rjat fid) auö bcm im
Artifel 357 bcS .£>anbelsgefefebud)$ befjanbelten Jlauf*

gefdjäft entlüicfelt, unb jmar barjin, bafj ber Hertrag

feinem Inhalte nad) nidjt bcn i'ebürfniffeu ber oertrag=

fdjliefjcnbcn Parteien im einzelnen {yoHe attpafjt, fonbcni

unter 3ufltunbelegung fefter Mengeeinheiten nad] gemein»

fomen im Vertrage feftgefetjtcn Hebtngungen gefdjloffen

Wirb, fo baß bic einzelnen Wcfdjäftc in itetreff ihres 3n=

baltS, abgefefjen Dom greife, gleichartig (inb (oergl. "Ite

ridjt ber 2)örfen<linqucte<Mommiffion 2. 73). jyür bie

AbwidTung wirb an einigen Dorfen, unter anbem in

Berlin, furj oor bem Termin ein eigener yiquibationsfurs

feftgefefet, auf Wnmb beffen bann an bcm betreffenben

Sermone oon einer befonberen .ftoimuiffiou fämtlidjc Termin
gefdjäftc ber an biefer ftommiffion beteiligten Mitglicber

ber *Ü5rfe erlebigt Werben, foweit bic (Gefdjäftc teffeften

betreffen, für bie füldje iHegulientng norgefefjcn ift. Tiefe

5lrt ber 2lbwidlung bient jebod) nur jur i'ereinfadjung

unb ift für ben begriff bc» 33örfcntcnuingefd)äfts nidjt

mefemlidj; fie ift benn auet) an mandjeu Dorfen nidjt

üorljanben (bcrgl. bie i>tad)toeifungen in bcm Urteil bes

Dberocrwaltungsgeridjts 33b. 34 feiner Gnifdieibungen

auf S. 335). Gbcufo ift bic (iinljaltuug fefter Menge
einleiten nur behufs Grleidjtenmg ber Abwirfluug jtred

mäfjig, aber für ben begriff be* '-Börfentenningefcrjäfts

nidjt notmeubig. ©efetttlidj ift nur, baf; bas C$efd)äft

einem feften Jcrmin, otjue iHücfficrjt auf befonbere

perfönlidjc üebürfntffe ber Parteien, alfo mit hjpifd)em

Inhalt unb ju einem greife gefdjloffen wirb, ber fid) an
ber SJörfe infolge bes ^ufammentreffene unb gufammetp
Wirfens ber Hörfcnbcfudjer bilbet. 5ß>te bagegen biefer

greife feftgeftcüt unb ob bas Wefdjäft gerabc an ber

iwrfe felbft qejdjloffett wirb, ift wieberum unerheblich.

3tl bcm porlicgenben falle unterliegt es feinem

Zweifel, baf; bas in -Hebe fteljcnbe Wcfdläft ein Xcrntin

gefd)üft gcWefcn ift. Hebungen mar nad) ben Srfjlufmoten

„fefter üieferungstermin: 31. Tejembcr unb täglid)". Tie
©orte „unb täglid)" enthalten eine Hcbiuguug jh ^»unften

bcö ftäuferö, bic fid) im .ftanbelsocrfcbr ausgebilbet hat

(oergl. Tlict, .oanbclereri)t Hb. I § 294 ber 6. Auflage)

unb audj in ben Hebiuguugcn für bic <»>efd)äfte an ber

berliner jyonbsböric (gültig feit bcm 1. Januar 1895) in

>; 16 oorgefehen ift. Sic gibt bem Mäufcr ba* iHed)t,

bie Lieferung oor bem lermiue 511 oerlnugen, in Berlin:

jeben Jag 311 fünbigen (über bierbei bcobaditetc itnter-

fdjiebc oergl. Saling, Hörfcnpapicre Teil 1 8. Aufl. 3. 244
bis 245). Tmu übrigen loirb an bem liharafter bes lV>e

jehäfts als eines icnningcfdjäfts burdi foldte Hebiuguug
nichts geänbert. Tiefelbe fetjt mitt)iu ben .Käufer in bie

L'age, eine Spefulation jeberjeit, Wenn ibm ber günftige

;{eitpunft gefonuuen fdjeint, audj burd) ein Ataffage)d)äft

•,um Ütbfdjluffc bringen, loiiljreub er fouft boo Wegen
gefdjäft ^loar aud) fteto madien fönnte, aber als Termin

gefrijäft mad)en müßte. Wcfdjäfte ber üorliegenbcn Sri
eignen fid) bemitad) felir mofjl ju SocfulationeiL bie burd)

^ 50, 51 bes iüörfcngefeljev ocrljinbert Werben follai.

Tic in 3tebe fteljcnbcn Wefdjäftc latfen fenter in nidit»

crteimen, baf; fie einen inbiüibtielleit ober überliaupt einen

anberett als einen tnpifdieu (iiiornfier tragen. Taf; nidit

nad) benfelbcn (feiten) äJicngceintjciten gefauft Würbe, üt,

wie fdjou erwärjnt, uuerljcblid) unb fommt um fo Weniger

in ^ctraifit, als eine !?lbmidlung bes (>ieid)iifts burd) ben

an ber berliner %Hüric beftefjeubeu ^iguibatioiiyocrein

nusgcfd)Ioffcn War.

Temnad) ftct)t nur nod) in <yrag.<\ ob ein ^uirfenmeic-

ju Wrunbc gelegt würbe. 3n biefer iBcjiehung ift ben

(>>erid)ten ber Horinftanjcn barin beisuftimmen, bafj ein

foldier aud) bann angenommen Werben fönnte, Wenn eine

Notierung an feiner i^örfe erfolgte. Ter 93örfen« ober

l'iarftpretö Wirb in Oieleu iBcftimmungen be8 früher

geltenben .vanbelögefe)}bud)* crwäfjnt, oljne bafj für feine

ivcftftellung unb fiir feine Irrfcnnung ^orfdjriften gegeben

loerbcn, ba foldje bei ber Beratung beS ,\>anbclsgefe^

bud)* jwar in ber jweiten Üefung angenommen, in ber

britten jebod) abgeleljnt würben (oergl. bie 3Jad)Weifungen

bei .vtab,n, Kommentar äum 2lCgemeinen Teutfdjen §anbel&-

gcfcfcbudjc, 2. Auflage *3b. 1 2. 166). ©benfo ift ber

Dorfen* ober Marftpreis für baS jct}t geltenbe Jpanbete^

gefcöbud) unb für bas ihlrgcrlidje ©efe^budj bon 8e>

beutung, otjne bafj fein i'cgriff beftimmt Wäre, unb e*

feb,It an mandjen Sörfcn fogar bie ©inridjtung, ben Sörfen

preiö feftjuftellen (bergt. baS fdjon crWafjnte (Srfenntnifc

bcö DberOerwaltung§gerid)ts> a. a. D. 3Jb. 34 S. 334).

Ter 'Öörfenprciö ift bcstjalb, Wenn unb foweit eine 3cotie

1 rung nidjt ftattfinbet, anberweit ju ermitteln. Gr ift ber

gemeine "Preis, um ben bic betreffenbc ©erre 3U ber in
;üetrad)t fommenben ^cit an ber in Jyrage fommenben
-i*örfe gcbanbelt Wirb. Tiefer ^rei§ fann fid) bort bilben,

Wenn eine crh,eblid)e Menge nidjt oon befonberen Um
ftänben abhängiger öcfdjäfte gefdjloffcn Werben, aus bereu

^ergleidjuug er entnommen werben fann; e§ fann aber

aud) ein ^rcis fein, ber fid) an einer anberen 33örfe bilbet

unb au ber in »frage fommenben als mafjgebeub bc-

Ijaubelt wirb. Tie hier in ftebe ftcljcnbcn <Scfd)äfte finb

an brei Tagen gefdiloffen, bic fief) auf ben 3"traum
eineö Monats Oerteilen unb für bie ©efdjäfte an ben

beibeu erften biefer Tage, bie fünf Tage auSeinanber

liegen, eine Steigerung bon 200 ,4L ober etwa« met)t al8

S u
0, für jwei Öcfdjäftc, bic beibc an bem nämlidjen Tage

(lü. Mai 1898) gefd)loffeu würben, einen Unterfdjieb im
greife oon 25 >f(. ober etwa 1 °/o aufweifen. Tie»
2d)Woiifeu ber greife Iäf;t barauf fdilicßen, baß nad) Wirf-

lictjcn ^Hirfeuprcifcn gcbanbclt Würbe, unb legt bie Her«

mutung nalje, baf; fid) für Wefdjäfte, Wie fie hier in Stcbe

fteben, fogar Terminprcifc bilben. ©ic es fkfi in biefer

I öcjictiuug oerlinltcn tjat, läßt fid) jebod) au§ ben biä

I äengen ,">eitftcllungen nidjt entnehmen. ift mögtidj,

I baf; nad) greifen abgefdiloffeu würbe, bie fid) an ber

berliner i>örfc bilbeteu; cä ift aber aud) möglid), bafj

greife 311 Wmube gelegt ober berüdfidjtigt würben, bie in

Irifen ober Tüffelborf, Wo nad) ber Eingabe ber Klägerin

unb ber iyeftftclluug bes> Hcruftmgsgcridjtä bie Ijier frag

lidicn Äurc geljaubelt unb notiert Werben, gelten unb bie

aud) für Berlin ali- mafjgebcnb betradjtet würben. Sollte

bas eine ober bas aubere ber iyall fein, fo würbe nidjt

ein gelegentlid) ßcfdjloffene* J-irgefdjäft Oorliegen, fonbem
ein börfcumäfjigcö Tenningcfdiäft, bai- nad) ber oben ge

gebenen Ausführung feine Herbiublidjfeit erjeugte. Unb
iioar toürbc bies aud) bann zutreffen, locun fid) nur ftafid;

preife nadjweifeu liefecn, ba bic in Siebe ftchenben Wefdjäfte

aud) bann, toctin nur foldje greife ber .ftäuferitt 3um Sln^

halte baiür, HKldje greife iie geben fotle, gebient hätten,

ali 6öifenmä|igc ienniugcfd)äfte 311 gelten hätten. Tie

Annahme aber, bafe ber *iJorfenpreii5 — falls jid) ein

fold)cr feftftellcn lftf;t ,511 Wnmbe gelegt toäre, Würbe,

wenn bie Wefrfjäfte an ber 33örfe gefd)[oiien fein fotltcn,

ohne weiteres begrüubet fein unb einer befonberen t^eft^

fteQltng nur bann bebürfen. Wenn ber ?lbfd)Iuf; aunerhalb

ber Hörfe erfolgt wäre.

Sei biejer 2ad)tagciftauf etwaige anberel£inwenbungen,

bic 4'eflagter etwa nod) erbeben fönnte, gegenwärtig nidjt

einzugehen. Selbftocrftäublid) bleibt ibm bereit Weltenb

ntadjuug in ber erneuten i'crl)anblung unbenommen.
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demgemäß ift erfonnt wie gefchehen unb aud) bte

Gntfcfjeibung über bie Soften ber DteDifionSinftanj beni

unburteue Doroenalten.

<gej.) Dr. «»Ije. Dr. «Hehlern. *landf. 3(6. Dr.

Dr. $tgenS. Dr. Don Sfrnber.

Xas Urteil ift in ber öffentlicfjcn Sifcung Dom
1. (Tejcmbcr 1900 oerfünbet unb in baS am 13. 3)e$ember

1900 aufgehängte VerjeidjniS eingetragen.

(ge8.) Stange, Cberfefretar, als ©eridjtsfdjreiber.

(Srrt be» etrfttflfgfnfianbc« ber 9Vei

8 WO bi» 10000.«)

tftagbeburg, am 23. Dftober 1*99.

betrifft

Sit tagt Urs JBanbebnraer fnArraarhtes.

Sin ben

fiöniglidien ttrgirrnnrjs-Jjriifiiirutrii

Qrrtn aon Ärnftebt,

.fcochwoblgeboren

m lUagbeburg.

liuer ^odjrooblgeboren überreichen wir anbei, ent

fpredjenb bem mit Schreiben Dom 14. 9luguft b. 38. an
uns gerichteten Grfucfjen, ein trremplar bet Vorfd)riften für

bie SRagbeburger Vörfe unb ber ba$u gehörigen ?lu* ;

rührungSbefttmmungen.

Sluf 3bte Anfrage, in roefd)en Vorfdjriften eine Ve-
nad)teiligung ber SJcagbcburger gegenüber bcr .öamburgcv

Vörfe ,ju ftnben fei, bemerfen mir auf önmb cmgchenbcr
Veratungen, bie mir barüber mit unfcren Vörjenfommiffarcn
gepflogen haben, gchorfaiuft, baft bem üttagbeburger 3urfer<

termmljanbcl burd) bie 3lrt bcr Vörfenaufficht, infolocit biefe

uon ber in Hamburg üblichen abmeiefit, feine jablcmnäßig

ju ertjärtenbe Benachteiligung erwachten ift. Xagegen hat

bie latfachc, baf3 bie fluffichi über bie Vörfe au* ©rünben,
bie, wie Dermutct mirb, lebiglich in Vorfommniffeu am
Berliner ©etreibemarft ju finben finb, Derfchärft worben ift,

unb jwar in Vreußen infolge beS WefefeeS über bie yanb
wirtfd)aftefammcrn meitergeljenb al* in Hamburg, ba,ju

beigetragen, baß fid) ÜKagbcburgcr firmen, benen fin) bie

iRöglichfeit baju bot, »om 3u<fcrgefd)äft abmanbten unb

,w anberen ©efchäftSjWeigen übergingen unb aud) baß fic

teils oöHig nad) Hamburg überfiebclteu, teil* baS Schmer«
gemicht ihrer iätigfeit ebcntucU burd) Wrünbung Don
Filialen — bortbüt Derlegten. Jöir jmeifcln aud) nicht,

baß foldjc Vcrfoncn, bie geneigt finb, fid) unter Wrünbimg
einer neuen j^irma bem ^ucfcrbanocl uiuimenben, bics lieber

in Hamburg, mo ihnen nad) liföglichfeit bie ftaatlid)e Sc-
auffichtigung erfpart mirb, tun mürben als in ÜWagbeburg,

mo auf eine tfahl Don täglid) etma 100 Vörfenbcfuchern

ein StaatSfommiffar, $mei Vertreter ber 9iohjU(fcriubuftrie

unb ein Vertreter ber Üanbmirtfcbnft foinmcn, fo fehr es>

bcrDorgehoben ,ju Werben oerbient, baß bic ?lrt, mit bcr

bie in »yrage fommenben .frciren fid) ihrer meuig bmtfbaren

Aufgabe unterzogen haben, itid)t w ben geringften .Silagen

3(nlnß gegeben bat. (sine berartige ftäufung ber Sluffuiit,

beren Motmcnbigfeit unb 9iüt)lid)feit für bie Wagbcburger

>}uderbörje uod) nidjt erroiefen werben fonnte, prägt eben

[dun burd) iljr bloßeS Befteben bem ®efchäfte be« Äom<
miffionärS ben Stempel beS wenig Vertrauenämürbigen

auf unb l)eftet bem ganjen 2 taube ein gemiffeS Cbium an.

üKit auf biefe moralifd)e SSirfung führen Wir es

jurüd, baf) fid) in ben legten ?ml;ren in HJagbcburg nidjt

nur ein ftarfer jRürfgang ber 3ßb,l ber am 3U{ter9<n'beI
beteiligten Jyirmen bemerfbar gemad)t b,at, fonbern baß

überhaupt feine firmen neu an biefen ©cfd)äftS3Weig

herangetreten finb. SaS WitglieberDerjeidjniS beS 2)eut

ittjen 3|lQ
'
,

'teElJort-- Vereine, ber alle in ^agbeburg an

bcr Xerminbörfe beteiligten V^fonen umfafjt, weift folgenbe

3at)len auf:

im Sabre 1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

!£aS entfdjeibenbe

Ö8 ÜJiitglieber

67

66

65
64

62
52
48

48

für ben Stücfgang SRagbeburgs

als 3udertermmmarft liegt jebod) nid)t in biefen 5oI9en

ber Verfdjärfung ber Vörfenauffidit, fonbern in ben Ve
ftimmungen bcr §§ 54 ff. beS VfirfengcfefeeS, inSbefonbere

im § 66 3lbf. 1

:

„Slurd) ein Vörfentermingefd)äft in einem ®e
fd)äftSjWeige, für Weidjen nidjt beibe Varteten

jur $cit beS ®efd)äftSabfd)luffeS in einem Vörfen

regiftcr eingetragen finb, wirb ein '3d)uIbDerb,äIt

nie nid)t begrünbet."

Xiefe Bcftimmung bot, wie wir nachjuweifen oer^

iudjen wollen, ben 'SDcagbeburger 3»rffr tenninmarft Weit

üicljr als ben .'öamburger getroffen.

Süt Seit bcr (finfüljrung bes Vörfengefe^es b,atte

ber erft 1888 inS Ceben gerufene Hamburger 3"*ermarft
feine ^»aupt'Xenninfunbfdjaft nod) in JpoQanb, Velgien,

Jvranfrcid) unb Cfterrcidjdlngarn, b. I)- int SKuSIanbe, Wo
fic burd) baS Vörfengefeg überhaupt nidjt berührt würbe,

währenb IVagbeburg, Don ben 3u(ferl)änblern unb 3laffi

neurS ber genannten l'äubcr abgefeben, infolge ber alt'

hergebrachten Vcrbinbung mit ber ^uderinbuftne unb ber

babei intcreffierten üanbwirtfdjaft feine Xerminfunbfdjaft

ljauptfäd)lid) in biefen inlänbifdjen Mreifen hatte.

311S nun baS Vörfengefet} unb bamit bie Veftint

muttgen über baS ©arenterminregifter in Jtraft traten,

mar Don Anfang au bcr itrciS berjenigen Verfonen, mit

benen bic Hamburger £>anblungSt)äufer in Verbinbung
treten fonnten, ohne Mtfi jene (als SluSIünber) bem SRegifter

;)uaug unterlegen hätten, Diel größer. 2" mit fam, baß
ocrfrtjicbcnc Hamburger ^urferfirmen Don Dornhcrein er
Härten, baß fie auf bie (Eintragung aud) ihrer binnen
länbifd)ett Wegcnfontrahcntcn ins ©arenregifter Der

jidjtctcn. üDIag man aud) bicS Verfahren tabeln, fo Wirb

mau bod) zugeben müffen, baß eine gewiffe Nötigung
bayt Döring, nad)bem gerabc bic öffentlidjen Vcrhanb
lungen über bas Vörfengcfefc bae ©arenterminregifter

mehr unb mehr als ein, wie eS genannt würbe, „ Spiel'

regiftcr" erfdjeinen ließen.

?ie 3"hl bcr im gaujen Tcutfd)cn Scidie in bas

©arenterminregifter eiugehageucn firmen ift gerabeju

Derfdiwinbeub flcin im Verhältnis jur 3°hl bcr Jyirmen,

bie am .^"rfertcrmingefdjäft ein briuglid)eS unb burdjaue

legitimes ^ntereffe hoben. Tier größte leil baoon ent

fallt auf Hamburg unb Wagbcburg unb aud) biefe &n
tragungen crflörcn fid) nur baraus, baß bie l'iguibationS
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faffen für iijre SBudjungen bie (Eintragung bcr flontra«

Renten in ba» Terminregifter fotbern.

Über bie (Eintragung in baS Stegifter gibt folgenbe

lobeüe auSfunft:

btt

(Jtngrtragenfn.

1S99 1898

B

8
w s.

|

t ts6 .

B
M ££
i

CR Ü

Sä2-

Hamburg 171 123 172 138 1 18 (33

"Berlin .... 2 34 1 40 1 18

»Jcagbeburg . . . 38 28 28

^eipiiq .... 20 12

Stetig .... •j ."i

#ranffurt a. 3R. . 2 3 <:

^ladjen .... 2 -
J 3

.fcftnjdSau . . .
•> 2

Slnbere Orte . . 10 8 10 10 3 4

jnsgeiamt 216 171 236 195 162 94

{final aud) 3a^rt8bcrirt)l bft lltrften b« »auimanntdjait
über ü)re ÜäliflWt (fr. Zeil 1) fiir 1897, S- 18.)

SBie Wir fjerbortjoben, waren es .Hamburger .ftanb

lungshäufer, bic es aucrft unternahmen, mit nidjt in baß
SBarenterminregifter eingetragenen inlünbifdjcn ©cfdjftften

Jraneaftionen ooraunefjmen, wäljrcnb fidj bie ÜMagbeburgcr
firmen anfangs, namentlich in ber (Erinnerung an bie im
ialjre 1889 erlittenen (Einbußen, bon bem ©agnis 3iirürf> 1

gelten, ©ie inufttcn es fogar Diclfadj mit anfcben, bafj

aum (Stäben ihres unb jum 9iu|jen bes Hamburger
WarfteS alte ©efdjäftöfreunbc ihre 'Serbinbungen mit ihnen

auflöften unb bie Aufträge nadj Hamburg gaben. Unter
biefcn Umftänben frudjtete SNagbeburg feine zentrale £agc
nidjtä ; aud) ber Umftanb, bau in Hamburg bas Surfer

gefdjäft, ba es nur einen $weig bes ©arengcfdjäfteö au
ber S3örfe ausmadjt, meift Don Slngeftellten bebanbelr

Wirb, Wäfjrcnb in 3Dcagbeburg bie Gljefs felber tytt

gan^e Sorgfalt barauf Dcrtoenben, blieb an SBebeuhmg

Unrichtig ift es, wenn man iu biefem Uberficbcln

bes ^urfertenningefdjäfis nad) .Hamburg ein naturgemäßes

Nuffaugen beS fleincrcn ^lafeeS burd) ben mirtfdjaftlidj

ftärferen erblitfen rooUtc!

&toat muß man jugeben, baß ber iPiagbcburgcr

"JKarft im legten ialjraebnt unb namentlidj Ute Seit ber

$uderfrifiä im iafjrc 1889 größere ÄapitalDerlufte erlitten
]

hat; bodj waren biefe fdjon faft böllig bis pm >}eit«

punfte beS JnfrnfttretenS bes Sörfengefefces wieber cht*

gebrad)t.

Sollte man barauf Dcrweifen, baß immer nodj eitijelne

Hamburger £>anblungSbäufer an Äapftaffraft ben llfagbe«

burgifdjen weit überlegen fiub, fo ift es bod) aud) notig,

fid) ju DergcgcnWärtigen, baß bie Hamburger Käufer im
^ucferljanbel meift nur nebenbei befdjäftigt finb. (Es fehlt

alfo unb barauf möge Mec mit befonberem 9iadibmrf

hingemiefen fein in llfagbeburg nidjt am nötigen

Kapital, um mit Hamburgs ^udcrbanbcl in bic 2d)ranfen

^u treten, vtmal ba bie Weneigtljeit ber Hänfen, baS
legitime ^udergefdjäft ju unterftütsen, in l't'agbeburg mol)l

!

nod) geioadifen ift. Tagegen fetjlt ei allerbings an ,

Kapital, um außerhalb beS Ärcifes bcr ins $taren

terminregifter eingetragenen 5'men m^ önlänbern 1er«

mmgefdjäfte ä» madjen, bie ber redjtlidjen SafiS
entbetjren.

2llö ganj befonberS fd)äbtgenb für unferen tyla% roirb

es babei empfunben, bat; fid) felbft bie etroa 400 Gabrilen

unb bie über 60 3tofpnericn, mit 3lusnab,me Don etma

3 Jabrifen, bem Terminregifter gegenüber ganj ablefjnenb

oertjalten tjaben, obmob,! fie, nienn fie fid) eintragen ließen,

ba es bod) auf ber $anb liegt, bafj für fie bie Senu^ung
beS XerminmarfteS als einer licrfidjerungseinridjtung nidjt

nur burdjauS erlaubt, fonbem fogar in Dielen fällen

unumgönglid) nötig ift, faum au befürd)teu tjüttcu, baß

tljnen auS ber (Eintragung ifjrer Jirma in baS ©aren
terminregifter ein Sormurf gemadit roerben fönntc.

^Jötig ift unferer Snfidit nad) ber Slbfdjluß düii

lermingefdjüften:

a) für 9tot)judcrfabrif en

1. als "ikrfidjerung bei fniliaeitigen Stübenab

fdjlüffen burd) Abgaben im lerminmarft unb

2. bei brotjenben slJtcisDerluften burd) Boraus
oerfäufc, wenn bie iRaffinerien, auf bie fie bei

ber üage ifjrer gabrifen angeloiefcn finb, nodi

nidjt geneigt \mb, ©nfäufe ju madien;

b) für bie 3taffinerien

1. bei Horausfäufen Don 3tob,loare bis jur fertig

fteQung bcr 3taffinabc,

2. beim i<CTfauf ber 3taffinabc, tuenn bei ben

i8crbraud)ern nod) feine Neigung \um Äaufcn

bcftefjt unb

3. bei ÜbrauSfäufen Don .Staffinabc, bic bcr fton

fum oerlangt, menn bie für bie betreffenbc

Raffinerie fradjtgünftig liegenben 3iob,auder-

fabrifen itjren SRob,3uder nod) nidjt oerfaufen

wollen unb fdjließlid)

o) für bie jRofjjuderfabrifen unb Staffinerieu

als ilcrfidicrung gegen bic ^reiSDeränbcrung

itjrer iiöger.

in allen bicien fällen beftanb uor bem infrafttreten

bes Hörfengefe^co überhaupt fein ,*Jlocifcl barüber, baß

cS fiel) nidjt nur um burdjaus legilimc, fonbem audj um
redjtlidj unantaftbarc Wcfdiäftc b,anbele, n)äb,rcnb je^t, ba

bie (Eintragungen nidjt ju crjmingen finb, audj biefe toirt

fdjaftlidj burdjauö bereditigten Iransaftioneu ber red)t

lidjen 33afiS cntbdjrcn.

Um bas OcfAaft nid)t oollftänbig nad) Hamburg
geljen au laffen, fjabcu fid) allerbings aud) bic ÜKagbc

burger ,virmcn nadj unb nad) cntfdjlicßcn müffeu, auf

bic (Eintragung ifjrcr Kommittenten in baS Jcrminregifter

mcljr unb meljr au Der Ritten, bod] ift bies nidjt im Um
fang ber friitjcrcn öefdjäftc gefdjetjen unb aluor einesteils

aus altbewäljrtctt faufmannifdjen Wrunbfätjcn, anberen-

teilS infolge bcr in ber ftrifis 1889 gcfammelten feEjr

bitteren (Erfahrungen, itiun fann aber aud) ein Icil ber

groften -vtamburger firmen bic Wrenac, bis au bcr er,

ofjne bireft „fträfltctjcn" i.'eid)tfinn \u betueifen, foldjc

rcdjtlofen Wefdjäfte einaugcljcn Dcrmag, crfjeblidj fjöljer

aietjen unb gerabc biefer allcrbingS audj aus ber ftärferen

.itapitalfraft IjerDorgeljcnbc 1?orfDrung ift cS, ben bic

Wagbeburger Rinnen, oljuc iidj auf ungefunbe Hat)nen

treiben ju laffen, nidjt einholen fönnen.

.'öieraus crljcllt: Ter 8't>crf, ber mit bem lermiii

rcgijtcr perfolgt würbe, bie StcdjtSgiiltigfcit bcr Wcfdjäftc

fidjerauftellen, ift nirfit erreicht werben; fonbern es finb
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an bic «teile bcr früher beftehenben Ieiblidjen :Hcrfuc-

fuherbeit bie Unbequemltd)feit, bic Soften ber Eintragung

in0 23arenregtfter unb eine fef»r toeitgcfjcnbc SRcchtlofigfeit

getreten!

(Sans gegen bic 2lbfid)t ber gefefcgebenben gaftoren,

bie in ber £>auptfadie bod) immer bohin gegangen fein

bürfte, ben loirrfdjaftlid] Sd)toad)en gegen ben toirtfd)aft*

lid) Starfen ju fräßen, finb aber leiber burd) baS $ermin>

regifter auch innerhalb ber einjelnen 3)?ärfte, genau fo,

toie bcr toirtfdjaftlid) ftärfere Hamburger JRarft öor bem
mirtfdjaftlid) fd)»ädjcren SKagbcburgcr SRarft begünftigt

toorben ift, bie teirtfd)aftlid) ftärferen Firmen »or ben

toirtfdjaftlid) fd)toäd)cren beporjugt toorben. Die erfteren

fönnen, burdi iiu größeres kapital geberft, gleidtoicl

ob foldje ©efehäfte allen foliben faufinännifdjen ©runb»

fäfeen £obn fpredjen, ba£ Slififo, toenn ftc wollen, auf jtdj

nehmen; bie letzteren aber, bie fleinen ginnen, fl"b,

toäfjrenb fonft itjr Kapital fefji toonj ausreichen mürbe,

tu: vi nicht in bcr iiage, toenn fie jirtj nicht bem berech-

tigten Vorwurf beS „ftrafbaren" 2eid|tfinnS auSfefeen

wollen, ©erabe biefer Umftanb, ber naturgemäß auf bie

"$rofperität beS ganjen ®efcf)äftcS eintoirft, gibt bic befte

trrflärung bafür, tocSfjalb in 5Pfagbeburg jeber 3cad)toud)S

Pon guderfirmen fct)lt.

$a$ gerabejW ilcbroblidjc beS 33ötfengcfcBe* befielt

alfo barin, baß eS bie Heineren Jyirmen, bic iidi ihre

(ijiftenä erhalten tooflen, träfe iljreS Seftrebenö, baS We-

jd)äft folibc ju betreiben, tuegen ber für 21bfchlüffc mit

uidjt inS Serminregiftcr eingetragenen Rinnen beftetjenben

üed)tlofigfeit gcrabeju in unfolibe Öaimen brängt. 2aS
i)örfcngcfet}, baS in ber üauptfadje urfprünglid) auS bem
©ebanfen cntftanb, baß bic unerfahrenen „Outsiders" ge

idjüfct »erben müßten, h,at alfo }d)ließlid) bie fct)r un*

ertoünfdjte Sßirfung gehabt, baß auf bie preisgäbe ge-

funber faufmämüfdicr^riujipictt getoiffermaßen eine Prämie

gefefet toirb, ein Umftanb, bcr fich, toenn feine Suberung
beS ©cfefeeS eintritt, $a Reiten größerer tfrifen fetjr bitter

rächen bürfte.

Sie biefc Hcrbältniffc bislang auf bie Umfäfec ber

beibeu beteiligten 9Rärfte gemirft b,aben, bafür gibt bie

folgenbe XabeUe einen 3lnt>alt:

2>ie Umfäfec am 9iobsudcr*Ierminmarftc be

trugen in:

$>am6utfl: SRagbfbutg:

1891 ... 8 197000 5013000
1892 ... 7 503 000 4 357 500
1893 . . . 10 291500 5 906 500
1894 ... 8498000 3492000
1895 . . . 10 586 500 5 594 500
1896 . . . 13 929 500 5 321500
1897 ... 9 398 500 2 234 000
1898 ... 9765000 2217500.

hieraus gel)t fjeroor, baß nad) bem Snfrafttrcten bei»

öörfengefefeeS im erften Jab,re (1897) in beiben 3)iärften

ein ftarfer iRürfgang ber Umfäfee eingetreten ift, jmeitenS

aber, baß ÜDiagbeburg ettoa 60% ber Umfäfee oerlor,

toäbrenb Hamburg nur ettoa 30<>/o einbüßte, b. b- baß

bcr ÜRagbeburgcr aKarft piel harter getroffen toorben ift

als bcr Hamburger. 3lußerbem bat bcr SRüdgang ber

OTagbcburgcr Umfäfee nodi im ^atjre 1898 unb auch int

laufenben Jaljre eine tocitcre üüerfchärfung erfahren,

toät)renb bie Hamburger Umfähe im 3a|re 1898 toieber eine

fleine Sefferung auftoiefen, bic im laufenben Jahre nod)

erbeblid)e Jortjcfjritte gemacht hat-

3ßic bie 3un(U)me beS 3u^ertcrmm9e l
â ^fteö öm

Hamburger iDtarfte eine Zunahme auch beS @efchäfted in

etfefriner ©are bortfelbft jur J?oIge gehabt fyat, fo hat,

ba$ läßt fich nicht oerfennen, in ^agbeburg bie Abnahme
bc8 ^udertermingefchäfteS auch bereits baS Wefcf)äft in

effeftiuer ffiare ungünftig beeinflußt.

Tic Umfähc betrugen nach Bidtjt:

1894/96

»ampognt
18959« 1896 97 1897/98

16 191000 14456000 16 766000 16 078 000

'ÖixinbiH'ft
o q t f\ newtö o i u m .h t 6091 200 8186000 IUI Ol inß '

Xattjifl .... 4 754 000 5 621 000 5 450 000 5 669 000

$raun!dinifig 5 263 000 4 686000 4 607 000 4 522 000

•tialle .... 4 2f»3 000 2909 000 8 786 000 8 126 000

Sttltin .... 2220000 1916 000 1 938 000 1874 000

2094 000 1555 000 1687 000 1486 000

.Sufnmmm . . 48 091000 M 1S8 200 41 416 000 41 989 500.

2Bäbrenb eS tjiemad) im Vergleich ber Kampagnen
1894/95 unb 1897/98 bcr Hamburger 3Karft, ber an
Umfäfeen im erften 3at)re ettoa bic Hälfte beS 3Ragbe-

burger 3KarftcS aufmeift, auf jtoei Drittel ber Umfäfee
beS Siagbcburger SDJorftce gebracht bat, jeigt ber 3Hagbe-

burger ^arft fogar abfolut einen, toenn auch nicht be

beutenben iKüdgang.

(iS ift bies ein iüomcnt inctjr, baS eine iüahnung
ift, .Seit '-Maßnahmen ju treffen, bic bic öölligc 5Ber

öbung beS 3}{agbeburger ^arfteä t)intanb,alten.

Unferc bringenbe Söitte getjt nun bahiu, cS möge jo

fd)ticfl als mögltd) bic ülufbebimg beS Xerminregifterc<

angeorbnet toerbeu. 2Sir »erfennen bie Schtoierigfcit

eine» foldjcn t<orgct)enS bei bcr angcnblicflid)en politifdjen

ftonfteßatton unb bei bcr 3"fammcnfcfeung beS 3teid)f

tagcS burdjauS nidjt; bod) erlauben toir unS barauf hi"

Autocifcn, baß im 9teid)Stag auf feiner Seite eine (Gegner

idjaft gegen beu 3u^crt)anbel sutage getreten, vielmehr

aüfeitig betont toorben ift, baß man in erfter 2inic bic

Slbfteüung ton ajiißftänben erftrebe, bie an ben ©ctreibc
börfen jutage getreten fein fottten. Unter ben für bic

©etreibebörfc berechneten SKaßrcgeln hat jefet baß Qüdet*
gcfd)äft ju leiben. S)ir geben un$ bcr Hoffnung b^in,

baß eine änberung eintreten toirb, fobalb fich bie Cr
fenntniS 9a^n gebrochen hat, baß bie 33cftimmungen über
baS 9Barenterminregifter für ben ;?i:da!v.mc>e! eine burch<

aus öerberbliche Sßirfung gehabt baben, baß fie inS

befonberc ben größten unb bis bor fursem maßgebenben
^reußifchen 3udcrmarft gerabeju bem jungen Hamburger
TOarfte geopfert haben.

^cfonbcrS mödjten toir babei nod) betonen, baß
fdjnefle ^ilfe ?iot tut, ba bei ber ©infdjränfung, bie baS
Wefdjäft in TOagbeburg in ben lefeten Jahren erfahren

hat, |d)on jefet bie 3luSführung ber CrbreS oft auf
5chtotcrigfciten ftößt, unb fich ber SDiagbeburger 3Rarft

bereits jefet bebenflid) bcr ©ren^e nähert, too er, mangels
genügenber ©egenfontrahenten, bic Hauptaufgabe einer

33örfe, ben SluSgleid) oon Slngebot unb Nachfrage glatt

ju beforgen, nicht mebr auSreichenb Derfetjcn fann. SiQ
bie SRegierung bem üRagbeburger Ißarfte helfen, fo muß
eS balb gefd)eben, fonft ift es baju überhaupt ju fpäl.
s9iSb,er hat toenigftenS bie Erfahrung gelehrt, baß bic

Äunbfdjaft, bic aus irgenb toeldpen ©rünben einmal juruef»

gemiefen ift, fpäter, nad)bem fic fid) in neue Söertjältniffc

eingelebt hat/ nicht toieber ahne toeiteteS jurüdjugetoinnen

ift. Cine folchc Stücfenrtoicfelimg toürbc aber für ben
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üftagbeburger Tlaxtt fe^r erfcl)tocrt Werben, Wenn bie

ftunbfchaft gerabeju Wegen ungenügenber ^luSfü^rung

ihrer DrbreS unb bas wirb halb ntttjt mehr ju bcr=

meiben fein Hamburger Verbinbungen aufgefud)t

haben follte.

2luf bie Xauer fdjeint und aber aurfi, Wie Wir fdjon

anbeuteten, ein weiterer 9tüdgang bee ^tefigen EffeftiD*

gefdjäfteS unbermeiblid), ba juerft bie Exporteure, bie bae
grofje amerifanifdje ©efdjäft machen unb unbebingt einen

Zerminmarft baju gebraudjen, burd) ben ScfcWerpunft bee

Hamburger lerminmarftee nadjgeäogen werben bürften, im
2lnfd)Iu& an biefe aber Dermutlid) aud) eine 9(njaf)[ (Sin-

fäufer auswärtiger Raffinerien, waS bann jufammen leicfjt

bie folge Ijaben bürfte, baft, mäbrenb bisher bie aue^

wärttgen Raffinerien Don Littel«, ©eft-, ©üb' unb Rorb«
Deutfd)lanb ihre Einfäufer in Vcagbeburg haben, fid)

fpäter felbft bie b^iefigen Raffinerien gejmungen fetjen

bürften, iljrerfeits Einfäufer nad) iwmburg ni fenben.

Ee Wirb fid> biefe EntWidelung nidjt Don fyeute auf

morgen DoUjieljcn; Wenn ber 2Ragbcburgcr lermimnarft
aber einmal eingegangen fein füllte, wirb fie fid) audi

nicht mehr aufhalten Iaffen.

Ein berartiger Rüdgnug bc§ fuefigen 3utfrrQ.ff<häfteö

im allgemeinen Würbe nidjt nur für bie am $ucfcrbanbcl

beteiligten, nidjt nur ritdmirfenb für bie Stabt ÜJiagbc

bürg Don fdjwcrwiegenber Vebeutung fein, fonbern auf?cr<

bem aud] Weit über bereu ©renken biuaue für bie bcutfdje

3uderinbuftric, ba ee für biefe bei ber Sluebctjmmg, bie

iie im legten 3af)rjchnt erfahren fjat, felbftDerftänblidj

Don großer Vebeutung ift, ob fic in Xeutfdjlaub einen

ober jwei ÜNärftc jur Verfügung bat. Ramcutlid) aber

bürfte eine Weitere Sdjmädjung bejichungemeife bae Ein-

gehen beö Viagbeburger lermimnarftee für bie Jnbufrric

aud) infofem fcljr nadjteilig roiifcn, ale bie beutfeheu

üKärfte infolge ber burd) bae Vörfcngefcb Dcrmmbcrten
leilnahme bee inlänbifd)en Kapital« fdjon jebt bem 3lue

lanbe gegenüber erbeblich geringere ©iberftanbefäbigfeit

als früher cntgcgcnjwfe&en baben. ©ae cd fjcifjt, in biefer

ttejieljung Dom Sluelanbe bei einem Slrtifcl abhängig Ml

fein, ber ju 3
/» exportiert werben muß, braucht wohl

faum auäcinanbergefefet ju werben.

E§ will une fd)cinen, als ob augcnblidlid) ber 3luf

bebung bee lerminregjftere hauptiadilidi ber allerbinge

feb,r berechtigte ©unfdj entgegenftebt, unerfabrene ^erfonen

gegen Verleitung jum Vörfenfpiel }u fdmbcn. Ee ließe

fid) bie« aber ohne bie bisherige Sdjäbtgung legitimer

^panbeleintereffen aud) baburd) erreidjen, baß bie Vfiid)t

ber Eintragung in bas Icrminregifter auf bie nicht be-

reite in bas §anbeleregiftcr eingetragenen ftontrabenten

befdjränft würbe. Sollte aud) biee Dorläufig nicht ?u er-

reichen fein, fo Würbe ec- Dom biefigcn Vlafce bereite ale

ein banfeneWerteS Entgegenfommen begrüßt werben, wenn
3um minbeften bie Robjutfcrjyabrifanicn unb Raffincurc

mit ihren 3Weifelloe ganj einwanbfreien Iraneaftionen

Don ber Stegifterpflia^t entbunben unb bamit wenigftene

beren Iraneaftionen Wieber auf eine rechtliche (^runblage

acfteflt Würben.
©ir geftatten une benmad) im ^ntereife unferes mit

ber Hamburger Äonfurrenj fdjwer ringenben "iJlatje» ge

borfam bie Sitte au»äufpred)en, wcnigftenä biee in izt

Wägung ju sieben, wenn fid), entgegen unferer Hoffnung,
bie Döllige 3lbfd)affung beS lerminregiftcre ^ur $eit ale

unerreichbar erWeifen follte.

Die Qanöclsbammcr.

fünlttf^riften.)

Mnlafle 8.

über

bie Stbäubcrung cittjelner Öeftiinmungcn befi

^örfengefe^eö, erftattet auf ©ntnb ber Scr«=

Ijanbiungcn bom 11. unb 12. Sunt 1901.

(Sure ewüenä
l)at ben SörfenauefchuH jur gutachtlichen äußerung über

mehrere mit bem Sörfengefebe Dom 22. 3uni 1896 ju

fammenhängenbe 'ipunfte aufgeforbert, bejüglic^ beren bie

bem a3örfenauefd)uffe gemaditc Vorlage folgenbeS auS

führt:

(fS feien in neuerer #eit Slnrcgungen jur Slbönberung

einjclner Seftimmungen bee Vörfengefebe« herDorgetreten;

hierbei hanbele ee fich

A. um bie Einträge auf Äbänbcrung ber Vorfdjriften

über bie Eintragung in bae 95örfcnregifter unb

über bie Birtlingen ber 9Jid)teintragung. 9Ser

fdjiebene .'öanbelefammern unb VörfetiDcrtretungcn

hätten Dorgcfdjlagcn, bie Eintragung in ba« §an
beleregiftcr ber Eintragung in ba* Vörfenrcgifter

glcidjjuftellcn unb ferner bie Vorfchrift einju

fchränfen, nad) weldjer bie in Söörfentcrmin

gefchäften bcfteOtcn 3id)ert)eiten unb abgegebenen

2ri)ulbanerfenntniffc beim 3öiangcl ber Eintragung

in baö Vörfenregifter rcd)teunwirffam fittb. 3n
foWcit biefem 3lntrage näher getreten Werben

fönnc, Würbe ee jcbcnfalle in einer Jyorm ge

fdjehen müffen, weldje ben mit ber Einführung

bee SörfenregifterS Dcrfolgtcn 3*°*^ unbecin

trädjtigt lafic unb bie Wrunblagen biefer Ein

rid)tung aufrecht erhalte. 3n biefem Sinne fei

folgenbe Raffung für bie §§ 86 ff. beS Sörfen

gefebcS pr Erwägung gefteüt worben:

§ 66.

Sie Erfüllung ber burd) ein 33örfentermin

gefdjäft begrünbeten 3?crbinblid)feit fann Dcr=

weigert Werben, Wenn nid)t beibe leile ,pr Brit

beö Wefd)äfteabfd;luffee in ein Sörfenregiftcr für

ben Don bem «efdjäfte betroffenen Wefdjäfte

,<weig eingetragen waren.

£aö gleiche gilt in Jlnfehung Don Verbinb

lidjfeiten, bie aus ber Erteilung ober flöer

nähme cinee 2luftrag§ jum 2lbfd)luffe Don 33örf«v

tcrmingcfd)äftcn, fowic aue ber Vereinigung Jtl

fold)en ©cfd)äften entftchen.

2;ie Unwirffamfeit erftrccft fidi auf bie be

iteHten 2id)erl)eiten.

Ein Sri)ulbancrfenntni«s fann bie jum 3lb

laufe Don fedje liionaten wiberrufen werben; ber

©iberruf bebarf ber fdjriftlichcn tvorm. 3ft ein

orbnungemäßiger SJiberruf nidjt erfolgt, fo fann

bie Erfüllung nidjt auf Wrunb ber Dorftehenben

Vorfdjriften Derwctgert werben.

Eine Müdforberung beffen ufw. (wie § ß«

Äbf. 4 bee «cfc&eS».

§ 67a.

©er jur 3cit be§ ©efchäfteabfd)luffee ale

Kaufmann in bae ^anbeleregifter eingetragen

mar, fann bie Erfüllung nidjt beebalb Der

weitem, weil er in bae Vörfenregifter nid)t ein
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getragen getoefen tft Daß glcidje gilt Don

Demjenigen, toelcficr ju ber angegebenen ^Jcit

berufsmäßig Vörfcn« ober Vanfiergefd)äfte be<

trieben t)at ober sum Vefud) einer "öörfc ^tgc-

Iaffen mar.

S 68.

3m § 68 9lbf. 1 toerben bic Sorte „bes

§66« erfefet burd) bie ©orte „ber §§ 66 bis K7a".

8 69.

3m § 69 toerben bie Sorte „foroie uon

bemjenigen, beffen" bis „erforbertid) mar* ge=

ftridjcn unb ftott beffen folgenber neue Safe

binjugefügt:

25a« gleirf)c gilt uon bemjenigen, loeldjcr

fid) nadj § 67 a, § 68 9lbf. 2 nid)t barauf be-

rufen fann, baß er nid)t in bas Vörfenregifter

eingetragen getoefen fei.

Über biefen Vorfd)lag »erbe ein Wutarfjtcn erbeten.

Ii. 'Jlufjerbcm tjärtcit bie Folgerungen, tocld)e bie

;Red)tfpred)ung aus ben Vorfdjriitcn be* Vörfcn ^

gcfefccS über ben Vörfcntcrminhanbcl, uamentlid)

aus ber Untcrfagung beS Vörfcntcrminbanbels in

befttmmten 'Baren unb Wertpapieren jieht, Diel-

fad) 31« Erörterung Stntafj gegeben. VcfonberS

gelte bicS bon ben SluSfübrungcn bcö rcichö-

gericbtlidjen (ErfcrmtniffeS Dom 1. Dezember 1900.

3Wan Ijabe babei aud) auf ben Utnfluf; hinge--

getoiefen, loeldjen biefe Mcchtfprccfjung auf bic

Verhältniffe ber Dor turpem unter ^ittoirfuttg

Don Vertretern ber beteiligten (rrtoerbsfreife er

neuerten Vrobuftenbörfe in Verlin auSjuübcn

geeignet fei.

ÜRü bejug auf biefe Vorgänge loerbe bem
VörfenauSfrhuffc bic Jragc Dorgclegt:

Skldje Sirfungen bat bie beseitete 9lcch>

föredjung auf ben Vörfenberfebr, ütsbefonberc

auf bie Verljältniffe an ben Vrobuftenbörfcn unb

auf ben Vrobuftenbanbcl ausgeübt, unb toirb

baburd) ein VcbürfniS jur Slbänberung Don Vor«

fd)riften beS VörfengefefeeS begrünbet:

n.

DaS Dtreftorium beS Vereins ber beutfdjcn ftuder--

inbuftrie babe beantragt, eine einbeitlidjc Fcftftcünng beö

VörfenpreifcS oon Surfer auf ber Wrunblagc uon luo kg
l)erbetjufüf)ren.

(Eurer ejjellenj beebren mir uns bie erforberten

Wutadjten toie folgt ju erftatten:

3u u.

fln einer Slnjabl beutfeher Vörfen mirb ber VreiS für

Surfer auf ber Wrunblage Pon 60 kg notiert. Der Vörfen^

auSfdjufj legt ber Frage, ob bie 9coti3 auf ber (Wrunb-

lagc Don 50 ober Don 100 kg erfolgen folle, eine prin

sipieHe Vebcutung nidjt bei, glaubt aber, baß bem eintrage

beS Direftoriums beS Vereins ber bcutfcfjcn tfurferinbuftrie

obne ©d)äbigung ber Vörfen, toeldje auf Wrunblage Don
50 kg notieren, F°b3c gegeben toerben fönnc, ba ber

Ubergang Don ber Kotierung für je 100 kg fid) burd)

einfache itöultiplifatum mit 2 ausführen laffc.

Sladhbem bereits in ben Ausführungen, burd) toeldic

£err UnterftaatSfcfretär 3totbe bie Vcrrjanblungen bes

VörfenauSfdjuffeS am 11. 3uni b. 3. eingeleitet b,atte, bie

«rtrii'iude ju ben 8cr^tntb!uiigrn be* 9ltt(i>f!taßc9 1«« I

Frage geftreift morben mar, ob eS fid) empfehle, baS

Vörfengcfefe fdjon nad) 4V ? jäbrigcr Weitung änbem,
mürbe üou einem 2Ritglicbc beS VörfenauSfdjuffcS ber

?lntrag gcftellt, bem £>crrn iReidjöfanjler baS erforberte

Wutadjten babin abzugeben, baß bie bisherigen ©rfab'
ruttgen nid)t ausreichten, um fdjon jeßt eine Sicöifion beS

Vörfengefe^eS notmenbig ober jmcrfmäBig erfdjeinen ju

laffen.

3ur Untcrftübung biefeS Eintrag» tourbe auSgefübrt,

bafj Don einer uugünftigen (Jinmirfung beS Vörfengc-

fctjcS auf baS mirtfdjaftlidjc i.'cbcn Teutfd)lanbS über

baupt nid)t bie Stcbe fein fönnc, ba fid) im Wegenteil

unter ber Jöerrfdjaft beSfelbcn eine aufeerorbcntlid) günftige

tDirtfd)aftlid)e Honjunftur entmirfelt unb bie (EmiffionS'

tätigfeit fid) erbeblid) gefteigert habe. 9lbcr aud) abge

fefjen bterDon fönne man bem ©efeße niebt ben Vorlourf
madjen, bafj eS fid) nid)t bemäbrt b^abe, tocil einige

bauptfädjlidje Vcftimmungen beSfelben, namentlich bie-

jenigen über baS Vörfcnregifter, nod) gar nid)t in bie

Vrari* übergeführt feien, unb 3mar burd) Verfdjulben

ber betreffenben Streife, meldje fid) ber Durdjfübrung bes

WcbaitfcnS beS VörfcnrcgifterS toiberfefeten. Grft wenn
bie Durd)fübnmg erjmungen fein toerbe, fönnc man
eDentuefl mit Slefonnen Dorgeljen. Der 9iacf)meiS eines

DiefonnbebürfuiffeS fei im jcöigcn ?lugenblicf in genügen-

ber Seife nicht erbracht unb ber 9lcid)Stag »oerbe um
fo niefjr Vebenfen gegen eine Änbcrung beS WefcßeS
haben, je beutlidjer fid) berauSftelle, baft bie 3luSfübrung
beS WcfcßcS in ber .ftaupffadjc an bem 3Siberftanbe ber

Veteiltgten gefdjeitert fei. ?lud) bic 3ubifatur beS 3leid)S«

geridjtS fei nod) nidjt fo meit borgefdjritten, baß über
ade Vunftc Dötligc Jtlarheit gefd)affcn fei. (Jine dieform
beS ©efeßcS müffe minbeftens baoou abhängen, ob fid)

aus ber Jubifatur beS 5ieid)ögerid)tS fchäblidjc Ufr
fequenjen ergeben mürben.

Siefen 3luSfübrungen gegenüber tourbe anbererfeitS

IjerDorgebobcn, baf) bie SDiinftärtbe, meldje fid) als Folgen
beS VörfeitgcfetjeS in Verbiubung mit ber 3ubifatur beS
3lcid)Sgcrid)tS fjerauSgcftellt hätten, fo tiefgreifenbe feien,

baß eine 3lnberung beS ©cfebeS nidjt fd)ne(I genug Ijer«

beigefügt toerben fönne. ?Ibgefeben baoon, bafj eine -

5ted)tSunfid)crl)cit im (Jffcften- unb Vnrtuftenbanbel ein-

getreten fei toie nie suDor, tooburd) gan.^e Vermögen in

Frage gefteöt toürben, feien frioole (Eintoänbe feitenS beS

VublifumS burdj baS Wefeb gerabeju proDojiert toorben,

unb eS fei in ben Jtöpfen beS VublifumS eine 3tcd)tS-

üermirrung unb Dcmoralifation eingcriffcn, meldje ohne
2d»äbigung beS allgemeinen ?lnfel)enS beS Deutfcfjen

3teid)S nid)t gebulbet toerben fönnte.

Die Sdjäben feien fo offenfunbig, bafj eS nid)t bar-

auf anfommen fönne, toie furj ober toie lange baS ($e=

feö bereits in Straft fei, bafj Dielmebr eine fofortige SJn«

augriffuab,mc ber Meoifion fid) als notmenbig ertotefen

Ijabe.

Die Slbftimmung über ben 3Intrag mar eine nament^
lidje unb ergab bic Slblcbnung beSfelbcn mit 24 gegen
11 Stimmen.

Für ben 3lutrag ftimmtcu bie Sperren:

1. Wraf Don SIrnim-SRuSfau, 2. Don Vud),
3. (Mamp, 4. Dietel, 5. Dan ©ülpen,
6. fceufer, 7. (äraf Don flanifc, 8. Wraf
Don 2 d)toerin-2öwib, 9. Freibcrr Don 3o-
b en-Fra unbofen, 10. Steiger, 11. V a "Ii-

Wegen benfclbcn bie Herren:

1. 9lnbreae, 2. Stobbart, 3. Frenke'/
4. %tcU, 5. 2d)Iutow, 6. örofj, 7. .^ers,

5. ,C>inrid)fen, 9. Sende, 10. Jlaempf,
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11. Sebredjt, 12. Siljon, 13. ülrntjolb,

14.2IJar)er,15.Don ÜNenbelSfofjn bartfjolblj,

lC.liii^oljcIlc«, 17. Don bfIaum,18.Sctjmib,
19. Sdjroeter, 20. Seligmann, 21. Stiller,
22. Ibormart, 23. Seiler, 24. 3udfd)Werbt.

-iiud) ein weiterer 2lntrag. 3unäd)ft eine Subfommiifion
ui wählen mit bem Auftrage, Dor ber befajlußfaffung

burd) ben börfenauSfd)ufj nod) Weiteres SDIatcrioI ju

fammeln, namentlid) in ber ftrage oct TepotS unb ber

Slnerfenntniffe, fomie bejägltd) ber SBirfungen ber ergam
genen 9teidjSgcridjtSerfennrniffe mürbe mit Stimmcnmel)r<

heit abgelehnt.

bei ber »eiteren Beratung flellte es fid) als un>

möglid) b,erauS, genau innerhalb ber burefj bie Vorlage
angebeuteten ©renjc ,ju bleiben. Um ju einem Uberblirf

über bie ©efamtlagc ju gelangen, mie biefelbc ficij als

ftolge beS börfengefebes ergibt, mar es Dielmetjr erforber»

lirf), bie i?rage bcS börfcurcgifterS überhaupt, fomic

bie ©irfungen ber Untcrfagung bcS börfentermin-
fjanbels in (betreibe unb fDiüfjlenfabrtf aten, fo>
mie in Anteilen Don bergmerfö« unb ftabrif«

Unternehmungen, cnblirf) aud) nirfjt nur baS Jl c i d) ö

«

gcridjtScrfeuntuiS Dom 1. Te3cmbcr 1900, fonberu
aud) basjenige Dom 28. Cftober 1899 in benbercidj

ber berfjaitblungen ju «eben. 9lud) bie §§ 762 unb 7ö4
beS bürgerlichen ©cfcfcbuchS fpielcu tjicrbei eine

SHofle. (Erft alle biefe fünfte, im Sufantmcntjangc be?

tradjtct, laffen erfennen, in meldjem Umfange bie ©efet^

gebung reionnbebürftig ift.

3Bas junädjft baS börfenregifter anlangt, fo mürbe
Don ber einen Seite folgenbeS ausgeführt:

Taö börfenregifter habe fid) burdjauS bewährt. Ter
£>auptjWcd besfelbcn fei gemefen, meite Streife bcS bTiüat

publifumS Don börfenfpefulationen fern ju galten unb
ben ÜNittelftanb Dor ben berlorfungen beS börfettfpiels

311 fdjüöen. Tiefer 3>»ed fei erreicht. Wäre bie* nidjt

ber ftaü, fo mürben bie börfenfreife nidjt fo cnergifd)

bie befeitigung beS börfenregifterS uerlangen.

5ür baS briDatpublifum läge ein mirtfd)aftlid)cS

bebürfniS *u börfenmäfjigcn Xcrmingefajäften nidjt Dor.

TaS beftreben ber ©efefegebung, biefe .«reife Don foldjen

Wefdjäften fern ju fjaltcn, fei bemgemäß ein berechtigtes.

(SS liege aber auf ber £>anb, baß, je Icidjtcrc formen
gefdjaffen mürben, je mctir ben beteiligten bie ÜDcoglidjfeit,

(jinwänbe ju mad)en, genommen mürbe, befto mehr baS
Spiel er(eid)tert unb in roeitcre Greife getrieben merbe.

Je mehr Sdjranfen aber gebogen mürben, befto mehr
merbe baS Spiel eingcbämtnt. üefctereS h,abe baS Dörfern

regifter erreidjt.

bon einem *KitgIiebe beS SluSfäjuffeS mürbe ber

©nmanb ber 9cid)teintragung in bas börfenregifter als

baS Slcotfeil beS bcrfüt)rten bezeichnet, burd) iljn entgebe

er ber „Slbfdjladjtung" burd) gewiffenlofc Öegenfontra

beiden. So lange ber Wirtfdjafthdje 9luffdjWung gebauert,

habe baS bublifum feine beranlaffung gehabt, Don bem
ihm Dom Wcfetsc bargebotenen 9Iotanfer, bem JRegtftcr*

einmanbe, Webrauch ju machen. Jpcutc aber, mo nach

bem Ulüdgange ber Surfe ber Wertpapiere bie 3iot in

ben bamit überlabenen Streifen immer größer merbe,

mehrten fid) aderbings bie JäHe beS ßinWanbes. Ta
aber Derlange bie börfe, baß man baS Don ihr gcinif^

ad)tete Wefctj ,ju ü)ten «unften reformiere.

Ter fernere ^med beS 3iörfenregifters , für bie

jenigen Areife, meldjc börfenmäßige lermingefdiäfte be-

rufomäßig abfdjließen, bie Tifferen,5einmänbe befettigen,

fei aüerbings nidjt erreicht morben, meil biefe ftreife fid)

nicht allgemein in bas iBörfenregifter hörten eintragen

laffen. TiefeS fönne man aber nidjt bem Wefelje jum

[

'i'oriourfc mad)en. Wenn in .s>anbelsfreifen felbft Diel

fad) bie 3(uffaffuug beftiiube, baß bie (jiutragung im
börfenregifter ben itrebit unb baö s3nfehen beS 9e>
treffenben fdjäbige, fo fönne eine foldje Sdjäbigung boch

nur bann in ber (iintrogung liegen, menn bie Wefdjiifte

felbft foldje fiub, bie ein auf fein 31ttfehen unb auf

feinen itrebit h"I*enber Kaufmann nidjt madjen foll.

Soldje ©cfdjafte ju erleichtern, fei aber boch nidjt be

red)tigt.

9lngcftd)tö biefer Untftönbe fönne Don einer Sluf

hebung beS "üörfenregifterS feine JRebe fein. Diefelbc fei

auSfidjtSloS unb merbe meber auf feiten ber Dcrbünbeten

Regierungen nodj int JicidjStagc Suft'imnung finben

Tem Dielfad) geäußerten 3Sunfdje, ber (Eintragung in baS

börfenregifter bie Gintragung in baS ftanbclSregiftev

glcich.suftcllcn, fönne nicht ftattgegeben merben. Tenn
cinerfeitö fei aud) für bie flouffeute ber 3lbfdjluß börfeir

mäßiger lermingefdjäfte, Don beujeuigen, meldje berufs

mäßig Dorfen» ober imnfgefd)äfte betreiben, abgefehen,

fein mirtfdjaftlidjeS bebürfnis, anbererfeitS mürbe biefe

©leidjftellung für bie inl i>anbe!Sregifter (Singerragenen

bie SBefcitiguug beS TifferenjeiumanbeS, alfo eine Slnbe

rung bes bürgerliijcn ÖefcbbudjS bebingen, bie moljl

nidjt in fommen fönne.

Tie Jlufgabe ber Wcfeügebung fei cd Dielmehr, für

einen loeiteren SluSbau unb eine Stärfung bcS (Snmb-
gebanfcnS bcS imrfenregiftcrS Sorge ju tragen. Tiefes

;}iel Derfolge bie Vorlage burd) bie beftimmung, baß
berjenige, ber fid) in bas iöörfcnregiiter hat eintragen

lauen, bemjenigen gegenüber, bei meldjem bie« nidjt ber

,yall üt, gemiffe Vorteile genießt. Jludj nad) ber bor.

läge mirb taxan feftgehalten, baß nur bann (Eingetragenen

ein ftlageredjt juftcl)t, baß bagegen ber ?2id)tciugetragcue

biefeS 3tedjt nietjt h^Dcn foll. Tic borlagc mill aber ben

ins £>anbelSregifter (iingetragenen fomie benjenigen, meldje

berufsmäßig börfen ober banfgefdjäfte betreiben, ober

mclche sum beftidj einer börfe äugelaffcn fiub, ben (iin

manb ber üiidjteintragung in bas börfenregifter ab

fdjneibcn. Soweit es fidj um berfonen Ij^nbele, meldje

berufsmäßig börfen- ober bauficrgejnjäftc betreiben, ober

meldje jum befudje ber börfe jugelaffen feien, fömttf

mau biefer Subetimg unbebenflidj suftimmen, ba bie

leibe äWeifelloS bie SBirfung Ijaben mürbe, baß tief)

wettere ftreife inS börfenregifter Würben eintragen laffen.

?ludj werbe baburdj in biefen «reifen bie berietjung Don

|
Iren unb Glauben Derhütet. {yür alle übrigen «reife

aber müffe ber dtegiftcreinmaub bcftcljcn bleiben, benn
man fönne unter feinen Umftänbcn alle briDatperfonen

ben \xrrcn ber börfe waffenlos ausantJoorten, unb um
biefe yhwÜJCrfunetl breljc fidj ber ganjc Äampf. be-

benflich erfdjeinc cö aber aud), fämtliajen ins .t>anbels.

regifter (riugetragetten ben (fittwanb ber i»iid)tetntragung

ju nehmen, ba ins £>anbe[Sregi[ter biele eingetragen feien,

mie j. b. Waftwirte, IVaurer^ unb QinuWBCttUtfbtt,

Tetailliften, betten bie Jväljigfeit burdjaue mangele, bie

bebeutung ber börfcnmäfjigen lermingefdjäfte fadjgemäß
ju beurteilen.

Wenn behauptet Würbe, bie (Erhebung bes IrintoanbcS

ber Jiidjteintragung ins börfenregifter fei unmoralifd) unb
Derlctje Ireu unb (Miauben, fo fönne ohne weiteres ju

gegeben werben, baß, wie jeber anftänbige l^enfdj feine

Spielfdjulben bejahlc, ein foldjer aud) ben Jlegiftcr

einmanb nidjt mohl madjen mürbe.

Ter «efefegeber habe aber eine anberc Aufgabe unb
beShalb Dcrfage er ben Spielidjulben bie .Sllagbarieit unb

|
beifpielSWcife in gewiffeu fällen bie SicdjtSbcftänbigfcit

eines ÄaufüertragS. Wenn 3. b. bie itcidjtbefolgung ber

I borfdjrift ber fdjriftlidjen Sfbfaffung beS bertragS jebem
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ßontrahenten baS Siecht gibt, bcn Gintoanb bc§ nid)t

perfeften Vertrags 511 erbeben, fo toerbe niemanb be<

baupten fönnen, baß biefc ©efetjeSborfchrift an fid) bic

öffcntlitlje Üftoral ober Ireu unb ©lauben bcrlcfcc, fo

menig tote eS gegen bie öffentliche ÜNoral oerftoße, toemt

für bie Älagbarfeit bet Vörfentermingefd)äfte bie Gin>

tragung ins SBörfcnregiftcr ocrlangt toerbe.

3m übrigen toürben olle Vefdjwcrben unb Unju»
träglidjfeiten gehoben fein, wenn fid) alle SanfierS ein-

tragen liefen unb bafür forgten, baß ade Vcrfonen —
Vribat= unb itauflcute —, mit benen fie ©efd)äfte machten,

ebenfalls eingetragen mürben. Ser SEßiberftanb gegen«

über bem lermirtrcgifter fei unberechtigt unb nur biefem

unberechtigten JSiberftanbc feien bie jetjigen Verhältniffc

juäufdjreibcn.

Sogegen fönne fetjr motjt eine .fcerabfetntng ber ©e«

büfjren für bie Gintragung ins Vörfenrcgifter, bic in ber

2at wohl ju t)odt) feien, in Grtoägung gebogen merben.

hierauf tourbe bon ber onberen Seite ertoibert, bafj bon
einer toaffenlofen Auslieferung beS VribatpublifumS an
bie $örfe feine Siebe fein fönne, angefidjtS beS § 78 bcS

VörfcngefcfccS, meiner laute:

„38er getoohnheitsmäßig in getoinnfüdjtiger

AbfUfjt anbere unter Ausbeutung iljrer Uner<

farjrencjeit ober ihres ÖeicrjtfinnS ju Vörfenfpefu

IationSgefd)äften berleitet, meiere nicht in ihren

Wefd)äftSbetrieb gebären, mirb mit WefängniS
unb Aiigleicf) mit ©elbftrafc bis ju 15 000 JL
beftraft, auch fann auf Vcrluft ber bürgerlichen

Gbrenredjte erfannt merben."

Slud) bie §§ 762 unb 764 bcS "Bürgerlichen fflcfch c

bud)S böten einen fo toeit gehenben Schuh, baß e§ ju

biefem gtoede nicht noch ber Gütridjtung bcS Vörfen;

rcgifterS beburft t)ätte. fetteres h>be fid) benn auch

nach ieber 9tid)tung f)i» olS Dcrfct)lt erloicfen.

Ibeoretifdj bielleid)t gut erbadjt, fei cS, toie bic

VrariS bie§ gejeigt höbe, rtid)t bttrdjfübrbar. Auch bie

Anberungen, toeld)c in ber Vorlage in AuSficht genommen
feien — bau. nämlich berjenige, ber jur tfeit beS ©c=
fd)äftSabfd)lu)*fe$ als Kaufmann in baö ftanbelSregiftcr

eingetragen mar, bic GrfüUung nidjt besf)afb bermeigern

fönne, meil er in baS SBörfcnregiftcr nidjt eingetragen fei,

unb baß baS gleidje gelten folle bon bemjenigen, ber

berufsmäßig Dorfen» ober ÜBanfgefdjäfte betreibe ober

tum Sefudje einer Sörfe 3ugelaffen fei — , mürben baS
Jtegifter nidjt lebensfähig machen. Gbcnfotoenig »erbe
eine £>crabfefcung ber (Gebühren bieS betoirfen.

$ür bie Vörfenbefudjer felbft feien mcber bie jebt

gcltenben Veftimmungen beS ©efeheS nod) bie in AuS<
fidlt genommenen Anberungcn erforberlidj; benn an ber

Vörfe mürben mcber Siffcrenä> noch tHcgiftereinftninbe

gcbulbet.
(
viir bie r)ouptftäbtifcf|ert VanfierS werbe burd)

bie borgcfd)(agenen neuen Veftimmungcn aderbingS ein

Vorteil gefchaffen, benn biefen VanfierS gegenüber fönne

nunmehr ber ftall Salmoni, ber frall, baft ein Äonfuri-

maffenbertoalter ben Gintoanb erhebe, nid)t mel)r ein«

treten, Wenn ber rjauptftobtifctje Vanficr felbft in baS
Sörfenregifter eingetragen fei. SöaS bie VrobiiiflbanfierS

anlange, fo fei ihr Siberftanb gegen bie Eintragung

burchauS bered)tigt, unb biefer 3£iberftanb merbe, aud)

menn bie Vorfdjläge ber Vorlage ©efefc mürben, nidit

aufhören. Sie ehrenhaften ^roDinjbanficrS ließen fid)

nidjt eintragen, meil e§ fie Oedeme, burd) biefe Gintragung

ihre Verpflichtungen, melche fie p wie f° erfüllten, nod)

malS gefc^lid) fcftftetlen 31« müffen. 5ut f,c fc ' e* aocr

beS meiteren jtoecfloS, fid) in baS SBörfenregiftcr ein'

tragen ju laffen, meil fie ihre ^rioatfunbfri)aft niemals

toürben baju bemegen fönnen, bieS gleidjfaHS tun. 1

routf, betr. Stnberimg be8 SStfengefefefS.) 1107

SaS ^rinatbublifum merbe in biefem Slegiftcr ftetS ein

©pielregifter fehen unb toerbe fid) niemals eintragen

laffen. GS toehre fid) auf baS Gntfchiebenftc bagegen,

m ber Offentlid)feit bie ?lrt feiner ©efdjäfte lunb j"

geben.

£a8 gleiche fei bei benjenigen ffaufleuten unb ©e«
loerbetreibenben ber gaQ, toeldje in baS J^anbelSrcgifter

eingetragen finb, nid)t aber berufSmä&ig Sknf' unb 93örfen=

gefd)äfte betrieben. Siefelben fämen im Saufe ihrer ®c<

fdjäfte unb bei üjrer SJennögenSoerroaltung häufig in bic

Sage, burchauS berechtigte icrmingcfdjöfte ab,yifd)Iicjjcn.

Sic lehnten eS aber ab, fid) in baS 2erminrcgifter ein»

tragen 3U laffen, nirfjt meil fie felbft biefe ©efd)äfte für

illegitim hielten unb beStjalb Anftanb nehmen müßten, fid)

ju bcnfelben 3U befennen, fonbern toeil fie müßten, baß
bie überloiegenbe ÜJJchrsahl beS faufmännifd)cn unb pri«

Daten ^JublifumS in bem lerminregifter ein Spielcrregiftcr

erblidt, unb meil fie befürchteten, baß infolge biefer nun
einmal borhanbenen &uffaffung bcS ^ublifumS ihr &rcbit

unbcred)tigtertocife toerbe gefd)äbigt toerben.

Sie ^ribatleute erfermen fich felbft nid)t als fold)e

an, toelchc gewerbsmäßig Sörfengefd)äfte betreiben, unb
mollten als fold)e nicht anerfanut toerben. Vielleicht

toerbe es möglich fein, unter bem s}kUmtpublifum bie

Spieler bon Vrofeffion 3UI Gintragung in baS $örfen<

regifter 311 bemegen, alfo foldje Verfonen, toelchc ©efchäfte

machten, bie am adertoenigften eine toirtfdjaftliche Ve>

rcdjtigung hätten unb bic bor allen übrigen befeitigt

toerben foüten. Senn biefe Verfonen hätten am menigften

ihron 9Jamen unb ihr 9lnfeb>n 311 toat)ren. ©efchehe bie

Gintragung aber fciteuS biefer Vcrfonen, fo toürben gcrabe

bie toirtfchaftlid) am meiften berbammcnSmerten ©efchäfte

mit bem Gfjarafter ber mirtfdjaftlid) berechtigten ©efd)äftc

befleibet, unb bieS fei fid)erlid) nicht bie 9tbfict»t bcS

©efcögcberS getoefen.

©enn fid) nun baS Vribatpublifum nicht b>&£ in

baS Vörfenregiftcr eintragen laffen, fo fei bod) bamit

feineStoegS erreicht toorben, baß es beStoegen oon bem
fpefulatiben Gffeftenhanbel fern geblieben fei. 3m ©egen=

teil, bie Grfahrungen ber legten 3af)rc hätten betoiefen,

baß cS fid), mehr als je 3ubor, baran beteiligt habe.

5lllerbingS hätten fid) angefidjtS ber entftanbenen 3lcd)tS«

unfid)erheit biejenigen VanfierS, meldje ein Vermögen 3U

berliercn hotten, mehr unb mehr bon ben ©efehäften mit

bem Vriuatpublifum femgehalten. 9luf biefc SSeife fei

aber bie unglüdlidje Situation gefdjaffen toorben, baß
bnS Vublifum einerfeitS mit feinen ©efehäften in $»änbe

getrieben morben fei, in benen eS fid) beffer nid)t befänbe.

Anbererfeits aber fei eS mit feinen ©efdjäften bem 3luS.

lanbe sugeführt morben, too in ben legten Sohren für

beutfdje ^Rechnung ©efchäfte in größtem Umfang aus*

geführt toorben feien. Sic englifctjen Leitungen brüften

fid) bamit, baß bem Sonboner 3Rarfte auf biefe ©eife

bielc Millionen juflöffen. So fei cS gefommen, baß bie

inlänbifchcn Vörfen unb baS inlänbifche Vanfgctoerbc 311

©unften beS 9luSlanbcS gcfdjäbigt unb baß bic auS>

Iänbifd)en SKärfte burd) beutfdje Aufträge gefräftigt

toorben feien.

Sie beutfdjen Vörfen hötten fein ^interlanb mehr,
Seutfd)lanb fei bielmehr baS .^interlanb ber fremben

Vörfcn, eS fei bem AuSlanbe tributpflichtig getoorben,

toähtenb früher, too bic beutfehen Vörfen ber inter^

nationale 3Karft für bie ©efdjäfte ber ganjen 33clt waren,

umgefehrt baS AuSlanb bem beutfdjen sIRarfte tribut-

pflichtig gewefen fei. Gnbe 1899 feien bie gahlungen,
toclche für Gffeftenumfä^e Don Seutfdjlanb nadj Sonbon
3U mad)en maren, fo groß gemrfen, baß ber ©ed)felfurS

auf Sonbon eine foldje ^öt>e erreichte, baß eS Dorteil.

1S8«
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Ijafter mar, ©olb nadj fionbon m fdjtden, ftatt 3S?ccf>fcI

auf Öonbon ju faulen. Tiefe 9lufid)t müffc oitcf) auf>

recfjt erholten Werben, Wenngleich oon anbcrcr Seite

behauptet »erbe, bafj bie Slusmcifc über ben fteigenben

©cfcfjäftöumfarifl ort ber berliner Börfc rtitfjt Darauf

inbeuteten, baß fchr Picl Weniger ©efrhäfte an ben

cutfdjen Dorfen gemacht tnürben, als früher. Tcnn bie

oorgetragenen 8iffern untfafiten bie ISrträgmffe aus bem
©ffeften« uub bem Umfatjftcmpel jufammengenommen.
Ter Gffcftcnftcmpel aber fommc für bie Beurteilung

ber Umfätjc ttict)t in Betracht. Tic Umfa^ftcucr
felbft aber jeige einen erbeblidjen rllüdgang gegem
über bem ^nhre 1899, mcuugleid) imloifd)on für eine

gan^e Steihc Don Wertpapieren ber llmfatäftcmpcl 0er=

boppclt Worbctt unb bie flcineu Umfätjc oon »100 t f(. uub
barunter, meld)e früher ftempelfrei maren, jetjt ftempcl?

pflidjtig feien.

:i)iinbeften& ebenfo gefäf)rlid) aber wie bie luirtferjaft

liehe Sd)übigung, fei ber moraliidje Sdmben, meldicr

burd) bie 33eftimmungeu beö iwrfcugefetjcS angeridjtet

worbcu fei. <£s fei richtig, bafj auf Wrunb ber weit

gehenben Jubifatur bes 9leid)egerid)tS unb ber Behanb
lung ber iBörfcngcfd)äfte als Spiel unb Wette fdjou früher

liinwäube möglich gewefen feien. Turd) bie cefliinnum'
gen über baß Börfenregiftcr mürben bie <£intoänbe aber

gerabeju prooojiert uub fo leirfjt gcmad)t, bafj eine fehr

fefte llforal baut gehöre, gegenüber einem brobeuben

Bcrluft auf bie (£rr>ebunf| ber bargebotenen friooleu ßin«

wänbe ju oerjichten. Ire genüge jeut bie Berufung auf

bie i>iid)tbeobad)tung einer polizeilichen Borfchrift — unb
eine foldje fei bic 3>ovfd)tift ber (iintragung in baö

SBörfcnregiftcr bod) nur — um eine AUagc a limine ab-

meifen su laffen, ohne Prüfung ber Jyrage, ob ein legi

times ober illegitime* ük'fdiäft oorlicge, linihrenb früher

bod) burd) alle Snftanjcn b<uburch eine fontrabiftorifdjc

Bcrljanblung ftattgefunben habe, in Weld)er ber mit

Sdjaben Bebrobtc fein Dicdjt hätte oerteibigen fönneu.

(is l)t»be fid) beim auch in beu Stopfen bes ^ubliftims

bie Erhebung aller mögltdjcn Ciinwänbc fo lehr feftgefeljt,

bafj biefelbcn aud) auf anbere ale auf lenniiigcfdjäftc

übertragen merben. Tas Bublifum erhebe nid)t nur ben

(Eintoaub, fonbem forbere beftcUte Tepots jurücf, weil

bic* gcfctjmäfjig fei. Tas Oiefüljl für bie (yrage, ob
cv eine ehrenhafte ober unehrenhafte .'paublung begehe,

fei mehr uub mehr »erlorcn gegangen, flbuofaten, Bta&tft«

anwälte hätten fid) fdjon als Spcjialiften für iwvfen
bcanftaubungen aufgeian. Wenn man barauf hinWcife,

bau bei ber fteigenbeit .ttoujuuftur bafl ^ublifum nidjt

nötig gehabt höbe, »on bem 3tcgiftercinmanbc Webraudh

,m machen, mäbrenb cö bei ber rürfgängigen Aloujnnftur

,ju biefem „ftotanfer" greife, fo liege gerabe barin bic

fd)limmfte Tcmoralifation. Taburd) merbe bemiefen, bafj

bat- i>ublifum bic QkUmtlK anftaubsslov cingeftririjen

habe, bic SBerfufte aber nidjt tragen loolle.

Unter feinen llmftänben föuue bem ^tgeftimmt merben,

bafj bas ^ublifum, augcblid) um es ju fd)ü^eu, burd) I

bao Öcfeb bajn erjogen luerbe, $>anblungcn ^u begehen,

mcltfie bem Wort unb Ircubrudje gleidjfömeu. lic. merbe
auf bie Analogie anbcrcr 3ted)töhanbluugen

(
»nie j. i».

non «aufoerträgen, locldie ju ihrer Wültigfcit ber fdjrift

Iidjen jjotm bebürften, hingetoiefen. Tarnuf möjft aber
ermibert merben, bafj ein Wortbrud) unter allen Um
ftänbeu ocrbammcnvmcrt fei, in welchen Wefcllfd)aft->-

freifen unb in meldjen Wefd)äftvimcigeu berfelbc aud) Por-

fomme, unb bafj e-j bebauerlid) fei, mentt einem berartigen

SBorimudj in irgenb einer ivorm i'orfdjub geleiftet merbe.
,

^cfrhämcnb aber fei bic t'age, uüc iie burd) bav Dorfen

gcfel? gcfd)affen fei, gegenüber bem 2luolanbc, hicirf)es

nicht oerfteb^e, toie e8 in Teutfchlanb möglid) fei, bafj ber

bona Ado ©laubiger bem böemidigen Sdjulbncr gegen-

über, aud) roenn ce fid) um legitime ©efehäfte hanbele,

mad)t= unb rechtlos fei. (Jö fei nicht 3u üermunbeni,

menn unter biefen Umftänben fdjon ßMe Dorgcfommen

feien, in benen beutfdje Staatsangehörige fich ber aus-

läubifcheu Med)tfprcchung untermorfen hätten, »eil in

letzterer ein gröf5crer 3icd)tfchutj gefunben merbe, als in

ber beutfdjen. 2Ule biefe Umftänbe bemiefen, bafj bas

23örfeitrcgiftcr eine Dcrfchltc unb fchäbliche Irinrichtung

fei, mie bies übrigens frhon in ber Dorfen < (Jnqu8tefom-

miffion feitens Dcrfdjiebener einfidjtiger ^erfonen Porher

gejagt toorben. Tiefelben hätten ben funbamcntaleu

Irrtum ber 3bcc bes ^örfenregifters barin gefunben,

|
bafj bemfelbeu ber innere 3led)tsgebanfe fehle. Sciemals

fönne, burd) Irintragnng in ein Stegifter, ein illegitimes

Wefdjäft einem legitimen locrbcn. 3iiemals forme

burd) eine foldje (iintragung ba§ legitime ©efehäft Pon

bem illegitimen getrennt merben — unb hierauf allein

feien bod) alle Bemühungen gerichtet gemefen. 3ludj bie

afler illegitiinften Wefdjäfte feien in ber Sage, burd) bloftc

I

Sintraguna in bas ütegiftcr, fieb ben Charafter unb bic

3ted)tsmirtungcn ber legitimen (jkfdjäfte beizulegen.

31us ber gaujen Gntmidelung ber Tinge fei baher

fonfeguenter Weife nur ber eine Schlufj ju iiefyn, bafj

bie (iinrichtung bes ^örfenregifter» mieber aufgehoben

merben muffe.

Senn bas Verbot bes 5}örfenterminhanbels
in Einteilen Pon Hcrgmerfö' unb Jyabrifunter

nehmungen ben 3roe^ gehabt habe, bie Spekulation

barin ein,5ubämmcn, fo fei, mie im SörfenauSfdjufj aus-

geführt murbe, biefer ^med nid)t erreicht morben. Tie
Spefulation h"be öielmchr nur eine anbere on«

genommen, inbem fic öoiu Icrmingefdjäftc 5um flaffa-

gefdiäft übergegangen fei. Tiefe Slnberung ber ftorm,

in locldjer fid) bie ©efehäfte poDjögen, fyabc fid) aber

nach jeber rltidjtung hi« als nachteilig ermiefen. 6s fei

flar, bafj bas ftaffagefdjäft fd)merfäßiger fei, als ber

Xermiuhnubel. 3e fd)merfälliger aber bic Jyorm, befto

weniger fei bas ©cfd)äft geeignet, fid) ben augenblidlidjen

Uicbürfniffeu anju^iaffcn.

Taraus folge, bafj bie g-omt bes Ataffagcfdjäfts meit

meuiger geeignet fei, bei ähirsfcbmanfungcn ausgleicfienb

ju Wirfcn. Wenn es bafür eines Skmeifes bebürfe, fo

luerbe bcrfclbe burd) ben Wem ?)orfer lltarft geliefert, an

meldjein lebiglid) bas Alaffagefd)äft beftehe uub teeldjcr

bic toilbcfteu Mursfdjmanfimgcn aufjumeifen fyäbt, mie

bics erft in allcrlc^tcr ^cit jutagc getreten fei. STCoch

mehr ins Wemicht aber falle ber Umftanb, bafj, mie mohl
ohne meitercs luerbe jugegeben merben, nötigenfalls aber

mit Rahlen belegt merben föuue, ,uir ikmältigung ber

g!cid)cn Cuautität oon Äaffaumfä^en bie Jnanfprud)

nahiue uou Umlauf^mittcln in unenblid) Picl :ic;iavn:

SRa|c erforberlid) fei, als für bic glcid)c Cuantität Pon
Icrminumfätjen. Ties habe fid) un^meibeutig feit (£rlafj

bes Verbotes bes ilmffcntcrminhanbclä in einteilen Pon
Bergmerfö^ unb ,ltfbrifuntcrnel)mungen herou&geftellt.

Umlnufsmittcl in grofjem Umfange, bic fonft ju anberen

mirtfd)aftlid)cn ^lucden ^ertneubung gefunben unb ba^

felbft bcfrudjtcnb gemirft hätten, hätten in Bewegung
gcieijt merben müffeu, um bie ?lbtoidelung oon (Sffeften

umfäocu nt bemerfftefligen, Woui es fonft fo.gut'mic
feiner Umlaufsmittel beburft hätte. (5inc Snanfprudj^

nähme oon Umlaufsmitteln bebeute aber ftets eine sBer
tcuerung bes ^insfufjes.

(iin foldjer fei beim aud) Währenb ber itonjunftur

für inbuftrielle Werte in holK'" 'Biafjc eingetreten unb
habe Stampfl ben iiiuSfufj für Tarlehen gegen SSert»
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pariere an ber SJorfe berteuert, fjabe naturgemäß bann

auf ben SiSfonifa* für Sßed)fel ntt ber Sörfe unb bei

bet SHeidjSbanf eingetoirft unb fdjließlid) mit baju bei-

getragen, ben .Hure bet Staatspapierc unb s$fanbbricfc

ju brüefen. Siefe Spannung §abe erft nadjgelaffen, feit»

bem ba» ©eldjäft in inbuftrieQen ©erten aus ber fteigen«

ben öetoegung in eine faßenbe übergegangen fei. Sic»

felben SSirfungcn mürben fid) aber tofort toieberfjolcn,

toerni toieber eine neue ftodjfonjunftur auf inbuftriellem

®ebiet einträte.

28aS bie probuftenbörfe angebe, fo fei biefelbe

burd) baS Verbot bes s8örfcntcrminI)anbcIS in

Wetrcibc unb 372üi)lcnfabrifateu bemidvtet morben.

SaS Kapital §abe fid) bom ©etreibeb,anbel 3urüdge3ogen.

3öemt eS früher möglidj gemefen fei, bnrd) Jpitfe beS

iReportgefdjäftS, alfo bes Scrminfjanbcls, baS un-

mittelbar nad) ber fente in Scutfdjlanb überfd)üffige

(Setreibe folange in ber Sdjtoebc 311 erhalten, bis

eS im natürlichen Saufe ber Singe für ben

.ftonfum in Eeutfdjlanb SBertocubung fanb, fo fei biefe

üfiöglidjfeit bleute auSgcfdjloffen. 3«it gehe nad) ber

l£rntc beutfcfjeS ©«treibe mS «uSlanb. Sa aber Seutfdj-

lanb an unb für fid) ein Sefijit an Brotgetreibe Ijaüe,

fo müffe bei cintretenbem iBcbarfc nidjt nur biefes Scfoit
nad) Seutfcfjlanb importiert toerben, fonbern aud) nod)

baS Quantum, toeldjeS bem $ur Reit beS temporären

ttberfdjuffeS auS Seutfdjlanb erportierten Oictrcibe gleid)«

fomme. latfädjlid) fei auf biefe ©eifc baS 9iational-

bermögen erheblid) gefdjäbigt toorben. Saß butO) bao

Verbot bes SörfenteminfjanbelS in betreibe unb !iJül)leit<

fabrifaten ba$ ®efd)äft in§ JluSlanb gebrängt morben
fei, merbe jtoar bon anberer Seite beftritten. SieS fei

aber notorifd) unb ein berartiger ft-aß fei erft turjlidj in

einer ehrengeridjtlidjen 3.krtjanblung fonftatiert morben.

Siefen Stufifütjrungen mürbe entgegengehalten, baß

ber börfenmäßige lerminhanbel nur in bcrljältni&mäßig

toenigen Offerten unb nur in foldjen, meldje (ebiglid) an
inlänbifrfjcn Dorfen geljanbelt feien, berboten morben ift,

unb baß ein toirtfdjaftlidjeS Sebürfnis für einen Dorfen»

termititjanbel in SergtocrfS- unb 3nbufrriepapiereu nidjt

borliegt. 3n s^fanbbricfcu, Jtommunalanlciljcn unb ben

meitauS meiften Snbuftriceffeften befiele fein Jcrmin
Ijanbel, of)ne baß baS anlagebebürftige publifum unter

biefem SRangcl 311 leiben hätte.

Sie Sefitrdjhingen, meldje bor Grlaß bes 93örfen

gefefce* bejüglid) ber SluStoanberung beS ©cfdjäfts in

Wctrcibe unb ÜKütjIenfabrifaten laut getoorben unb aud)

erflärlid) gemefen feien, hätten fid) nidjt erfüllt. Sie

Sirrungen bes Verbot« feien im großen unb ganzen

günftige. Sotooljl bie Öetrcibehänbler in ber probinj

mic bie Sanbtoirtc feien aufrieben; erft nad) ber 3luf>

ijebung be$ JerminljanbelS f)abe fid) ein felbftänbiger

l'ofofmnbe! in ber ^robütj mieber entmidelu fönueii unb
feien bie greife biel ftabiler gemorben. Sie ptopljc»

Sciung, eö merbe fid) 3. 33. in Slmfterbam ein großer

lerminhanbel entroideln, fei nidjt eingetreten. 3n Seutfdj

lanb felbft fei im effeftiben .^»anbel fein äiüdgang, foitbcm

nad) ben ßinfutjrliften fogar eine fleine t£r()öi)img ein

getreten. Sie ttinfuljr nad) Berlin per i<ab,n unb per Saffer
unb folglid) aud) bie Umfüfee feien gröfjer gemefen als friiljer.

31ud) für bie 2Küf)leu fei bas. Verbot bes 33örfen<

terminf)anbele nid)t uon 9iad)teil geioefen; menigftene

gelte bieS für bie mittleren unb fleincn »Jlüljlen. ^nm
tjabc ba§ lerminoerbot gerabesu sum Vorteile gereid)t.

,yür fie genüge bet fjanbelfi" be3iebungömeife gemein«
I

redjtlicfje iiieferungS^anbel, beffen Grfd)mcrung ober gar

Sefeitigung üon feiner Seite befürmortet »»erbe, meil

berfelk in ber 2at nid)t entbehrt toerben fönnte. 3(ud)
1

im Sluöltmbe fei man ber gtage bee Verbots be8 »ötfen.

tetmini^anbelS in ©etteibe unb ÜRüljlcnfabtifaten nöb,er

getreten. SBie im ^robuttenb,anbel eine Sd)äbigung nid)t

eingetreten fei, fo fömte eine fold)e aud) für ben <£rfeften»

tjanbcl jebenfalk- nad)toeiSlid) nidjt behauptet toetben.

Ser auf biefe Sarlegung gegrünbete ülnttag:

wSet 5Börfenau8fd)UB tooCe befd)Iiefjen, auä<

.jufpredjen, bafs ba8 Verbot beS börfenmäfjigcn

Ierminb,anbel& in 9Baren nütjlid) getonft b,at,"

murbe abgelehnt.

Sen !?lu3füfjrungen felbft tourbc folgenbe* entgegen

gehalten: ^öalb nad) ber 3«ftörung ber ^robuftenbörfe

tjabe fid) boö Scbürfnis nad) ©ieberljerftellung berfelben

geltcnb gemadjt. IVan gcf)e toofjl nid)t feb^I, toerm man
annefjme, baß bie Slnregung b,ier3u nidjt j«nt flemften

Teile Bon ber ffiriegeoertoattung ausgegangen fei, toeld)e

gefürdjtet ljabe, bie Slrmee in fritifdien Stiten nid)t er-

nähren jii tonnen, ofjne eine fräftige l<robuftenbörfe unb

einen fapitalfeften ©erreibefjanbel. Xatfädjlid) fei man 3u

beftimmten 3e»ten in Serlin faum für brei läge mit Srot

getreibe »erfetjen getoefen. Gegenüber ber «eb,auptung,

batj au* bem Verbote beö »örfenterminhanbelä fein SRad)-

teil entftanben fei, müffe mit ber größten SJeftimmlfjeit

bie Jatfadje atifred)t crfjaltcn merben, baß in biefem

grübjaljrc 5. $3. bie 9Rüllcrei — aud) auf bem SKegc

bes b,anbclSred)tIid)cn üiefenmgSgcfcfjäftS — nidjt im

ftanbe gemefen fei, fid) für itjre 9Ket)labfd)Iüffe burd)

«etreibefäufe unb umgefcrjrt 3U berfen. »uf biefe ffieife

merbe baß folibc OJcfdjäft 3erftört unb gerabe bie fo-

Iibeften Wctocrbetrcibenben mürben burd) ba* ©efels ge^

3toungcn, 311 Spefulantcn 31t toerben.

9SaS bie rcid)ßgerid)tlidjcn (sntfd)eib|ungen an»

lange, fo müffe man fid) ben "©ortlaut ber Paragraphen

be« itorfeugefefee*, toe!d)e in Setradjt fämen, bergegen-

toärtigcn. Siefelbeu lauteten:

§ 48.

Sil« ^örfenteraiingcfdjäfte in aSaren ober

Wertpapieren gelten Kauf» ober fonfrige Än^

fd)affungägefdjäfte auf eine feft beftimmte Sie-

ferungöscit ober mit einer feft befhmmten Sie-

ferungöfrift, menn fie nad) ©cfdjäftäbebingmtgcu

gefdjloffen merben, bie bon bem Sötfenborftanbe

für ben Icrminhanbel feftgefefet finb, unb toenn

füt bie an bet betreffenben Hörfe gefdjloffenen

Wcfdjäfte fo!d)er 3lrt eine amtlidje JeftfteHung

bon lerminpreifen (§§ 29, 35) erfolgt.

§ ß<>.

Surci) ein 23örfcntettningefd)äft in einem ©c
fdjäftöjtoeige, füt toeldjen nid)t beibe Parteien

3utBeitbe8®efd)äft8abfd)luffe« in einem Sörfen^

regifter eingetragen finb, toitb ein Sdjulbber

Ijälriüs nidjt begrünbet.

Saö gleidjc gilt bon ber (Srteilung unb Über

natjme bon Aufträgen fotoie bon ber 93et

emuintg 3U111 ?lbfdjluffe bon SBötfentermin-

gefdjäften.

Sic Unmirffamfeit erftredt pd} auf bie be

ftellten Sidjerljeiten unb bie abgegebenen Sdjulb-

anerfenntniffc.

tsinc Jlücfforberung beffen, toaö bei ober nad)

uöltiger 3lbtoidelung bes ©efdjäft« 3U feiner ©r
füHung geleiftct toorben ift, finbet nidjt ftatt.

§ 50.

Ser $unbe*rat ift befugt, ben öörfentennin

Ijanbel bon Skbingungen abtjängig 3U madjen

ober in beftimmten SÖaren ober Wertpapieren )il

Utl t CT] Li iT, C IT

.
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Ter SBörfenterminfjnnbel in Sinterten öott

tiergwerfö- unb 5abrifunterncf(mungcn ift unter-

tagt. 3er 33örfenterminbanbcl in Einteilen oon
onberen Grmerbögefellfdjaften fonn nur geftaftet

werben, Wenn baö Jlapital ber berreffenben Gr*

wcrbögefeUfdjaft minbeftenö anmutig SRUfioncii

i'iarf beträgt.

3er börfemnäfjige lenninljanbel in Mefrcibc

unb iBhlblenfabrifaten ift unterfagt.

§ BL
3nfomeit ber iBürfenterminljanbel in beftimmten

Barett ober Wertpapieren burd) biefeö Wcfeu
ober Pom 5öunbeörat unterfagt, ober bie

laffung beöfclbcn bon ben v
i3örfenorgancn enb

giltig Permeigert ift, finb iöörfentermingefdjäftc

in biefen Waren ober Wertpapieren oon ber

^cnufcung ber 33örfcncinridjtungcn auögcfdjloffeu

unb bürfen tion ben Jhtrömaflcrn nidjt »er-

mittelt ttierben. Sind) bürfen für foldje öc*

fdjäftc, fofem fie im ^nlanbc abgcfdjloffen finb,

"l>reiöliften (>lurö,$ettcl) nidjt Pcröffcnilidjt ober

in medjamfd) bergeftefltcr 'ikrPielfaltigung Per

breitet toerben.

3cögleidjen ift ein Pon ber 3Rtrwirfimg ber

itörfenorgane unabhängiger Jerminbanbel Pon
ber Üörfe auögefdjloffcn, foweit er fid) in ben für

iWrfentcrmingcfrijäfte üblidjen Jormen ooll^iefjt.

Um ben Sinn unb bie iBebenfung biefer Barographen
banbele eö fid) in ben ;)ieid)ögerid)töerfenntniffen Pom
20. Eftober 1899 unb 1. 3e,}cmber 1900.

Ü)fitglteber beö S3örfenauÖfd)itffeö, Weldjc glcidjjcitig

iWtgliebcr ber Dorfen Gnqmtefommiffion geWcfcn, 6c

[tätigten, bafe eö eine Aufgabe lefctcrer ftommiffion ge=

wefen fei, auö bem angemeinen ftreife ber lermingefdjäfte

biejenigen herauöjufdjälen, für weldjc allein eine befonbere

OJcfefcgebun^ ftattfinben fotle, unb baf; biefer beftimmte

Atrciö Pon icrmingcfdjäften berjenige fei, Weldjer fid) im
S 48 beö iBörfengcjctjcö genau unb prä^ifc befiniert finbe.

jn gleidjer Weife wie bie 3<örfcn>Gnquete-iioinmiffion —
fo Würbe auögefüfjrt — fei bie iHcgtemng bei ber ik
grünbung beö bem SHcidjötagc oorgelegtcu Innfengefctj

cntWurfö Perfobren. 3n biefer ^cgnmbuug fei, als' Gin
leitung ju bem ganjen Jlbfdjnitt 4 beö Wcfcüeö, —
Welver Pom 33örfeutcnninbanbcl fpredjc, unb in welchem
alle biejenigen iücfrimmungen enthalten feien, weldjc fidi

auf ben itörfentcrminljanbcl belögen, in Welchem audj bie

rHedjtöwirfungcn nicbcrgelcgt feien, Weldjc ber iwrfen=

rcrminljanbel nad) fid) pichen follc — aiiöbrütflid) ber

2nl) an bie Spifcc gcftcllt morben, bafj eö „alt- Mrimb<
läge für bie nadjfolgcnben ^eftimmnngen (alfo für bie

gefamten 33eftimmungen, Weldjc fid) auf ben Dorfen
tenninfjanbcl belieben) ber gcfebjicbcu iyeftftcltuug bei.

begriff» ber üörfentermingefdjäfte bebürfe".

Sin biefe Gntftcf)ungögefd)id)tc beö § 4S unb bie Pon
ber Regierung auöbrüdlid) anögetprodieue Slbfidjt fjabe

iid) inbeö baö iHcidjögeridjt nidjt gehalten. Tasfclbe

fagc Pielmeljr runb berauö, eö fei bie Sibfidjt beö Wcfcb--

<iebcrö geWcfen, bie S Refutationen ,m unterbrürfeit unb

infolgebcffen feien nad) § t)(> beö -

.Börfengcfebcö nidjt etwa
blof] biejenigen Wcfdjäfte ,jit beljanbeln, toeldje im 4; 4S

genau be^eidjuet finb, fonberu alte 2pefuIation£-gefrf)äftc,

»ie mögen fid) in formen flcibeu, in mclriie fie Worten,

audj fdjliefelid) bie «affagefdjäfte.

Wenn e§ fid) nun in bem iJtcictjc.gcridjtvcvtenulniffe

oom 29. Cftober 189!» im Wefentlidjcn um bie ^ebeutimg
unb bie Wirfuug ber <jS 48 unb >'^> banbele, fo greife

öa« Irrfennrme. Pom 1. Tc^ember 1900 ein in bie ik

beutung ber §§ 50 unb 51. 3er § 50 fpred)e bie Unter-

fagung beö 33örfentcrminbanbelö in ©ctreibe unb 3WübIen^

fabrifaten fomie in 3lnteilcu Pon Sergmcrfö» unb Jabrif'

Unternehmungen auö unb ber § 51 befrhnme bie folgen
ber Unterfagung babin, baß „'öörfentermingefdjäfte in

biefen Waren unb Wertpapieren pon ber Senufcung ber

^örfencinricfjtungen auögefdjloffen feien unb Pon ben

Muromaflern nid)t permittelt werben bürften, aud) bürften

für foldjc ö)efd)äfte, fofern fie im Snlanb abgefd)Ioffen

feien, ^reiöliftcn nid)t Pcröffentlidjt ober in medjanifd)

bergefteüter SerPielfältigung Perbreitet Werben; beögleidjen

fei ein pon ber lliitwirfung ber ©örfenorgane unab-

Ijängiger lerminbanbel Pon ber 58örfc auögefdjloffen, fo*

weit er fid) in ben für Cörfentermingcfdjäfte üblichen

formen Polljie^e". 9iad) ber auöbrüdlid)en thrflärung

beö i^ertreterö beö Öunbeöratö in ber Süjung beö 9ieid)ö<

tagö oom 0. Juni 189G feien im § 51 bie Wirfungcn ber

oon bem Wcfefce porgefebenen objeftioen Verbote er-

fd)öpfenb auögebriicft. 3lufeerbem aber fei im Steidjö-

tage felbft feinerjeit in bemg auf im 3luölanb abge-

fdjlofieue ^örfentermingcfdjäfte ein i'lutrag gcftcllt Worben,
ben "iVftimmungcn über bie Wirfungen beö v

iterbotö beö

^orfenterminbanbelö in Wetreibc ufw. bie loeitere IBcftim-

imuig [jinmjufügen, bafj biefe öefdjäftc, wenn fie bennod)

gemödjt würben, nichtig fem foütcn. Dicfcr Eintrag fei

aber im Steidjötag abgelehnt unb bie je^ige {yaffung, alfo

oljne bie iiiid)tigfeitöerflärung, angenommen.

tEba alle biefe bcutlid)en ©emeife für baö, Waö ber

Öcfc^gebcr gewollt b,abe, feien für baö 3ieid)ögerid)t nid)t

Porl)anben; baöfelbe babe fid) feine eigene Sluffaffung Pon

bem Willen beö Wcfcfcgcberö fonftruiert unb baö tat*

fädjlid) crlaffenc ©efe§ burd) ein neueö OJefe^ biefer

feiner eigenen ftonftntftion erfeßt.

lr» fei baber alö erfter Sdjritt ju einer ^3efferung

ber ^erljältniffe ber ju betradjtcn, bafj ber Giefefcgeber

baö ^eid)ögerid)t bcridjtige unb eine autt)cnrifd)c 3efla-

ratiou ber *§§ 48 unb fi6 fomie 50 unb 51 in bem Sinne
erlaffe, Wie fid) berfelbe au« ben auöbrüdlid)en Gr.

flärungen ber Regierung unb auö bem auöbriidlidjen

5^efd)luffe beö 3icid)ötagö fowic auö ber Gntftelnmgögc

fd)id)te beö ©efefceö ergebe.

demgegenüber Würbe Pon anbercr Seite auögcfübrt,

baf; man bem 3icid)ögerid)te nur banfbar fein fönne, bafj

cö mit Allarljeit unb Sidjcrljeit auf ber Jluöfübrung beö

Wcfeeeö beftebc. 3ic Grfenntniffe beö 3tcid)ögcrid)tö bc-

ruhten barauf, in jebem cinjelnen JyaUc auf ben Bomb
beö C>kfc^eö 31t geben unb ju prüfen, ob baö einjclne

(Mefd)äft ein fo!d)cö fei, Wcldjcö nad) ben 33eftimmungen

|
be-s WefeUeö iuläffig ober nidjt juläffig fein folle. 3aö

;

Mieidivgeridjt fei bemüht, objeftioeö !Hed)t infofern ju
1

fdiaffen, alö eö Wolle, baf; bie ?lbfid)ten beö «efefcc*

burdjgefüljrt Werben. l!aö «efeß, baö einmal beftebc,

mfijtt aud) frreng auögcfübrt werben. 3er ®efcßgcbcr

wolle foldjc ©efdjäftc Perbieten unb für ungültig erflöreti,

beren Rwerf ber Tifferenjgeloinn fei, Wüljrenb er erlauben

unb als gültig erflären wolle baö X!icferuugögcfd)äfi, fo-

feni ber Hwcrf biefeö Wcfdjäftö nidjt ber 3iffereingcwinn,

foniern bie Öieferung Pon Waren gewefen fei. 3aö
Mcidjögcridjt fei beftrebt, bie aufterorbeutlidjc Schwierig-

feil einer tfjeorctifrfjcn Definition für baö, Waö ber 0>>e^

; ie
-i cber bcabüdjtigt b,abe, in ber ^rariö ju befeitigen.

jtü ber Seit würben fidj auf biefe Weife fefte Wefidjtö

pn.tfte unb iBcgriffc in ber Jubifatur berauöbilben. SPian

fönne baö liertraucn ^um 3ieictjögeridjt baben, baß eö

feine Grfeunfniffe fällen werbe, Weldje bem Wrunbgebanfcn
. bes «^efebeö entgegen feien. 3ie Raffung beö Grfennt«

; itiffeö Pom 1. 3e,5cmbcr 1900 fei niefleid)t feine fcljr

!
glüdlidjc, aber bie Jubifafur Werbe fid) aHmäblidj ju
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poller Ätarhcit burdjarbciten. ©s fei Aufgabe ber :Hc

gierung, nic^t Beunruhigung ju fdjaffen, fonbern bic

.\>erren »om fcanbel ju beruhigen utib barauf tünpwcifen,

baß eS nodj Stidjter in i?cipjig gebe, toeldje bie größte

Bcadjtung unb baS Pollftc Vertrauen perbienten.

hierauf tourbe ertoibert, man föniie unmöglidj bat»

auf »orten, bis fiefj im üaufe Piclleicht Piclcr Sctbrc eine

cnbgültige BrarjS ber ^ubifatur hcrauSgcbilbet habe,

benn es fämen permögenSretfjtlidje fragen »om c!flcr=

größten Umfang in Berrad)t. 'Wau fönne nidjt Diele

3ahrc lang einen großen (WcfdjäftSjtoeig bejüglid) ber

jragc, ob bie Pon ihm gemachten Wefdjäfte redjtegültig

feien ober nidjt, in ber ßuft fdjtoeben laffeu. Gs hanbclc

fid) auch nicht bamm, bie Hoffnung aussprechen, bafj

in #ufunft bie Subifarur bes atcidjSgeridits fo fein

möge, bog bem Sjmitbel nidjt weitere (iTfrfjtoerunn.cn

entftünben, fonbem man habe fid) an bie Jubifatur JM
galten, toie fic Porliegc, unb burd) biefe ^ubifatur feien

alle legitimen öefchäfte auf bas tftußerfte bebroht. Sic

begebe fid) fotoohl auf ben .^anbel mit Wertpapieren

toie auf ben $anbcl mit Verreibe. 2luf ©runb biefer

3ubifatur formten bie folibeften (Wcfdjäfte burd) bie

(Berichte für nid)tig erflärt toerben. ßö müßte iirfi

nottoenbigertueife aller ©efdjäftsfrcife bic größte Bc
uuruhigung bemächtigen, benn burd) bie h)citge£)cube 9lus«

legung beS § 48 im 3ufammenbangc mit § 50 fömie bas

Vermögen ganzer, großer Wcfdjüftsfreifc auf 30 3ahre

hinaus in fcfjioerfte (Scfabr gebradjt tuerben. 3m
übrigen fei bic Slnfchauung, baß baS 9tcid)ögeridjt bas

cntfdjeibenbe ©eroidjt barauf gelegt habe, ob ber 3roccf

eines ©efd)ärtS auf Differenjgctoüm gerirfjtct getoefen

fei ober nicfjt, eine burdjauS irrtümliche. Jm (Wegenteil,

baS 9leid)sgerid)t habe ausgeführt, baß Börfentermtu

gefdjäfte in Waren ober Wertpapieren, für luelrfje ber

Börfcntcrminhanbcl unterfagt fei, ohne tocitercs nidjtig

feien. CS toerbe nid)t geprüft, ob es auf Differenz

getoinn abgefehen mar ober nicht, fonbern tebiglid), ob

ein Börfentermingefchüft abgcfchloiicn loorben fei in

Waren ober Wertpapieren, bie Pom Börfeuterminhanbel

auSgefdjloffen ftnb. DaS SHeidjSgeridjt habe fid) uirfjt

gebunben an bie präjife Definition Pon Börfentermiu-

gefebäften im § 48 beS BörfengcfcfccS unb ebcnfolocitig

an bie im ©efefc enthaltene ganj präjife JyeftfteÜung ber

9xedjt8roirfungen, toeldje fid) auö ben unterfagten ®e-

fehäften ergeben.

3n bejug auf letjtcre Jlusführuitgen mürbe aurf)

Pon ber cntgcgengefetjten Seite jugegeben, baf? bas (ir

fenntniS beS IMeidjsgcrichtS Pom 1. Dejcmbcr 1900 aHcr=

bingS eine eigenrümlidje (Erweiterung bes Begriffs beS

BörfentcrmingefchäftS Porgenommeu habe; benn eS fei

bort ein charafteriftifcheS SPierfmal für ben börfenmäfeigen

£erminbanbel aufgcftellt, toeldjeö in ber Jat 3u ernften

Bebenfen Slnlaß biete, nämlich ber fogenannte tnpifdie

Gharafter. Sind) biejenigen Jermingcfdjäfte, locldjc üaub-

toirte abfdjlöifen unb abfdjIicBcn urüßten, hätten äum Hefl

einen tijpifdjen Sharafter. CS fei biefeS rticfjt bloft bei

3>ünge« unb Futtermitteln, toeldje ßanbloirte einftuiften,

fonbern aud) bei ©etreibe unb lanb)uirtfri)aftlid)eu ,"ya--

brifaten, toeldje Pon ihnen Perfauft toürben, ber ,"yaü\

33erfaufe j. S. ber fianbtoirt fein betreibe, beoor er eS

gebrofehen habe, fo fönnte bic Dualität aud) nur nad)

trtoifchen ttigenfdjaften - gut, gefunb, frei Pon ik\>

mifdjungen, mit einem befttmmten Üiaturalgemid)t — be<

ftimmt toerben, bie fid) Pielleicht gar nid)t Pon ber

Cualitätäbefrimmung beim börfenmäßigen ?crmingefd)äft

unterfthieben. Saß baS gemein» beäiehungötoeife haubeli

redhtltdje ßieferungSgefd)äft in Waren nid)t blojt für bie

3nbuftrie unb ben £anbcl, fonbem aud) für bie

iL'anbtoirtfdjaft uotmenbig fei, unterliege feinem ^loeifel,

aber es hanbele fiel) smtädjft in bem 3leid)Sgerid)ts^

crfcnntniS um ben Cüpeftenl)nubel. Jür ben Waren
Perfehr hätten bic lirfcuntniffc feine ^cbentung;

lägen jtoifcftcn bem früheren $}örfcntermitibanbel unb bem
jetst in Berlin organifierten ^robuftenfjanbel fo toefentlidjc

Slbmeidjungen por, bafj eS burd)auS nid)t uutoaljrfcfieinlidi

fei, baß baS Jteidjsgericht biefeu le^tcren §anbcl als

tuiifcnmäfcigeu 2ermiul)aitbel nidjt betrachten toerbe.

hierauf tourbe enoibert, bafe mit ^eruhigungsper
)'ud)en, toie fie Perfudjt toürben, niri)iö getoonuen fei.

£er ganjc legitime i>anbcl, nidjt bloß in Waren, fonbern

auch in Wertpapieren, fei bebroht, benn in ben iHeidjs

gerid)tserfcnntniffen toerbe ein Unterfd)ieb stoifdjen

iegitimeu unb illegitimen Wcfdjäften nidjt gemad)t, ®e-

frijäftc loürbcn für nidjtig erflärt, toclchc toeber bcni

Wortlaute nad), noch nad) bem (Weifte beS (Wefe^eS nichtig

feien. Unb toenu üon anberer Seite gefagt toerbe, es

feien nod) feine praftifdjen (Erfolge ber ^ubifatur ba,

fonbern nur Befürchtungen, fo muffe ertoibert toerben,

baß biefe Bcfürdjtungen gerabe genügenb feien, um bie

oerhcercnbften Wirfungen in allen in öetradjt fommen
ben 05cfdjäft»jtocigcn auszuüben. Tie Berliner Bio
buftenbörfe, melche früher eine ber bebeutenbften in gaiu
(iiiropa getoefen, fei mit bem Itfomente Pernidjtet ge

loefeu, luo baS Berbot beS JenniuhnnbelS auSgcfprodjeu

toorbcu fei. ^cad) einiger 3rit fei ber Berfucf) gemacht

loorben, biefelbe ju refonftruieren. X>ie Brobuftenbörfe

ljabe Periud)t, für ben früheren lermiuhanbel einen Grfal!

ui finben im hanbcISrcchtlidjcn l'iefcrung£iaefdjäft, um über

haupt 2ranöaftionen Pornehmen ju fönnen. Durch bas
sfieirihSgeridjtSerfenntniS feien biefe hanbelsrecfitlicfieit

yieferuugsgefd)äfte, beren Scfjlußfcfjein noch baju unter

Bortoiffcn ber Jlcgierung ausgearbeitet unb eingeführt

toorben fei, ber ©efahr auSgefeöt, ebenfo toie Börfcu

termingefdjiifte für nidjtig erflärt ju toerben. Seien fdjou

bie Wirfungeu bes BörfengcfeBcS als foldje fotoohl auf
bem (iffeften- toie auf bem Brobuftcnmarftc bic aDer

fd)äblid)ften getoefen, fo feien bic Wirfungen ber oubi
fatur beS 3icichsgcricl)tS gcrabeju Pernidjteub, inbem folibe

Äauflcute, toeldje iljr Bermögen lieb hätten, überhaupt
feine ©efdjäfte mehr madjen fönnten unb fomit ber ganjc

folibe .^anbel auf bem Brobuften- toie auf bem (Sffeften

marfte pr Untätigfeit oerbammt toerbe.

Sluf t^runb ber in porftehenbem toicbergcgcbcneu

Grtoäguug ift ber Börjenausfrfjuß für baS ^u erftaftenbe

©utadjtcu )u folgeuben grunbfätjlicfjcn Befd)Iüffen gelangt:

I. 3n elfter Sinie ift bie ?(ufhebung bcS Börfcu
rcgifterS ju crftiebcn.

Dicfer Bcfdjluß tourbe in namentlidjcr Slbftimmuitg

mit 24 gegen 12 Stimmen gefaßt. öS frimmten bafür

bie iu*rreu:

I. Slnbreae, 2. Stobbart, 3. jvrenfeel,

4. J?refe, 5. Scölutoto, G. (Srofj, 7. ^»cr-i,

5. jjjinrichfen, 9. ^enefe, 10. ftaempf,
II. Sebred)t, 12. ijnon, 13. Simholb,
14. 3Ket)er, 15. Pon SRenbelSfohn.Bar
tholbt), IG. 3J}id)ahelleS, 17. pon Sflaum,
18. Sajmib, 19. Sdjroeter, 20. Seligmann,
2t Stiller, 22. Short» ort, 23. Seiler,
24. 3udfdjtocrbt.

(js ftimmten gegen ben Slntrag bie Herren:
1. Wraf oon SlrninwiDf uSfau, 2. pon Budj,
3. (Samp, 4. Dietcl, 5.pan (Wülpen, 6..^teufer,

7. (Sraf pon ftani^, 8. (Wraf Pon Schrterin
t'ötoib, 9. Freiherr Pon Soben>5rctunhofen,
10. Steiger, 11. Bauli, 12. Pan ben Wpn
gaert.
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II. Tas Verbot bes Börfentcrminbanbcls in Gfc»

treibe unb 3}cühlcnfabrifaten, foluic in Einteilen

Don 5krgWerfs- imb ftabrifunternehtuungeu hat

fich als fdjäblich crWiefen unb es muß baher auf

bie Aufhebung biefes Verbot« hingewirft werben.

III. Tie Subifatur bes 9tcidjsgcrid)ts bat bie burd]

ba« ©efefc gefdjaffenen ungünftigen Bcrhältuific

fo fehr fcerfchärft, baf{ e* jum minbeften bringenb

erforberlid) ift, bas ©efefe unb jwar fowohl ben

§ 48 wie bie §§ 50/51 bes «örfengefetje*

authentifd) in einet SBeife ju bcflaricren, Weldje

bie
t
l i ; t gefd)ft>unbenc SRechtsficherheit Wieber her

fteHt. 3u biefcni »Jwecfe Wirb es notwenbig fein,

ben § 50 bes Börfengefefccs bahm ju änbem,
bafj ber 33örfenterminhanbel in betreibe unb
ÜJJühlenfabrifaten, fomic in Anteilen »on öerg-

werfö* unb Jabrifuntcrnebmungcn, unbefchabet
bet 3ied)tsgültigfeit ber einjeluen ©c
fchäftc, unterjagt ift.

Tie Anträge II unb III würben mit 24 gegen 12

Stimmen angenommen.

9(ud) bei ber Ginjclberatung ber in ber Vorlage ent

haltenen Borfcfiläge trat innerhalb beö Börfcnausfdjuffes

eine SBerfdjiebenbeit ber Slnfichten namentlidj in brei

fragen heröor,

a) ob bei Befürwortung ber r>orgefd)lagenen neuen

gaffung bes § 6ü bie Unmirffamfeit fid) auf bie

beftenten Sicherheiten erftrede fofle,

b) ob ein Sd)ulbanerfenntnis ohne Jv-riftbeftutunttrig

rechtswirffam fein ober innerhalb einer beftiiumten

ftrift fofle miberrufen werben fönnen,

c) ob auch biejenigen, welche gewohnheitsmäßig
Börfengcfchäftc betreiben (nidjt bloß biejenigen,

welche in bas ftanbelsregifter eingetragen unb
biejenigen, Weld)e berufsmäßig 33örfcngcfd)äfte

betreiben ober 311m Sefud) einer 33örfe jugclaffeu

feien), bie Erfüllung nicht follen uerweigern

fönnen, Weil fie in bas BÖrfenregifter nid)t ein-

getragen gewefett feien.

2Bas jumäefift ^unft a anlangt, fo mürbe ber 3ln

trag geftcllt, befteflte Sidjerheitcn unter allen llmftänben

für rccrjtsmirffam 311 erflären. Tcrfclbc würbe mit bem
.^mmeiä barauf befämpft, baß, Wenn ber Slntrag ange»

nommen toerbe, bas ganje Börfenregifter uoflftünbig

überflüffig fei. Tenn eine Sicherheit Werbe fich fchlicf;

lidj jeher Sanfier, ber mit einem ©egenfontrahenten ein

Borfengcfchäft eingebe, ausmadjen fönnen. ^nfolgebeffeu

habe biejer Antrag gar feine ?tu§firf)t, im 3tcid)Stag an-

genommen 311 Werben. Aber fclbft Wenn man auf ben

Öebanfen eingeben tooUc, fo müffe bod) präjifiert Werben,

Was man unter befteüter Sidjerheit iierftehe, ob alle

Sicherheiten, fie mögen wie immer befteflt fein, haftbar

fein ober nur bie ad hoc beftellten Sicherheiten, welche

für bas einjelne ©cfdjäft unter genauer 33c,$eid)nung bes-

felben gegeben Worben feien. (S3 fönne fid) bod) lebig-

lid) um lebtere hanbeln. 3m übrigen fei ber Antrag

auä benfelben ©rünben unanne()mbar, wetd)e für Bei-

behaltung beö ÜHegiftereinmanbc* jprächen. üKau wolle

eben bem Brioatpublifum biefe ftanbbabe gewähren unb

belaffen.

Siefen Anfdjauungen würbe anberfeitö mit tirtt^

febiebenbeit entgegengetreten. 3n bem Wegcnfoutrabenten

burd) Eingabe einer Sidjer^eit ben (Glauben su erWerfen,

er habe eä mit einem SDianne äu tun, ber feine Berpflia>

tungen aug bem einjugebenben öefchäft erfüllen wolle,

unb hinterher, bei ungiüdlichem Ablaufe beö @efd)äftö,

bie 2 idjerbdi jurücfDerlange, fei eine unmoralifdjc 4>aub--

lung. 9Betm eine Sicherheit beftellt werbe, fo wiffe ber

Bcfteßer berfelben ganj genau, bafj eS Rd) um eine Ge-
fahr bei bem Wefchöfte banbelc, benn fonft Würbe er

nicht nötig hoben, bie Sidjerheit ju beftellen. Unb Weim
feiten« eine* «anfierS Don bem Wegenfontrahenten eine

2id)erheit nerlangt Werbe, fo weife ber SJanfier baburd)
ben Öegeufontrahenten ja gerabe auf baS in bem ($e

fdjafte liegenbc Jlififo hin. 31ud) bie 31uffaffung, baf?

bei 3tnnahmc bc» Antrags bas Icrminrcgifter ganj hin

fällig fei, treffe ntd)t oollftäubig ju. Tcnu Wenn über
bie Sicherheit hinaus ein Berluft entftehe, fo bleibe für

biefen^ Übcrfd)uf3 cbcntuell ber Jtegiftereiitwanb beftehen.

I Tie Jyrage, ob befteHtc Sidjcrheiten nur bann redjts

|

wirffam fein follen, Wenn bieö ad hoc für ein fpejieües

Wcfchäft gefdjeheu fei, müffe bafnn beantwortet werben,

bafi bie 3ted)tswirffamfcit hierauf nidit $u befd)ränfen

fei. Ties fönne aud) ohne @efahr für bas yuMtfmw
gefdjeheu. %txm fdjon heu^ fei bas ^ublifum burd)

baö Tepotgcfe^ barauf hingewiefen, einen Unterfdjieb ,ju

mad)en äWifdjen Tepoto, Weldje für feine Sdjulben unb
Kcrbinblidjfeiten haften, unb foldjen, bei welchen bies

nicht ber ,^aU.

Seien aber Sidjerbeiten für irgenb weldje öefcfiäfte

gcnereU ober fpejiell beftellt, fo bürfe an biefer Sicher-

beitsbeftellung unb ihrer SRedjtsmirffamfeit fchon im
Tsiitereffe ber 3lufred)terhaltung Don 2reu unb ©Iaubcn
unb aus allgemeinen Mrünben ber Oitoral nid)t gerüttelt

werben.

31ud) üom juriftifdjen Stanbpunft aus fönne ber An
trag nid)t befämpft werben. 3n bem in ber Vorlage
enthaltenen Borfdjlage, betreffenb bie Raffung bes § öti,

liege ein fehr Wcfentlid)er llntcrfd)ieb gegenüber ber

jetjigen Scftimmmig bes (Scfcfccs. Üc^terc befnge, bafe

burd) ein Börfentermingefchäft ein Sd)ulbDerhältnis
nicht begrün bet werbe, wenn nicht beibe leile jur

^cit be§ Abfchlufics beö Öefd)äfts in bas Scrminrcgiftcr

eingetragen Waren. Xic neue Raffung aber beftimme im
Wegenfaöe bierju, baf? bie Erfüllung ber burd) ein

Börfentermingefchäft begrünbeten SJerbinblidj-
feit unter beftimmten Borausfcfeungen oerweigert Werben
fönne. Tie 3lnerfennung, baf; tunftighin eine Berbinb
lidjfeit aus einem 33örfentermingefd)äft entftehe,
mölircnb nad) ber jeöigen Jaffung beö öcfefccs ein

Sd)nlbDcrhältniö nid)t begrünbet Werbe, fei Don
ber nUergröfsteu ©ichtigfeit für bie Sechtswirfungcn ber

Wefd)äfte. (Sin (^efetjaft ber le^tcren Slrt fei nad)

juriftifdjen Wrunbfä^en nichtig, unb alles barauf geleistete

fönne .virüdgcforbert werben. AnberS liege es in bem
3lugenblirfe, Wo feftgeftellt Werbe, bafj eine 33erbiub-
lidjfeit entftehe. Tcnn nunmehr fönnte aud) bom
juriftifdjen Stanbpunft aus nid)ts bagegen eingeWcnbct

Werben, baft eine für bie CrrfüHung ber entftanbenen

Berbinb(id)fcit befteßte Sicherheit red)tswirffam fein folle.

©ejüglid) ber Jyrage, ob ein abgegebenes Stnerfcnnt--

uis ohne griftbeftimmung ober innerhalb einer beftimmten

iyrift foDc wiberrufen Werben fönnen, würben ungefähr
bie gleichen iMriinbc, für unb Wibcr, Wie bejüglid) ber

Beftcßung öon Sidjcrheiten, öorgebradjt. Ter SBiberruf

eine» Ancrfenntniffcs innerhalb einer beftimmten grift

müffe, fo Würbe öon ber einen Seite angeführt, umfo
mehr als .^uläffig erad)tet Werben, als es bem Banfier
ftets aufjerorbentlid) leidjt fei, öon einem ^rihahnann
ein Slnerfenntnis ju erlangen, ^urnal Wenn man aud)

ftiflfchmeigenbe Anerfcnntniffe als redjtsoerbinblich au-

fcheu wolle.

hiergegen Würbe angeführt, baf} es Wahrlid) genüge,

Wenn in ber $eit oon ein ober 3Wei Neonaten, währenb
weldjer gewöhnlich ein Börfentermingefchäft ju laufen
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[jabe, bie Slontrarjenten fid) überlegen formten, ob fie

ieinerjeit ein AnerfenntniS abgeben tooHten ober nitt>t.

rten bann nod) eine Weitere griff jur Überlegung ju
geben, ob nidjt etwa bei einer Anberung ber vi ort

junfiur nadjträglid) baS AnerfenntniS toiberrufen tooQten,

baS tjie&e gerabeju bie SöSWitligfeit unb bie Unmoralität
tjcrauSforbern.

2öaS ben $unft c anlange, ob aud) biejenigen,

Weldje getoorjnrjeitSmäfsig UJörfengcfdjäfte betreiben

(nidjt blotj biejenigen, Welclje in baS föanbelSregifter ein»

getragen finb, unb biejenigen, Juelcfje berufsmäßig Dorfen»

gefdjäfte betreiben ober jum Sefud) einer 5Börfe juge«

laffen finb), bte Erfüllung nid)t follen berweigern tonnen,

Weil fie in baS Sörfenregifter nidjt eingetragen getoefen

feien, fo tourbe tjerborgetjobcti, bafj ber Segriff „ge<

tootjnljeitSmätjig'' allerbingS in einige neuere ©efefce über«

gegangen fei, aber boefj in ber Subifatur ju fo ertjeb»

lidjen $toeifeltt Anlafj gegeben tjabe, bafj eS im Sntereffe

ber Sidjcrtjcit beS ScrfefnrS nidjt ricfjtig erfdjeine, ben«

felben b>r ebenfalls cinjufü^ren. SöaS unter „getootjn-

beitSmiifjig" ju berftetjen, fei aufeerorbentlid) 3Weifeltjaft.

3cad) ber 3ubifatur beS SteidjSgeridjtS Würbe man als

einen getoofmtjeitSmäfjigeu Scrmintjänbler benjenigen an«

feljen fönnen, ber bielleid)t brei ober bicr 2crmiitgefd)äfte

abgefd)loffctt tjabe; ba§ toürbe ju toeit fütjren. 9Jätjmc

man bas 28ort „getoofjntjeitSmäfjig" in baS ©efefc tjineut,

bann falle ein §auptmn$cn beS SörfengcfetjeS, ber Sd)tt|}

beS ^ublifumS gegen bie Ausbeutung burd) eine getoiffen«

lofe, national-öfonomifdj fd)äblid)e illegitime Sörfenfpcfu«
lation, fort, bann man fo toeit, bafj mau fd)liefjlidj

nur ein jJtegtfter für biejenigen anlege, toeldje feine ©e'

idjäfte madjten. 23erbe ber Antrag angenommen, fo

getje bie letjtc .§>anbljabe, bie Gintragung in baS 33örfen»

regtfter ju ergtoingeu, bcrlorett. Sann braucfjc fid) über-

Ijaupt fein Sttenfdj metjr eintragen ju laffen.

.fcierauf tourbe entgegnet, baf} eS eine grofjc ütteuge

ton ^erfonen gäbe, benen man flar nadjtoeifcn fönne,

baf$ fie getoorjiitjeitSmäfug Sörfentermiitgefctjäfte mad)ten,

unb biefe feien ebenfo ju bezaubern, toie biejenigen,

toeldje berufsmäßig berartige ©cfcfjäftc betrieben. Sie«

felben nätjmett jetit bie Vorteile beö SörfentjanbelS in

Anfprudj, tooHtcn aber, Wenn Serluftc entftünben, Ijintertjer

bie (Erfüllung itjrcr Skrpflidjtutigcn bertocigeru, unb beö«

tjalb fei eS uttcrläfilidj, aud) biefen "^erfonen ben iRcgifter«

eintoanb 31t nehmen. Auf biefe üöeife toerbe einem ber

tjäfjlidjften AuStoüdjfe entgegengetoirft, toeldje fid) fett

3nfrafttreten beS SBörfengefefceS gejeigt tjätten.

«ßribatleute, bie gan,5 genau mit ben Sörfenbcrtjält«

ttiffen unb mit ben iBörfengefdjäften 3kfd)eib roüfjtcn,

tjatten immer unb immer toieber Wefdiäftc gemadjt, unb
mit bem 3lugenblirfe, roo biefe berluftbringcnb gemorben,
tjatten fie ben Stegiftereinluanb ertjoben unb bie 3"^««ug
itjrcr Scfmlb oermeigert. Sie feien bann nadi itjrer An-
fdjauung — unb fo fei c3 audj in ber ßffentlidjfeit bar=

gefteltt roorben — mit einem üfalc bie uufdiulbigften

unb afjnungöfofeftcn 3)ienfdien üon ber SSelt getoefen.

Sic Ijätten betjattptet, niemals ettoaS oou 23örfengefd)äften,

niemals ctioao bou s-Bauftoefen getoufst ju Ijaben, unb
benttod) feien bieö fieute getoefen, bie gerootjnljcitsmäBig

lag für lag bie attererljeblidjften 33anf« unb Sörfcti--

gefd)äftc betrieben tjätten. Siefe gattj unmoralifdje Strt,

(iintoenbungen m madjen, fönne unb müffe fjicr getroffen

toerben unb nietnanb bergebe fid) etwas, toenn er bie«

jenigen fd)lage, roeldje auf biefe SBeife bas Sßertrauett ber

(Gegenpartei mifjbraudjtcu. SSenn ba§ SBort „getoobtt'

tjeitsmäßig" eingefügt toerbe, fo fei bas bieücidjt äugen«

blidlid) nodj ein fdjmaufenber begriff, berfelbe toerbe aber

in ber 3ubifatut fetjr balb fefte g-ormen antteljmen.

atlttiftüd« ju ben Cttljaublunarn bei Sttiiljaioge* 1904.

3?ad) biefen auSfütjrungen »urben folgenbe Scfdjlüffe

gefafet:

IV. (£S fei in ber in ber Vorlage borgefdjlagenen

neuen Raffung beS § 66 auSjubrüden, bau bie

3tcd)töüiu»irffamfctt fid) nid)t auf bie befteQteu

Sid)ertjetten bejielje.

S)er Antrag tourbe mit 24 gegen 12 Stimmen
angenommen.

V. ($8 fei in bie neue gaffung beS § 66 aufju«

nehmen, bafj ein abgegebenes Scfjulbanerfennrnis

otjne griftbeftimmung redjtstoirffam fei.

tiefer Antrag rourbe mit 27 gegen 9 Stirn«

tnen angenommen.
VI. GS fei in ber in ber Vorlage borgefdjlagenen

Raffung be8 § 67a tjmter „berufsmäßig" einju«

)d)alten „ober getootjntjeitSmäfjig".

55iefer Antrag tourbe mit 24 gegen 11 Stirn«

men angenommen.

Sätjrenb in ben borftetjenb betjanbelten fed)S fünften

eine Hiinorität bon 9 bis 12 ORitgliebcro beS Sörfcm
auSfd)ttffcS fid) gegen bie bon ber "Majorität für nötig

eractjteten Anberungcn beS Sörfengefet}eS auSgefprodjtn

t)ot, »eil letztere ju roeitgetjenb feien, tjat fid) boef) aud)

biefe Minorität ber Anfid)t nidjt bcrfctjliefjcn fönnen, bafi

fid) im 3ufammci, 'Jon fl
c mit oen SJeftimmungen beS

sBörfcngefcfceS eine Steitjc bon Unjuträglid)fciteu fjerauS«

gebilbet tjabe, roeldje eine Anberung beS ©efetjeS er-

tjeifdjten, toenn bieS in ber Jtfcifc gefdjetjen fönne, bafj

ber örunbgebanfe bc§ ©cfc^cS baburd) nidjt berührt

lucrbc.

Aud) bon ber 3Rtnorität »ourbe 3ugcgcbcn, bafj bie

9tüdftd)ten auf ben ikrfetjr unb bie Sidjertjeit bon Gigcn«

tum unb Vermögen eS crtjeifdjten, baß eine erfjeblidje

Abfüqung ber AnfedjtungSfrtft eingefüljrt toerbe. GS
toürbe in ber 2at bie GigentumSberl)ältniffe tociter ftreifc

irritieren, toenn bie üRöglidjfeit beftetjen bliebe, bafj bor

20 ober 25 Satjrcn abgcfd)loffcne ®efd)äfte Ijintertjer oott

ben ©egenfontratjenten ober einem Grbett berfelben ober

bem ftonfurSbertoalter angegriffen unb für nidjtig ertlärt

toerben fönnten. GS »oürbe baburd) ber gange Ser«

mögenSftanb »ocitcr Streife alteriert toerben. GS fei ein

allgemeines Sntereffe, ein ^ntereffe, toeldjcS fid) nietjt

bloß auf bte SJörfenfreife befdjräufe, fonbern tueldjeS

jeber reette Kaufmann tjabe, fotote jeber, ber mit einem

folcfjen in SertbanbtfdjaftS« ober GrbfdjaftSbcjietjuttgeit

ftetje, bafj baS Gigentum berjenigen, loclrfjc bor Sejetmieu

foldje ©efdjäfte abgefdjloffen, n^ergcftellt toerbe. GS fei

eine gorberung beS allgemeinen SJerfetjrS, für ben eine

getoiffe Sidicrtjeit beS Vermögens unb beS GigentumS

unerlärjlid) fei.

ferner fei eS ebenfalls berechtigt, nad)bem burd)

§ 762 beS 33ürgerlid)en ©efctjbudjS fclbft bei Spiel unb

fflette bie 3lüdforbcrung geleifteter ^atjlungen auS-

gcfttjloffcn fei, bei ben ttad) § 50 beS SörfengefctjcS bev^

botenen ©efdjäften biefe ätüdforberung ebenfalls aus

Atifd)lief3en. Senn man möge biefe berbotenett ©efd)äftc

fo uugünftig beurteilen rote man tooDe, matt toerbe fie

fdjließlid) nidjt ungüuftiger auffaffen fönnen, als Spiet

unb iktte. SteS toürbe aQerbingS infofern eine juriftifd)e

^nfonfemten,} fein, als Spiclgefdjnfte bom SMirgerüdjen

©efetibud) felbft für ntdjtig erflärt feien unb bei nidjtigcu

©efdjäften eigentltd) bie condictio indebiti ^lab greifen

müffe. Tl\t Dtedjt trage aber baS 53ürgerttd)e ©efe^bud)

bem allgemeinen AnftanbSgefütjle, wie es fid) in ber

Nation IjcrauSgebilbet tjabe, iHedjnung, inbem eS beftimme,

matt braudje bie Spielfctjulben jtoar nidjt JU beialjlcn,

matt braud)e fid) nid)t ju ruinieren; toenn bte Sdjulb aber

beäatjlt fei, bürfe man baS Ü3cjat)tte nidjt ätirüdforbern.
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©nblidj wiberfpredje e* aOerbingS bem AnftanbS

gefühl unb ber Sftoral, bafj, Wenn jemanb börfem
termtngefchäfte unb verbotene $cfcfjäfte mit einem

anbeten gemacht höbe, er bann ben ©erninn einftreidje,

bagegen bie berlufte einfaefj Don fid) abmäße. ©S muffe
jeber, ber fpcfulicrt, cS fid) gefallen laffen, bafe ihm bon
bem (Scgenfonttahcntcn aud) bie ©ewirnie aufgerechnet

mürben, bie er auS ben SpefulationSgefd)äften be-

logen habe.

3n gleicher Steife ftimmte aud) bie äRinorität ber

Anficht bei, baß e§ bem ^ntereffe beS ftanbelS entfprecfje,

für baS in § 06 31 bf. 1 üorgefehene 3?ed)t, bie ©rfüHung
einer bcrbiublid)feit gu berWeigcro, eine grift ju fefeen,

unb ^wat eine folcfje r>on fed)S 3Konaten, bom tage beS

©mpfangeS ber Abrechnung an gerechnet. 2He§ bejietje

fid) fiimgemän aud) auf bie in § 50 beS börfengefefeeS

unb im § 764 beS bürgerlichen Sefe&budjS behanbelten

®efd)äfte. Senn eS erfd)eine unjuläffig, einem böS'

willigen <£d)ulbner für eine breißigjährige 3eit baö 3ted)t

offen ju laffen, bie Erfüllung feiner betbinblichteit ju

ocrWeigern. hierbei mürbe bie jrage geftreift, ob rtic^t

bei ©rteiluug ber Abredjmutg ber betreffenbe auSbrücflich

barauf aufmerffam getnadjt werben muffe, bafe er fed)S

Sfonafc lang baS 3tcd)t b,abe, bie ©rfüHung ber ber-

btnblidjfeit ju berweigern. Sie Abrechnungen feien unter

Umftänben ein wenig bunfel unb bie ^rbatleute fänben
d) nidjt jurcdjt. Sebod) Würbe biefe Anregung uid)t in

ic #orm eines* Anträge» gebracht.

So wenig bie Majorität beS börjenauSfd)uffeS biefe

^ugcftänbniffc, — Welche fie im übrigen alä beweis bafür,

baß ba§ börfengefefc in allen Streifen als abänberungS'

bebürftig anerfannt Werbe, feftftellen su bürfen glaubte
— für irgettbwie genügenb erad)tete, um bie fdjWeren

Sd)äbcn, We(d)c fid) im ©efolge bes. börfengefegeS heraus

gebilbet hätten, ju beteiligen, unb bie gefdjmunbene 3tt dj i

3

fidjerhett unb baS gefdjwunbene ©efüf)l für Anftanb unb
Storni WiebetljerjuftetK'H, fo glaubte fie bod) unrichtig

',u hQ"°elu, Wenn fie nid)t anerfettnen wollte, baß
gegenüber ben jefeigen unlciblicfjcn guftönbeu in ben
uon ber IVinorität fotyebierten Anberungen eine, Wenn
aud) nur geringe berbefferung liege. 3n biefem Sinne
hutten bafjer über folgenbc fünfte einftimmige befdjlüffe

.juftanbe:

VIT. ©S fei .ju beftimmeu, baß baS in § 66 Abf. 1

uorgefehene 9tca)t, bie ©rfüllung einer berbinb-
lidjfeit su bcrWeigcm, nur innerhalb fcd)S

•Neonaten bom Sage beS ©mpfangeS ber Ab»
redinung ausgeübt Werben fönne, WaS finngemäß
aud) auf bie in § 50 beS börfengefefceS unb im
§ 764 beS bürgerlichen Öefe^bud)» behanbelten

Wcfdjäfte Anwenbung finbe.

Siefer befdjlufj Würbe mit allen gegen eine

Stimme gefaßt.

VUL 9iad)bem burdj § 762 beS bürgerlichen ©efetj'

budj» felbft bei Spiel unb 28ettc bie 3tüd

torbemng geleiftetet Befangen auägefdjloffen

iei, erfdjeine eö gerechtfertigt, bei ben nach § 50
bes itörfengefefceä üerboteueu Öefd)äften biefe

Jlüdforbcrung ebenfalls» ausJjufdjliefeen.

IX. tfv eutfpridjt ber »iüigfeit, bafs bei ber Au^
fcd)tung uon Wefdjäften in Saren ober 3äcrt=

uapieren ber Anfed)tenbe berpftichtet fei, fid) bie

®etoiimc aured)nen ,;u laffen, welche ihm aus
anberen, mäfjrenb ber gleichen ^eit mit bcrfelben

Stelle abgefd)loffenen börfenmäßigen lermin
gefrfjäften erwad)fen fiub.

l'eötcre beiben 33efd)lü)|e mürben einftimmig

gcfaRt.

©in Antrag, ba§ Sörfcnregifter in ein allgemeines

iKegifter für (Befdjäfte in ^aren unb ^Bertpapieren um
3UWanbeIn, würbe mit allen Stimmen- gegen biejenige

bed AntragfteDer# abgelehnt; ebenfo ein Antrag, bahin

ju Wirfen, baß im § 50 beÄ SJörfengcfelje« bie ©orte:

¥2cr börfemnäfjige ierminhanbel" umgeänbert werbe in

„bafi SSörfentermingefdjäft"; ledere« inbeS lebiglich auö

bem Qfcunbe, um fo biel Wie möglich fcitenS be§ Dorfen

au§fd)uffe£ im Oiahmen ber Vorlage 3U bleiben.

9iad) biefem ©rgebniffe ber SGerljanblungeu gibt

©urer ©sjeDenj ber 93örfenauöfd)ufs ba§ ju I erforberte

®utad)ten wie folgt ab:

1. S)er 33örfenauSfd)uß ift, wenn aud) eine 'Vinbcr-

heit einzelne fragen nod) nicht für h>nreid)enb

geflärt erachtet, einftimmig ber Anficht, bafj bae

^örfengefeö einer Abänberung bebarf;

2. aud) bie SWinorität beä ©örfenauäfd)uffeö üon
9 bis 12 SDtitgliebem erfennt an, bafj biefe

Abänberung in ber SScife erforberlid) ift:

a) baß baS iHerfit, fid) gegenüber einem in ba&

börfenregifter eingetragenen ©egenfontrahenten

auf bie 92id)teintragung ju berufen, bemjenigeu

,m Derfagen ift, ber jur Seit beS Oeftfjäfte

abfdjluffeö berufsmäßig Dorfen« ober öanlier

gefchäfte betrieben hat ober jum Sefuch einer

Sörfe jugclaffen war;
b) baß baS im § 66 Abf. 1 — JMung ber

Vorlage — borgefeljene Stecht, bie ©rfütlung

einet Sßerbinblichfeit 311 berweigern, nur inner

alb fed)8 2Jtonatc bom Zage beä ©mpfangesj

et Abrechnung ausgeübt Wetben fann, Wai-

fmngemäß aud) ctuf bie im § 50 beS Sörfen

gefe^eö unb im § 764 beS Sürgerlidjeu

©efetbudjö behanbelten (Sefdjäftc Anwenbung
3u finben rjat;

c) baß, nacfjbem burd) § 762 bei» bürgerlichen

«efeöbudjS felbft bei Spiel unb SBette bie

3tüdforberung gelcifteter 3ahlunfl"t ouöge

fd)Io*fen ift, es> gercdjtfertigt erfdjeint, bei ben

nad) § 50 be8 börfcngefefeeS unterfagteu

®efd)äften biefe Jtüdforbemng ebenfalls aus

3ufd)ließen;

d) ba% eS ber bifligfeit entfprid)t, bafj bei bei

Anfechtung bon (9efd)Sften in aSaren ober

SJertpapiercn ber Anfedjtcnbc berpflid)tet ift,

fich bie Gewinne aufrechnen 31t laffen, Welche

ihm auS anberen, Wät)renb ber gleichen „Seit

mit berfefben Stelle abgefchloffenen börfen

müßigen Scrmingefchäften erwachfen finb.

3. Sic aKajorität beS börfenaußfehuffe«, meldje 23
bis 24 ajiitglieber, in einem ^aöe 27 3)iitglieber

umfaßte, war hierüber ^iuauS ber Anficht, baß,

Wenn ber entftanbene Ubelftanb befeitigt fowic

bie SRechtSfidjerbcit unb bie gefdjwunbene iDtoral

wieber hetgefteät werben foßen, eine Anberung

ber @efe^gebung bal)tn erforberlid) ift,

bafj, ba einerfeitä baö börfenregifter fid) als

praftifd) unburchführbar, anbererfeits bas
berbot beS Xermint)anbeIS in betreibe unb

iiühlenfabrifateu fowie in Anteilen 0011

bergWerf= unb ^•abrifuntentehmungen üd)

als fd)äblid) erwiefen, bie hierauf bc^ü.i

lidjen gefebltdjcu beftiminuugen aber eine

Semoralifation unb eine Jlcchtsuundjer

heit fonberglcicheu herbeigeführt hoben, in

erfter üinic fotoob)t bas börfenregifter wie

baS berboi beS börfenterminhanbels in

betreibe, in 3Jfüt)lenfabrifaten unb in An
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teile» bon ©erglocrf- unb Sabrifunteraeb-

immgen aufjubeben ift; baß e§ junt minbeften

aber bringenb erforbcrlid) tft, bad tiefet? unb
•mar fotootjl ben § 48 wie bie §§ 50, öl be8

©örfengefefeeS auttjentiftf) in einer Süeife ju

beflarieren, toeld)e bie jefct gefdjtounbene

rRcd)t§fid)erbeit Inieber berftellt. 3U biefem

^toeefe rotrb eö nottoenbig fein, ben §50 be*

©örfengefetjes baJjin ju önbem, baf$ ber

©örfentcnninbanbel in (betreibe unb SDiüblen

fabrifaten fotoie in Anteilen bon ©ergroerf*

unb ftabrifunternebmungen, unbefäjabet ber
:Red}t8gülttgreit ber einzelnen ©efdiafte,
unterfagt ift.

Sollte bieg nidjt ju erreichen fein, fo ift bie SHajorität

be* ©orfenauSftfmffe« ber 3lnfuf»t, baß jebenfaU* gefeblidj

feftgeftetlt merben mufe,

a) boft bie befteHten Sidjerbeiten unb bie abgegebenen

Sdjulbanerfenntniffe redjtSroirffam fhtb,

b) baß aud) biejenigen, toeldje getoobnljeitsmäBig

©örfen« ober ©anfiergefdjäfte betreiben unb bie«

jenigen, toeldje in baS Spanbeteregifter eingetragen

finb (niebt bloß biejenigen, toeldje berufsmäßig

©örfengefd)5fte betreiben ober jutn ©efud) einer

©örfe jugetaffen fhtb), bie (Erfüllung nid»t auS
bem ©runbc bertoeigem bürfen, toeil fie in ba£

©örfenregifter nidjt eingetragen getoefen, unb

c) baß f)\emad) bie in ber ©orlage enthaltenen ©or<

fdjläge absuänbcm fhtb.

Zulage 0.

ÜUgiftratur
über

bie am 18. unb 19. (September 1901 unter

SJorfifc ©einer (S-r^eflenj be8 #errn 9Jlinifter8

für £anbel unb ©etnerbe abgehaltene 33e=

[predrong, betreffenb $16änbernng einiger 2Jor=

fünften be§ Jöörfengefefce« üom 23. 3uni 1896.

9Intoefenb:

1. Sperr SJnbreae, ©anfbireftor, Spanbel&fatmner^

©rafibent, in granffurt a. SR.

2. Sperr ©raf bon 3lrnim, 2egatüm8rat a. J)y ©e«

fujer ber StanbeSf)errfd)aft ORuSrau, SRitglieb be*

3teid)8tag8, ht IRustau.

S. Sperr S>obe, ÖanbgeridjtSrat a. Stmbifufc ber

©erliner Staufmannfdiaft, in ©erlin.

4. Sperr Gfdjenbad), 5Red)t§antoalt beim Stammergcridjt,

Xhreftor ber ©rob..®en..Staffe, StmbifuS ber 2anb.
wirtfrfjaftsfammcr, in Stalin.

5. Sperr Samp, SBirflic^er ©ebeimer Dber«9tegierung*'

rat, SRitglieb beS SReidjstagS unb bce Spaufc« ber

äbgeorbneten, in Spebronbamnüj.

6. Sperr Wartung, ©ebeimer €ber4?inanärat, ©anf<
Sireftor, in SBilmer&borf bei ©erlin.

7. Sperr Speilmann, ©etreibe* unb ©robuWenbänbler,
in ©erlitt

*. Sperr ©raf Don ftanifc, ftömglidj ©reußifdjer

Stammerberr, SRitglieb bes 9lcidj8tag8 unb be«

Spaufcfi ber t'lbgeorbneten, auf ^ßobangen bei 23orm
bitt.

». .^err Äoöefcf i, ftöniglicher Äommcrycnrat, Stttcfter

ber Ätaufmannfdjaft, in Berlin.

10. $err ßtööert, 9Rttglieb ber $icnbclsfainmer, in

^agbeburg.
11. $err aWattfieii i öattfbireftor, in Berlin.

12. $err bon SKenbeI8fol)tt=S8artf)oIbii, Äöniiilidjev

©e^eimer Äommerjietttat, in Berlin.

13. Jperr ^ßtncuS, ältefter ber Äaufmannfdjaft, in ©erlitt.

14. ßerr SKaj Kidjter, 3nb,aber beS ©anfgefebäft*

(rmil (Jbeling, in ©erlin.

15. §err Miefeer, Dr., 3uftijrat, ©anfbireftor, 9llteftcr

ber ftaufmannfd)aft, in ©erlin.

Iß. $err Salomonfobn, Dr., ©cfdjäftsinljaber ber

S>i8fontO'©cfeafcf)aft, in ©erlin.

1 7 . .^err ©raf bon<5djn)erin = ööttHfe, Stittergutsbefitjcr

,

SDHtglieb bce MeicfjStagS unb be« .öaufe« ber 91b

georbneten, auf Öötoife im Streife Inflam.
18. .^err 9Rori^ ©eligmann, Äöniglicber ftommcräicn

rat, in (£ö(n.

19. ^err ©pal)n, Dr., 3!eidj$gericf)t$rat, SKitglieb bce

3teid)»tag§, in fieibjig.

20. .öerr .^ermann (Staub, Dr., ^ufti^rat, in ©erlin.

Jloutmiffnrc.

A. grubsamt b« |nnrrn.

1. ßerr SBermutb, Sireftor, ©irriitber ©eljeituer Dber
^egierungSrat.

2. öerr bon ©roß, SlegierungSrat.

B. fUi^slnftijamt.

^err §of fmann, Dr., ©eb^eimerDber-ftegientngsrat.

C. gußi}mtntStrium.

Sperr ©ourtoieg, Dr., ©ebeimer Dber ottftijrat.

D. |tnanjminillfr;iim.

Sjerr geller, ©ebeimer Dber=ginanärat.

E. gttbiiftrrtum für Jai^njirifrtjaft, Dotninrn unb $orflni.

Sperr Sd}illing, Dr., ©ebeimer 3tegierutigSrat.

F. pintflrriuin für ganbrl unb @rwerbt.

1. $err $etntttenmad)er, ©ebeimer Cbcr-SHegierungS

rat, Staatäfommiffar bei ber ©örfe m ©erlin.

2. Sperr üufenSfb, ©ebeimer Dber«jlcgierungerat.

3. Sperr ffienbelftabt, ©ebeimer Dber=3lcgicrung8rat.

Sperr Sdjönfelb, Dr., :Regierungs=9(ffcfior, jmeiter

StaatSfommiffar bei ber ©örfe in ©erlht, al« ©ro
tofoQfüb^rer.

©or eintritt itt bie ©erbanblung banK ber Sperr

aRintfter ben Slntoefenben für ibr (£rfa)einen unb gibt

feinem ©ebauem Co rüber Susbrud, baß bic gleidjfallß

cingelabenen Sperren ©ebeimer Stomtnerjieurat ^yrencel,

3lentner SDZüller, Dr. bon Siemens unb Juftijrat

Irimborn berbinbert feien, an ber beutigen ©efprcdjung

teiljunebmen. Sr iwbe bie <£inlabuttg ju beute er

geben laffen, um als breußifd)er Spaubeleminifter fclbft

bie ÜReinungen bon Sadb,berftänbigctt borüber ju bören,

ob unb intoietoeit ein Sltttrag auf Wbänberung einzelner

itt ber Dffentlid)feit befonberö angefotbtencr ©eftimmuttgen

be£ ©brfengefc^ee mit 9lu3ftd)t auf Grfolg geftcllt tuerben

forme. 3m SlnfdjluB an bie Crgebniffe ber ©crbanblttngcn

be« ©arfenau«fd)uffe8 bom 11. unb 12. Juni b. 3- fei

ein Fragebogen aufgefiellt, ber aber nid)t als eine ©orlagc \
ber SRegientng anjufeben fei, fonbem nur ben babe,

al« ©runblage ber ©efprcdjungen au bienen.
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Sobatm berietet ©cheimer Cbcr - 9tcgierwtg§rat

SBcnbcIftabt über bte (Ergebniffe ber Berhanblungen bcS

SBi5rfcnauöfrtiufic5 Dom 11. unb 12. 3uni b. 3. (ES fei

bort (Eirtftimntigfcit boriiber erjielt roorben, baß

1. ba0 3tcrfit, bie (Erfüllung einer Bcrbinblidjfcit aus
börfenmäßigen Icrmingcfdjäftcn gegenüber einer

inS Börfenregiftcr eingetragenen Bartei 311 Her-

meigern, benjenigen 31t üerfagen fei, bie jur Qcit

beS GtefdjäftSabfrfjluffcS berufsmäßig Dorfen- ober

Banfiergefdjäfte betrieben haben ober 311m Befud)

einer 9?örfe jngclaffen »Daren;

2. baS ouö §§ 50 unb 66 beS BörfengefetjeS ober

§ 7G4 beS Bürgerlidjen WcfcfebitdjS hergeleitete

iHedjt, bie (Erfüllung einer Bcrbinblidjfeit ju ber-

meigern, jeiilid) auf fed)S Kfonatc begrenjt merben
muffe

;

3. bie nad) §§ 50 unb 51 beS BörfengefefceS untere

{(taten lermiugefdjäfte infofern ben in §§ 762 biß

764 beS Bürgerlid)cn ©cfcfebud)S geregelten Spicl--

unb 23cttgcfd)äftcn gleid)geftellt merben müffen,

als bie Mütfforberung beS einmal «eleifteten au§=

Sufdjlieuen fei;

4. bei 5lnfcd)tung bon ©cfdjäftcn in SBaren ober

Wertpapieren ber ?lnfcd)tenbe Perpflidjtet merben

müffe, fid) bie ©emiune aufrechnen ju Iaffen,

rocld)e ihm auS anberen — roährcnb ber glcidjcn

Seit mit berfelben Stelle abgefdjloffenen —
börfenmäßigen Icrmingefdjäftcn ermadjfen feien.

Uber biefc cinftimmig gefaxten Befchfüffc beS Börfen>

auSftfjuffeS fönnc in erfter Öinie jnJccfinäBig beraten

»oerben, mährenb bie weiter Don ber iDiehrhcit beS Börfcn-

auefdjuffeS aufgehellten gorberungen, auf

1. Beteiligung beS BörfetrrcgifterS,

2. Slufljcbung bcS BerbotS beS Börfeutermin<

hanbelS,

3. bcflaratorifd)c ?lu§Iegung beS Begriffes „Termin'
gefdjäfte" im § 48 beS BörfengefetjeS,

fdjon bcShnlb mürben ausfdjeiben müffen, toeil fic jur 3e't

gcfc&gebcrifrfj fid)crlid) nid)t ju erreichen feien.

dagegen bürfte fidi eine Befpredhung folgenber 2Kehr=
beitsbefdjlüffe beS BörfenaufefdjuffeS nod; empfehlen:

1. 3tcchtSroirffamfcit Don Stnerfenntniffcn unb Sicher»

heiten;

2. Scflaration beS § 50 beS BörfengefetjeS;

3. fernere (Erloeiterung beS ÄreifeS ber termin-

gefdjäftsfnhigen ^erfonen.

Sei ber bemnädjft über Bmtft I beS Fragebogens —
(Ertoeiterung bcS tfreifcS ber tertuingefd)äftSfäf)igen Be»
fönen — eröffneten Beratung cnttoidcltc iid) eine ©encral*

bebatte, in meldjer bie Vertreter ber Börfe erflärten, bafj

fic grunbfätjlid) auf Slbünberiing beS gan3en BörfengefetjeS

in ben Don ber Sichrhcit beS BörfenauSfdjuffes ange
nommenen fragen beharren müßten unb nur auS 3mcrf-

mäßigfeitögrünben jur 3eit I)ier0on abgeben fönnten.

KüfUrimy brr SJrrtrftfr brr Surfe.

I. SBaS 3unäd)ft bie ftorberung ber Sluffjebung
beS Börfen regifterS anbetreffe, fo habe baSfelbe ohne

Sirfung bleiben müffen, ba ifjm Pon Anfang an ber

(£l)arafter eineä SpielerregifterS beigelegt morben fei;

beim frfjon bei "Beratung beS ©efetjeS fei 3ugegeben, baß

3. 3). ein üerabfducbeter ülJajor, ber in SpefulationS>
j

abi'idjt Börfcnterntingefdjäftc madje, fid) auS Stanbeö-
j

rüdürfjten nidjt in ba§ Stcgiftcr toürbc eintragen Iaffen.
j

^amit fei aber ba§ Slegifter üon ?lnfang an in ber

öffentlidjeu üJicinung fjcrabgcumrbigt unb b,abe ofjne jebe I

Üöirfung bleiben müffen. 2er $\vcä bei :ncgiftcr§ fei

nad) bem SHDen bc« WcfeljgebcrS ein boppelter gemefen,
einmal b^abe e§ bem 33anfier eine Sicffcnmg feiner üagc
gegenüber ben frütjeren Siffcrenscinmänben geben unb
biefen baburri) un (Eintragung anloden fotfen, 3um anberen
Ijabe aber bie aufeertjalb ber 33örfe Sterjenben baburd)
Don ber Eintragung abfd)rcrfen moHcn, baß beren Same
Pcröffcntlidjt unb fic fo allgemein als Spieler bjngcftcllt

mürben. £iefe beiöen S^ede fd)löffett aber einanber aue.

Sie Eintragung für ben Sanfter fei, mie bie Erfahrung
ge3eigt, oljne jeben Srocd, beim biefer müffc nad) bem
faufmünnifd)en ©runbfaß Don Xrcu unb ©lauben aud)

ol)ne (Eintragung ins ÜHegifter jebe übernommene ißerbinb

lidjfeit erfüllen. ^031: fotnme, bafj ein großer Xeil ber

^roPin3banficrS unb fämtlid)e itanfen, tocld)C fidj gleiaV

3eitig mit .*Ctt)potl^cfen. unb ^fanbbriefSgefdjäften befaffen,

erflärt fjättcn, baf] bei bem bem lerminregiftcr Don Anfang
an aufgebrürften Stempel eines SpielcrPerjcidjniffcS il)re

(rintragung in» Dlcgifter unmöglid) fei, meil baburd) it)r

ftrebit unb 3liife^en gefäljrbct mürbe. 3m galle ib,rer

(Eintragung mürben bie flunben itjrc ®efd)äftSDerbinbungcn

abbreerjen ober einfdiränfen unb itjrc Sepot» 3urüd5ieljen

refp. mürben bie ^fanbbriefc ber ctma eingetragenen

^>t)pot^efettbanfcn jurüdgemiefen merben. Die Bereinigung

ber angcfcf)euftcn Berliner Banfcn imbSanfierS — bie foge

nannte StcmpclPercinigung •- fyabe, um ben ©illen bee

Wefet^geberS 3U erfüllen, fid) mit fämtlid)en Dftitgliebern

eintragen Iaffen unb burd) bie (Erflürung, bafj fic fünftig

nur mit eingetragenen BauficrS ©efdjäftc abfdjließen

mürben, Pcrfudjt, aud) bie fämtlidjen übrigen an ber Ber-

liner Sbrfe Dertretencn BanficrS unb bie BroDijiarbanficrö

3ur (Eintragung 3U jmiugcn. Xiefer Bcrfud) fei aber fcfjr

]Um Sd)aben ber N
JJtitglieber ber Bereinigung ausgefallen

unb aus ben oben angeführten 03rünben oljne jeben (Er«

folg geblieben, fo baß bie Unburrfjfüfjrbarfeit bco Börfeu
regifterS ermiefeu fei. (ES I)afte biefem eben trob. ber

(Eintragung faft ber gefamten haute finance aud) beute

nod) ein gemiffcS Dbium an. 3ufomcit alfo ber ^loerf

bcS MegiftcrS barin befianben habe, ben Baufier 311

fd)ü^en, tjabe biefeS gerabe baS ©egenteil jur %olqe ge<

fyabt, benn burd) bie gegen bie frühere Sifferen^einrcoe

außerorbentlid) crlcidjterte (Einlebe ber mangelnben Si;

giftereintragung, bie ber Ulidjtcr jet>t fdjon Don 9(mtS--

megen prüfe, feien alle 2ermingefd)äfte fo gut mie flog-

los geroorben. S)ie Slbfdjaffung beS ben Banfierftanb

herabfe^enben unb bis jum äufjerften gcfäbrbenben Börfen
regifterS müffe baher grunbfä^Iidje {yorberung bleiben.

II. ©aSfelbe fei mit ber Slufbebung bcS Bcr-
botS beS lerminh^anbclS im §50 ber ftall, ba bieS

Berbot bie fd)merften rcirt|d)aftlid)cn 9Jad)teilc 3ur jyolgc

gehabt h,ätte. £>icrburd) fei bie Spefulation 3um größten

Seil auf ben Jlaffahanbel gebrängt, ber für baS fleinc

Bublifum infofern Diel gefäfjrlidjer fei, als er mit ge-

ringeren 'JJJitteln unternommen loerbcn fönnc unb feiner

3orm nad) Ieid)tcr 3ugänglid) fei. @rabe bie außer^

orbentlidjen ßurSfteigerungen in ben Rohren 1897 bte

1899 unb ber nod) ungcheuerlid)erc ÄurSfturs fämtlidjcr

3nbuftriepapicre beS ÄaffamarfteS feit 1900 fei auf biefe

übermäßige Beteiligung beS BublifumS beim jfaffaljanbef

3urüd3uführen, bie in it)ren SBirfungcn bnrd) feinen auS-

gleitfienben (Einflufj eines IcrminhanbcIS bahe cingebämmt
merben fönnen. Xiefcr umfangreidjc flaffafjanbel habe

aber aud) burd) bte ^eftlegung beS WelbcS mefentlid) 311

beffen Bertcuerung mit beigetragen, beim bei ber fdjmer

fälligeren ftorm bcS ÄaffagcfdjäftS mürben 3iir Betoölti

gung beS BcrfchrS DcrljäitniSmäßig Diel größere Oelb

fummeu gebraud)t als beim tlltimogefdjäft. Sätjrenb bei

letjterem ber Banfier fchon bei Se'üm Borforge treffen
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ltub für ridjtige Scrtocnbung feiner nwlbmittcl ?lnorb

mmgen treffen fönne, erfdjtoere ber bon ian 31t lag fief)

»olljielienbc ftaffat)anbel eine wirtidjaftlid) toünfd)en«

merte SluSnutmng ber borhanbenen Wclbmittel. tiefer

Umftanb fei aud) jum grofjcn Teil bic Seranlafftmg ge>

toefen, baß faft fümtlidje Saufen ihr ütftienfapital in fo

auffälliger SBeifc in ben letjten Sohren Ratten »cra.röfjcrn

muffen, ©ne Weitere Jyotge ber burd) § 50 herbor

gerufenen ©ineugung ber Termingcfdjäftc fei, baß lermin

gefdjäfte in größerem Umfang fid) jefct im mefentlidjen

imr in ben Staatsanleihen unb ben Sanfaftien oollsicfjen

fönnen. Sie» muffe in bolfötoirtfdjafflidjcr tote nationaler

§infidjt alä tjödjft nadjteilig betrachtet toerben. 3nS«

befonbere toerbc gerabc im 9(ugenbti(f einer friegerifdjen

Serwidelunfl ober fonftiger tiefgehenber ^olitifrfjcr Stö-

rungen bie Spefulation fidj in biefen Stetten naturgemäß

in befonber» ftarfem SDiafje ü la baisse geltenb modjen

unb ben Staatsfrebit unb ben Ärebit ber Saufen su

einer Seit ^era_bbriiden,_ too bicfelbcn im öffentlidjen

^ntereffe ber gröfjteu Stärfung öebürften.

ftür bic Srobuftcnbörfe aber fei ba§ Scrbot be3

lerminljanbelö bon gcrabeju DcrbcrblidjeriLMrfuuggemefen;

biete ber früher bertreteucn fapitalfräftigcn Jyirmcn hätten

fid) surütfgesogen unb bieSrobuftcnbörfc habe benGfyarafter

eines Sofalmarftcs angenommen. Sei bem Scrbot bc-3

SerminhanbelS in betreibe unb 2JcüF)Ienfabrifatcn fei tt

für ben §anbcl außerorbentlid) fdjWicrig, für bie ftetc

Sercithaltung ber für ben aufleitblidlidjen ftonfum nötigen

Wetreibemengen unb für bie mirtfdjaftlidj ridjtige Scr=

teiluug beä jeweilig borhanbenen Hberfluffcs Sorge ju

tragen, fo bafj bei ettoaigen friegerifchen SerWidlungen
hieraus ertjcblicfjc nationale ©efa^ren entftetjen fönnten.

Jür bic (Jffeftcnbörfe fotoohl toie für bic StO«
buftenbörfe treffe es ju, bafj ber £>anbel fid) infolge

beS SörfengefcfccS jum Schaben bon Scutfdjlanb nad)

ben auStoärtigeu Sörfen getoenbet Ijabc. Sic Littel unb
bamit narurgemäfj audj ber ©nflufj ber austoärtigen

Sörfen feien burd) bcutfdjes Kapital geftärft toorben unb
ber beutfdje Sanfierftanb fei biSfrebitiert. Sie befferen

Glemcntc toürben hinauSgebrängt, alte angesehene fyirmcn

hätten lebiglid) infolge ber burd) baS Sörfengcfefe. ge>

fdjaffenen Sdjtoierigfciten bie Siquibation befd)loffen unb
baS gattje @efd)äft brolje aHmäf)lid) an toenige große

Sanfcn überzugeben. Sicfc Sentralifation bcö flcfamtcn

Sörfen* unb (Mbbcrfcbrs unb bic allmähliche Stuffaugung

ber Srioatbanfiers fei aber ein crljeblidjer toirtfdjaftlidjer

Nachteil, ba bic Scbeutung ber Sörfe an fid) baburd)

außerorbentlid) jnrüdginge. #ubcm fei bic größere Sc»
teiligung bes beutfeben .Kapital» in Spcfulation»gefd)äften

an auSlänbifdjen Sörfen aud) htfofern feljr gefährlich, aB
bic auSlänbifdien GngagemcntS ber eiujclncu Sörfcnbc-

fudjer fjicr unbefannt blieben unb baburd) bie gegenfeitige

Kontrolle ber 5Börfenbefud)er, bie 3U einer foliben flrebit«

getoäb,rung unumgänglid) nötig fei, jefet außerorbentlid)

crfdbtocrt mürbe. Sic fei aud) nad) ber Jtidjtung hjit

nachteilig, baß ba« Sublifum in ljol)em ÜJfaße 3U Sln>

lagen in au>ilänbifd)en SBerten berleitet toerbe, ^infid)tlid)

berer bie burd) bas Wefetj gefdjaffene, toie bic burdj ba«
Slnfcljcn unb bie Scraurmortlidjfcit ber beutfdjcn (ämifrion^

tjaufer gegebene Garantie einer borfidjtigen Slustoab,l unb

Prüfung unb einer auöreidjenben 9tufflarung be« Subli-

fumö nidjt erjftiere.

hiergegen tourbe oon anberer Seite jtoar anerfannt,

baß auf bem ©ebiete be« Sörfen» unb .^anbelsDerfeljrS

tooql eine 9led)töunft(^er^ett eingetreten fei, beren Sc«

fettigung im öffentlichen Sntereffe toünfdjenStocrt toärc,

bod) fei biefe Unfid)ert)cit tum 2eil aud) baburd) ber«

anlaßt, bafj bic Sörfenfaufleute fid) bon Slnfang an ge-

tocigert hätten, ben Seftimnuingcn bes i^efetee* nadiju

fommen.
Rnffilamgen t><t 9cffn(tHt.

I. Xeuigegcuübcr fei aber bic Qeltuiigftbaiiec
bes Sörfengcfctjcö bod) eine 311 furje, um über beffen

JtMrfungen ein fidjere« Urteil gemimten ,51t fönnen, bemt

bie meiften ber bon ben Sßcrtrcteru ber Sorte lebiglid)

bem Sörfengefet) jugefdjriebcncn üblen Jy°'flcn fc 'en D 'c '

mefjr bem feit 1900 eingetretenen IRürfgang ber gefamteu

toirtfd)aftlid)cn Scrt)ältniffe unb 3um leil aud) bem Gin

ftuß ber neueren Stempelfteuergefetje jusufdjreibcn. da-
neben aber fönnten günftige ©irfungcu bcS Sörfcn
gcfeficS nid)t in 3lbrcbe gefteüt toerben. Soldje feien

im fllürfgang ber SpefuIationSgefd)äfte 31t finben, au

loeldjen fid) früher feltr biel mel)r flcincre Vtapitaliftcu

unter Sertuft iljrcS Scrmögcn* bctciliflt hätten. Sor
allem fei ba* früfjcrc Sörfcnfpiel in betreibe faft gönjlidj

üerfchtounben unb auf bem Webiet be« Wetreibehaitbcf^

feien Serljälhtiffc eingetreten, mit toelajen fid) bie Caub
toirtfdjaft im großen unb ganjen jufrieben crflärcn fönne.

Sicö fei ein nid)t ju unterfdjabenber ÜPorteil beö Piefeüeö,

beffen CJrrungcnfdjaft fofort loieber in >3toeifel gcftellt

toerben fönntc, tocim eine äubermig bcS Sörfcngcfcljco

eintreten folltc. Slud) fei bic fluivftcigcrung ber Staat«-

papicre unb fonftigen fixeren Slnlagetoerte, bor allem ber

lanbfdjaftltdjcn Sfanbbriefc unb Stabt* unb Srobiu.jial^

anleiten, auf bie TtMrfungcn be? Sörfengefe^cis jurüdju

füfjren, burd) toeldje befonber* ber länblidjc iHealfrebit,

ber burd) bie Seöorjugung ber inbuftrieCen Süerte fcfjr

erheblidj gefd)äbigt toorben fei, jetjt einer föcfunbung cut

gegengeführt toerbc. 3tn biefer übermäßigen Scteiliguttii

bes Sublifumö an unfitf)eren unb ätoeifelljafteit Jnbuftrie

papieren, bie 3U ben toahnfinnigen .(lurSftcigerungeu ge

führt t)abe, unb an bem ungefunbeu SBadjStum ber on
bufttic fei nitfjt ba§ Sörfcngcfc^, fonbern gcrabe bic

Sörfe fclbft fdjulb, bic ber 3nbuftrie ganj uttberedjtigten

Atrebit eingeräumt unb 31t Stftiengrünbungen unb Kapital

.

üergrößerungcu iubuftricflcr llntcnteljmungcu gcrabc3tt

gebrängt fyabt, um bei ben ©miffionen unb ber 2lii€igabe

junger Slfticn möglidjft biel 3U getoinnett.

II. 3SaS aber fpesicll bic Jorberung ber Scfeiti

gung beö SörfcnrcgifterS beträfe, fo fönne oaüon

feine 3tebe fein, ba nur baburd) eine Unterfdjeibunn.

3toifd)en legitimen unb illegitimen lermingcfdjöften er

möglidjt toerbe. Dbjeftibe Untcrfdjeibungen 3toifd)eu

foId)eu erlaubten unb unerlaubten Iermingefd)äften Iiefjeu

Ttd) — toenigftenS nad) bem bisherigen Stanb ber 3ted)ti5

toiffenfdjaft — nidjt finben, biefe Untcrfd)eibuugeu lägen

biclmchr lebiglid) auf fubjeftibem (Gebiet, ba fid) nur in

ber Scrfönlidjfcit ber Scrtragfd)licßenbcn nad) ihrem

Stanb, Seruf, Vermögen unb Ö)cfd)äftögetoanbtl)eit beur

teilen laffe, ob bie bon ihnen eingegangenen ^ritgefdjäftc

als toirtfdjaftlid) erlaubte ober unerlaubte aiijufchcn feien.

Xiefe Untcrfd)eibung aber in jebem cin3clnen ,^-alI anju

fteQen, fei außerorbentlid) fdjtoierig unb aud) für bic Ser
tragfd;ließenben felbft häufig unmöglid), fo baß liier nur

burd) ein Stcgifter bic nötige rcdjtlidjc ©runblagc unb
Slarheit gefchaffen toerben fönne. Übrigens fei eö nidjt

bieJlbftd)! beS ©efe^geberö gewefen, bafj mit bem Sörfeu

regifter ein Spiclerregifter gefdjaffen toürbe. Sic Olcgner

bcS SBörfcnrcgifters hätten biefem jtoar ben Stempel eme*
SpiclerrcgifterS aufbrüden toollen, bie 5reunoc öes> 9tc

gifterss hätten biefer Sttuffaffung aber entfdjieben toiber

fprodjen. SaS Sörfenregifter fyabe lebiglid) ein 3lus>bau

beS ^»«öf'^fcg'ftcrS fei« «"r ben ÄreiS ber Scr
fonen feftftellen follen, welche, fei es für ben 3toed ber

ÄapitalSanlage, fei eS für ben gtoed ihre« ^aubele= ober

©etoerbeberriebeS börfcumäfjige 5ermingefd)äfte ab3u
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fliegen in bic Sage fämen. Tic Berufungen bei Vcr
treter ber Vörfe auf bic jHerhtSDerhnltniffc ber auS-

länbifdjen Vörfen feien ferner burtfjauft nidjt am VlatJ,

beim aud) in £Mcn nnb Varis feien Spielgefd)äfte flaglos

unb in ßonbon biete bie gaming aet bei Vörfengcjd)äften

einen ßinWanb, ber ungefähr bem Tiffcrenzeinwanb ent

fprcdjc , aud) gelte in ßnglanb bie ouSbrürfliche 33c

ftimmung, bafj als Spiclgcfd)nftc alle bieienigen Scrmiu

gefdjafte anjufetjen feien, bic nad) ?lbfd)Inß länger al*

zwei üHonatc laufen.

Iis fei baljer feine 2lu&fid)t borbanben, baf', eine Vor>

läge auf Jlbänbcruitg ber ©runbbeftimmungen beö Vörfen^

gefefces im SHcirb-Stagc nugenoinmeu werben mürbe, unb
aud) bic im jyrngebogen bezeichneten Vunftc, Welche Dom
VörfenauSfdwfj olc. bas 3Ninbeftc bezeichnet warben feien,

maS ber Vörfc gewährt Werben müffc, fönnten luotjl nur
öamt Hon ben gefefcgebenben ftaftoren berücffirfjtigt Werben,
menn fic burd) bmreichenbes löiaterial unterftüfct Würben.
Tas bisher befnnnte SDcaterial genüge aber bei ber furzen

JÖirfungszeit bes VörfcngcfcfccS woI)( faum, um aud) nur
bic Slbänberung einiger fünfte bes ©cfchcS als au«
fichtSDofl crfdjcüien zu laffen.

utriarung otr «tttrciet ort »tfgifrung.

Ter A>anbclömimftcr unb ber 3Kiniftcrialbireftor V>cr-
mutt) geben tuerju übereinftimmenb bie (frflärung ab, baft

aud) ihnen bie weitere '-Beibringung Don 9Katerial,
welches ben Vefdjwerben unb Älagcn ber Vörfcnfauflcute
bie nötige Vegrünbung gäbe, äußerft wüitfdjenSwcrt cr-

fdjeine unb baß bas Swiäsamt bei- Piment bereit fei, in

biefer Söejiefjung alles IKaterial entgegenzunehmen. Visher
feien bort unter anbenn folgenbe ^ufantmenftcüungen ge^

macht, wcldje auf einen fflüdgang beS etnbeimifdjen unb
ein Slnwachfcn bes auSlänbifdjeu VörfengcfdjäfteS fd)ließcu

ließen unb über ben Umfang ber tfrbebung beS 91cgifter

unb SDifferenjeinWanbe* Jluffdjluß Haben.

SRaterial fär itbanbrrung ort Q$t\t tyt.

1. ftüdPergütungen an <2tempelfteuer auf Arbitrage

gefdjäftc hoben betragen

für bie Seit Dom 1 . 3Kai 1894 31. Üfärz 1895 1113 15,67 JL
>a8 Gtarejaftr I8H5/96 126918,44 =

1896/97 64 670,60 .

1897/98 51 517,» .

1898 52180,«
1899 41 463,40 --

1900 nad) bem alten (Mefe 7 442,0* «

• < 1900 nad) bem neuen Wefeb
Dorn 1. 3uli .... 36 822,«

2. Tie Vertretung auslänbifdjer Rinnen in Verlin fei

Don 25 im 34« 1896 bis" jefet auf 63 geftiegen,

bic 115 auSlänbifdje Jirmen Dertrcten.

3. SRadj einer ^ufantmenftellung beS Verliner Ataffen-

Derein« »erteilte fid) beffen Jnfaffo in ^rojenten
gerechnet

auf bir UUimo- auf bie übrtgrn

läge läge

1895 ... 45 55
1896 . . . 38 62
1897 ... 33 67
1898 ... 30 70
1899 ... 29 71

1900 . . . 28 72

4. :'lur ($runb einer Umfrage in Berlin haben oon
806 berliner girmen 101 Jirmen 301 ftäüt ange-

führt, in weldjen ber SRegifter- ober Tifferen?einWanb

erhoben fei.

Taju würbe oon ben Vertretern ber Vörie erflürt,

bafj bic 33cfd)affung iuücrtüffigen üNateriak' aufjerorbent

lid) fcf)Wierig fei, Weil bic Äaufteute befürchteten, burd) Sin

gäbe ber Urnen gefdjiiftliri) infolge oon (iinwänben ihrer

.slunben erwad)fenen Sd)iibctt nod) obencin ifjreu eigenen

Atrebit ,^u gefährben unb bie Sa¥ ocr (iiuwcnbitngcn i»

ihrer Äunbidiaft nod) |M oennehren. 3ni biefer Veiichung
fönnten nur bie Steuerüerhiiltniffe ber Vörfenfauflcute

fidjeren Slnhalt geben, bie aber ber prioaten ilJarhfragc

entjogen feien, '^weifelloä Würben biefe id)on im nächften

oahr aufjcrorbeutlid) trübe fein, wenn fie in ber Döllen

2d;ärfe be* 9JicbergangS bei ber breijät)rigen Turd)

fi'hnittSberechnuug aud) erft im ^sahre 1903 firhtbar fein

würben. SaS aber insbefoubere bic .rfabl ber anhängigen

Vrojeffe anbetreffe, fo laffc fid) hieraus überhaupt fein

Sdjlufe auf bic mirflidje iiöhc bes 2d)abcn* jichen,

weldjer bic 5>örfcnfaufleutc treffe, beim ba bei ber jefcigen

Öage ber ©efefcgebung unb befonbers nad) bem Urteil

beS 3teid)ögerid)tö bom 1. Teacmber 1900 jebc 3tuSfid)t

auf begrüubetc @c(tenbmad)uug eines s
Jiufpnid)S aus

Vörfengcfdjäften im SBcge bes tfioilprojeffcs gefdjwnnbcn

fei, fo laffe es ber Äaufmann meift gar nidjt auf einen

Vrojefj anfommen, fonbern ücrfudjc fid) auf jebe nur

mögliche SBcife mit bem Atunbcn
(̂

u einigen ober frage

aud) ftinfd)Wcigenb ben ganjen Vcrluft, ba bie Sin

ftrengung eines ^rojeffcs biefen Verluft nur nod) Her

gröfjeru würbe.

33erm 3U 8iff_« 2 bes Pom iHeichsamt bes Ämtern

gefammcltcn SDiaterialS Don ber Okgenfcite behauptet würbe,

bafj fid) baß ?lnwad)feu ber Vertreter au&länbifdjer

.^äufer an ber berliner Vörfe aud) als ÜieWeiS bafür

üerwerten ließe, baß bie ®efd)äfte beS Siuslanbs an ber

hiefigen Vörfe bementfpred)enb ftärfer würben, fo fei

barauf ]\\ erwibem, baß biefe fogeuauutcu 91emificrS lebig

lid) 9lufträge für ihre Käufer fammeltcn, felbft aber feine

iDrbreg Dom SluSlanb rjictfjct brächten. 3n biefer Be-

ziehung fei auch °'e 31uSfage eineS TireftorS bes Credit

Lyonnais in ^ari» Don ^ntereffe, nad) Welcher biefe öanf
feit bem Veftehen beS Vörfengcfe^cS über 500 neue flun=

ben in Teutfd)lanb erworben höbe. 9fud) eine augefehenc

englifd)c ^inanj^eitung fyabe offen zugegeben, baß bic

yonboner Vörfe aus ben für Tcutfd)lanb üblen folgen bc*

beutfehen sBörfengefe^es erheblichen Vorteil gehabt habe.

211S weiteres ÜRaterial Wirb bann angeführt:

L #ür ben 3lüdgang ber Slrbitrage unb ber Orbres
Verlin:Dom Sluslanb in

2 if 2

1

iip j c Sant ei^ifU an
Stemprlrütfotrgülung auf

arbÜTOBegdrfiäflf

1895 20 215 JH.

1896 1^358
i8»7 7 260
1898 5 977 -

1899 4 760
1900 4 715

£1(4 cntfpi'icfrt «titcnt

Umfag im Arbitrage

•

i r: (du- Von

404 300 000 JL
347 100000 .

155 200 000
119 400 000
95 200 000 •

»4800000

2. 3ür ben Slüdgaug be« Vörfeiwcrfehrs:

ai d« betrugen bei zwei üWaflerbanfen in Verlin

im 3«bre M. Sour.ageeinuaqmeu ^8^0»^
a) 1895 890 464 JL 481 639 JL

1896 531318 301 146
1897 497 401 283583
1898 437 18« 262 255 .

1899 548 208 376 929
1900 509 993 467 080

l./l.—L/8.
1901 196 44* 178 761 .
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(Sifjlu&idjeinfiempel

Srutlooerbraua}

427 744 JL
248 338 .

«4 553
259 342
312 648
355 722 .

im 3a$re bie Smttoprooifion

ß) 1895 584 179**1
1896 301635
1897 308 373
1898 292 967 -

1899 308 810 *

1900 304 044 .

h) Ire betrugen bie Umfäfce ber yimtibationSraffen

(3utferterminb,anbel)

im §at)x< iti SVagbeburg nmb in £amburg

6133000 ,H. 13 929 000 JL
2 726 000 9 398 000
2 624 000 9 765 000
1872 000, 10 065 000-
1 874 ODO 9 148 000

189*;

1897
1898

1899

1900

171.—IIA
1901 4 108 000668 000 -

WX '-Bejieljung auf biefe Angabe ifi nad)trägliif) nod)

Bm u-ba* in ber Anlage abgebruefte Schreiben bes beulten
3«*« -^portbercin* in Diagbcburg eingegangen, bas
Weiteres 3 fl ?)tennt fl't! rial enthält.

ß) 2ier ÜiquibationSberein in '-Berlin, bem alle bebeu

tenberen Stonfen unb SBanfierS angehören, b,at

in 5 Rainen 139 SOfitglieber öcrloren unb
nur 37 gewonnen

l£nbe 1896 betrug bie Hiitglieberjatjl 444.

herein ber ^robuftenb,änbler in ^Berlin, bem
bie nteifieu an ber ^robuftenbörfe tätigen Rinnen
angehören, fyat feit bem Jafne 1897 etroa ein

Viertel ber iDiitgliebcr üerloreu.

e) 2)ie gefamte Courtage bon 43 2)toflcrit an ber SJörfe

in granffurt a/SDJ. ift, in ^ojentfäfcen au&gebrüdt,

Dom 3at)rc 1895 ab wie folgt 3iirütfgegangen:

im oaljre 1895 100 °/0

1896 70 o/o

. 1897 69 o/o

. • 1898 73

°

0
• « 1899 75°/0

. 1900 64 °/o

f) 2>ie ^ab,! ber oereibigten üKafler an ber 43örfe in

Sranffurt a. 3K. betrug 80 im 3ab,re 1895 unb 1896,

uon benen 19 teils geftorben, teils freiwillig am
gefd)iebcn finb, loäljrenb nur 4fturömaflcr neu ernannt

finb, fo baft jefct nod) 65 fturSmafler borb,anben finb.

3. gür bie SBerbrängung ber ©pefulation bom Xermiit'

qefctjnft ,yim Atnffamarft:

a) (&& berteilten fid) bie Wefamtauafüljnmgen ber

Seutfdjen IBanf nad) ber 3ab,l ber ©efdjäfte:

im Jafjre auf »affagefdjäfie auf 3eiigei<f|äf(e

•/o

1895

1896
1897
1898

1899
1900

1./1.-1./8.

1901

88

91

92»/9
93'/2
95

98

12

9

fflfi

ö
2«/i

b) Sie (sntroidtung ber Äaffa^ unb ber 3eitgefa)äfte

bei ber Seutfcben Sanf mar — gleichfalls nad) ber

3ab,l ber ®efd)äfte geregnet — folgenbe:

im 3a5« SeUbanbel

% %
1895 100 100
1896 98 «7
1897 107'/, 62

1898 131 66

1899 159 58
1900 151 29

l./l.—l./H.
' 1901 151 23.

im iabrt

1899

1900
1901

4. gür bie SBerbrängung bes Spefulation&gefdjäftee.

nad) auSlänbtfdjen Sörfen:

a) CSS mürben bei ber Seutfdjcn <8anf Jermm« unb
b>nbel8rcd)tlid)e ÖicfcrungSgefdjäfte ber 3af»l «od)

abgefdjtoffen:

im Jnlanb im Hullanb

%
72 28

56 44
52 48.

Sie «tatiftif ift erft im 3ab,re 189y begonnen.

b) Ston 31 an ber ftranffurter SJörfe befdiaftigten

Jtemifierö berbraudjten 2 firmen 15 901 JL unb
4856 ,M. an iRctdjöftempcfn im erften .vmlbjah,v

1901, roas einem Untfafe bon etroa 59 SD^iQionen

entfprid)t, für toeldje nur burd) 2 jRcmifionSftrmen

mit beutfdjem Kapital an auSlänbifcfjen 53örfen

rtym* unb Bonbon) Wefdjäfte vermittelt tourben.

ijür bie Öefamttjeit ber ÄcmifierS fteigert fid) biefer

'-Betrag um baS SMelfatfje.

5. ftür bie Grfjebung bes £ifferen,v refp. ftegifter

einloanbeS:

^ufamnunftflütiui btr bei )tn Jnn&gtrtn}tfn 1 unb II in ferlht anhängig gftwrtfitrii fUrijteffartnlskeUfn, trctrrffrnb

farfratrrntm- unb fliffrrrnigfrrijaftr:

Ml
btt

Satijtn

Son ben

Slägtr

nttton finb:

©tttilifl

gerootbtne

»rttäflt

//

6adjen, in Denen
allein bei Stfferenj'

einmanb erhoben ift

Jta&I l »etrog

Sadjen, in benen ber Sifferenj»

einmanbunb Sin wenbungen (tue

bem Sörfengefei erhoben finb

Sa6l
|

«elrog

1897
1898

1899
t900

1./1.-15./5.

1901

21
19

13

58

22

101 532
185 099
97 852

1 470 025

211 885

133 88 Äaufl.

39 3tidjtfauf(.

6 >

118 ÄaufL
12 3?ia)tfaufl.

9 1

2 066 393 B 53 750 71 1 587 442

80» mit 1 641 192
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GS Würbe in er ja vor. ben Vertretern ber Öörfe auS<

geführt, baß bic 3QW ber V*wfK in biefer £>infid)t fein

genaue^ Vilb gebe, bo eS etnerfeit* in benjmeiften Jollen
uorgejogen werbe, außergerichtliche ajergletcf)e abjufdjließen,

anbcrfeits »ielmeljr auf bie einzelnen Snd)enlfelbft anfätue,

bie erfenneu ließen, Wcld)e 9tcd)t»unfid)crhcit auf bem
Webtet ber Vörfengefdjäftc allgemein fjerrfcfje. SB ttjpifd)

lourben bjecjll neben bem in ber Gingabe beS Zentral-

nerbanbes be* beutfdjcn Vanf= unb VanfiergeWcrbeS an
ben VörfenauSfd)ufe Dom 3uni 1901 enthaltenen Material
tolgenbe Sülle berichtet:

L Über baS Vermögen bes uerfd)Wunbenen, feit 18U7
in baS Vörfenregifter eingetragenen VanficrS
ifjcobür Üöwenberg in '-Berlin lourbe im Sommer 1901

ber AtonfurS eröffnet. Ter AlonfurSöerWalter jog nun fofort

bie Jyorberungcu ber Jyirma auS fämtlidjeu Vörfen- unb
Vörfentermingefdjäften ein, bic aurf) Don ben Verpflichteten

anftanbSloS bejaljlt Würben; bann aber beftritt ber ftonfurö>

DcrWaltcr bic Vcrpflid)tung ber ATonfurSmaffe 3ur 3af)lting

ber Verbinblid)fciten aus allen Vörfcntcrmiugefdjäften

gegenüber fold)cn Vcrfo"«i/ öic ihrcrfeitS nidjt in bas
Vörfenregifter eingetragen waren, mit ber Vehauptung,
baß er als AtonfurSocrwalter auf Wrunb ber Veftinunungen
beS VörfcngcfctjeS ^icrju üerpflichtet fei. ^ufolgebcffeu

wirb bie AtonfurSmaffe Wahrfd)einlid) einen Überfluß ber

Slftiua über bie VaffiDa ergeben. —
2. Gin Don ber i>iationatbanf für Tcutfd)lanb gegen

bic Göluer Vanffirma Salmonn & Sof)tt gefteütcr

Atonfuröanfrag Würbe jurüdgewiefen, inbem baS Alonftirs-

geridjt bao Vorhanbcnfcin einer SablungSeinftcllung Der

neinte, obgleid) bic Jyirma mehrere bunberttaufenb SKarf

aus Vorfengefd)äften fd)u(bete, obgleid) biefe jyorbentngen

fällig Waren unb bie girma erflärt hatte, fie nid)t bejahten

ui Wollen, obgleid) ferner bei Giured)iiuug jener Vörfeu-
id)ulben eine erheblicfje Unterbilanj Dorbanben War. Tic
WefeKfdjaft befinbet fid) bafjer iticfjt im itonfurfe, fonbeni
in Siquibation, unb ber ifiquibator flagt gegen bie berliner

hänfen auf 3lürfgabc ber bei ihnen rubenben TepotS.

3. Ta* Vanfgcfcbäft üouis Schott in «lafc hatte für
eine anberc Wla^er J-irma feit Jahren große Soften
Wertpapiere gefauft, an Welchen biefe ftirma erhebliche

WeWimte erhielt harte. 3n ben legten ^aljren fpefulierten

nun bic fechs eingetragenen !eill)aber ber Jirma, unter

benen fid) jwei aftiue Öffijicre unb ein Beamter befanbeu,

ieber für eigene SHedjmtng auf Wrunb eine» Depots, Welche*
bie ("virma in .fcöfje üon etwa WJOOOJfc bei Sdjott
gcftellt fiatte. Slls bereits grofje Verlufte auf einzelnen

abgewitfclteu Wefdjäften lagen unb Sd)ott ben rjyirmen-

intjabem gegenüber Veforgniffc äußerte, Würbe ifjm erflärt,

baft er feine Wcfabr laufe, ilitr.ic $eit barauf forberten

bie jtoei jur Vertretung berechtigten/ onljaber ber fflrmü
Verteilung beS neftettten Depots auf fämtlidje ferfjs Icit

liabcr bcS Wefd)aft», roie fid) fpäter ergab, mit ber 3lb

fidjt, ^unäd)ft bie »tonten ber brei in ejponierter fojialer

Vofitiou befinblidjen Vctciligten regeln ju laffen. Vei
Vücicn Pon biefen erreichten bic Verlufte nieüt gnnj bie

«öhc ihres TepotanteilS, fo baß 3d)0tt nod) Zahlungen
an biefe leiften mußte. Ter Tritte beglid) fein ilouto

burdj Zahlung beo
;
feinen 'iTcpotauteil überfteigenben

i{crluftbetrageö Pon naljeju 2000 JL, nadjbcm ihm mit
Mlage gcbrofjt loar. Schott mar auf biefe Tcpotteilung

eingegangen, roeil er glaubte, baß tum aud) bie brei

aubereu Tepolgläubiger ihren Verpflichtungen nadjfommeu
lüiirbeu. Tie* mar aber nicht ber fall, Piclmehr Per

loeigcrtcn biefe nad) Aufteilung bcö Tepotö bie Vejahlung
ber uon Schott ocrauslagten Tiffereiijcu in .<Söl)e uon
•s üoo .H. unb beanfprud)tcu auf3erbem bie 3türf^al)lung ber

ihnen bereit* ocrred)neten Veträge oon ettoa 30 000 t /K

I Tie Jirma, beren Inhaber in biefer 3Betfe »erfuhren, gilt

für gut fituicrt. Ta ihr Veifpicl alsbalb Nachahmung
fanb, mußte Sdjott ben üonfurS anmelben. —

4. Ter frühere VanfbireftorJ. fjatte burd) feinen

13anfier £\ lange oahrc urfprünglid) an ber Verliner,

bann an her yonbouer Vörfc mit großem Crrfolg Vörfen^

termingefdjäfte gemacht. 3m Sluguft 1900 erfranfte, ohne
baß ettoas baoon erfuhr, Jy. plöölid) feljr fjeftig unb
fonntc Stufträge jur Höfling feine» (Sngagement» nicht

mehr erteilen, jm Sluguft 1900 trat batnal» plöfelid)

eine Teroute ein unb (rnbe Shtguit 1900 ftarb 3L ohne

imftanbe gcloefen ju fein, bem .v. toeitcre Slufträgc ju

erteilen. hat bann nad) oorheriger Venad)rid)tigung

ber Ifrbinteteffenten bie (Sngagementö gfj felbftänbig ge

löft, um Weitere Verlufte ju Penneiben. Ter 9lbfd)luß

ergab eine Jorberung an bie Grbcn in £öhe oon runb
175 000.^.; bic Nachlaßmaffc betrug etwa 750 000.Ä1

Stuf 3tat itjrcö 3ted)töanWaItS erflärte bie SBitwc, baf{

fie im oittereffe ihrer Äinber biefe Sorberung nur bann
bejahten würbe, wenn baS Qkrid)t fie baju perurteilen

Werbe. Ta bic Slnftrcugung eine* 3»>iIpro4cffeS nad)

üagc ber Sadjc auSfidjtöloS erfd)icn, fjat $». feine Ver-

binblid)feiten nid)t erfüllen fönnen unb feine (Gläubiger

^ufammenberufen müffen.

5. 3n einem Vro^cffe beS Honfurooerwaltcrö ber

,virma fterften & Go. \u Äaffel gegen eine fübbeutfd)e

Vanf hat baS (Bericht ^weiter onftanj in einem — allcr-

biugS nod) nid)l redjtöfräftigen — Urteil erfannt, baß
bie lefctere Vanf bie ber ^irma fterften & Go. bis jur

legten ftontofonent=?lnerfennung erwadjfenen WcWinne
nidjt gegen bie Verlufte, Welche nad) ber legten Äonto-

forrcut-Slnerfennung erWadjfen Waren, aufrechnen fann.

Tcnn burd) bie in ber Verrechnung liegenbc DertragS-

mäfüge 3lufrcd)nung feien bic gegenfeitigen 3tnfprüd)e

cbenfo Wie burd) eine 3o.t)l»ncj beglidjen.

eof.jtalbfratung ju I tti Srogtbcgfii«.

Jiad) Sd)lufe ber Öencralbcbatte Würbe in bie Vc-

fpred)uttg uon 1 beS JfragebogcnS eingetreten, uach'welchcm

eB fid) barum hanbelt, ob ber ÄreiS Pon Vcrf0"*'1» bie

fid) burd) Vörfentcrmingefdjäfte rechtSWirffam oerpflidjten

fönnen, auf biejenigen ausgebchnt Werben foll, bie jur

3eit beS Wcfd)äftSabfd)luffco

1. berufsmäßig Vörfen ober Vanfiergcfchäfte be-

trieben haben,

2. jurn Vefuch einer Vörfc - jugclaifen; waren,

3. als .uaufleutc in bnö .^anbclSregifter.cingetragcH

»uaren, unb
•1. gewohnheitsmäßig Vörfen< ober Vanfiergefd)äfte

betrieben haben.

Uber bie erften beibeu Vtmfte l)errfd)te GinPcrftänbniS

barin, bofj cS ridjtig fei, biefen beiben stlaffeu, aud) Wenn
fie nicht in baS Vörfenregifter eingetragen wären, gegen

über eingetragenen Vrtcien bic ü)iöglid)feit einer Gr
hebimg beS GinwanbeS aus § 66 beS VörfengefetäcS unb

§ 7)54 V. W.-V ju nehmen. Tie Vertreter ber Vörfc tt>

flärten ;,war, bafj, Pon bebauernswerten 3luSnal)mett ab^

gefcljeu, auc- bem Alreife biefer V«fonen r)erauö bic Gin-

rebe ber mangelnben dtegiftereintragung ober'ber Tiffcrcnv

ciuWanb nidjt erhoben' worben fei unb bic Veftimmung
eigentlidi feinen Vorteil biete, erfaunten aber bod) an,

baft barin infofem eine Sidjeruug ber iHcdjtSücrhältuiffe

liege, alss auf (V>runb biefer Veftimmung nun aud) bic

3tcd)touad)folger unb im g-alle beS .fionfurfeS ber fton

fui-PcrWaltcr au bie Vörfentcrmiugefchäftc beS in MonfurS
geratenen VörfenfaufinanneS gebunbeu feien.

G* würbe barauf hingeWiefen, baß burd) I beo »vrage--

bogeuS ben bort aufgeführten V^rfoucti nur ber Ginwanb
ber mangelnben Giutragung ins Vörfenregifter genommen
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werbe, ihnen ober bei ilcichtebttragung ein .«lagerest nicht

gegeben Werben folle.

demgegenüber würbe als erforberlid) begeiefmet, baß
aOc mit einer ins Sörfenregifter eingetragenen Partei

(

abgcfdjloffenen ©cfcfjäfte für unanfechtbar erflärt Würben,

uno jur Öegrünbung ausgeführt, bafj nur auf biefe

Steife Döllige Stlarfjeit im Sßerfchr gWifdjen s}hiblifum unb
börfenfaufleuten herbeigeführt Werben fönne. SSotte man
baS SBörfenregifter, baS fid) auf ber bisherigen ©runblagc

j

als üöQig unwirffam erwiefen habe, mirflicf) beibehalten, l

fo muffe man eS aud) mit größeren ^rärogatiDen auSftatten

al» bisljcr. ES fei Wiberfitmig, ben ÄreiS ber termin« '

gefchäftSfähigen
s$erfonen gu Dergröfjcrn, biefen aber nur

bei gjeid)jeirtgcr Eintragung ins Regifter ein ftlagcrecht
|

aus Sermingefcfjnften {U geben, ba nicht ansunehmen fei,
|

baft fief) felbft bei Slmtahme fämtlid)er Seftimmungen beS

JragebogenS ber SBiberWiHe gegen baS 93örfenregifter

verlieren Würbe. Seftimme man bagegen, bnj? bie Ein

tragung aud) nur einer Partei alle mit biefer abge«

fdjloffenen ©efdjäfte ben Einmenbungen ber §§ 50 unb 66
bcS börfengefefceS fowie § 764 bcS SBürgcrlicrjcn ©efefc- I

budjcS entjöae
f

fo würbe ba» börfenregifter mit einemmal

lebensfähig fem, anbernfallS werbe es immer ein tot-

geborenes Äinb bleiben. 93on anberer Seite würbe 3War
anerfannt, bafj biefe beftimmung baljin führen Würbe,

j

ben bisherigen ©iberftanb ber SBörfenfreife gegen baS i

Regifter ju befeitigen, guglcid) Würbe aber betont, bafj

eine foldje Snberung niemals 2luSfid)l auf Einnahme im
|

RcidjStage hoben Würbe, ba bamit ein für ba» "^ublifum im
j

berfchr mit berbörfe ungünftigerer3uftanb gefdjaffen werbe !

als Dor Erlafj beS ©efefceS, Wo immer fd)on ber differeng«

einwanb höbe gettenb genta rfit Werben tonnen, währen b und)

biefem Slntrag alleEinmenbungen gegen einmal abgcjdjl offene

Sörfengefd)äfte befeitigt Werben follten. Stenn eS fei feibft«

Derftänblidj, bafj fid) alSbann alle SöanfterS in baS Regifter

eintragen laffen Würben, fo baß baS ^ublifum SBörfenge-

fd)äfte eben nur mitEingetragenen Werbe abfdjliefjen fömxen.

Uber bie ftrage gu 3iffer 3, 00 '-d'lv ins ^anbelS*
regifter eingetragenen ftaufleute aud) als tcrmingefchäftS»

fähig angefchen Werben foDcn, herrschten bie berfduebenften

2lnfid)ten. Bäfjrenb bie Vertreter ber SJörfe fid) burdjweg

für bie Bejahung ber ^rage erflärten unb ausführten, ba|

jeber Kaufmann eine einmal übernommene üßerbinbltd)feit

erfüllen unb imftanbe fein müffe, bie Tragweite ber eingu«

gehenben SKcrpflidjtungen ju überfeinen, Würbe uon anberer

Seite betont, bafj im §anbelSregifter eine SRcnge Berfonen

als jtaufleute eingetragen feien, bie nad) ber Ratur unb
bem Umfang ihres ©efdjäfts gar nidjt hineingehörten.

Es liege burchauS feine Beranlaffung bor, folctje ^erfonen,

wie 3. 33. 33äder, Schlechter ober fleine ftauflcute, in biefer

Beziehung fd)led)ter ju ftellen Wie Öehrer, SJecunte ober

Slrjtc, benen bie Einrebe febenfaQS nid)t genommen werben

follte. demgegenüber würbe Don anberer Seite auSge*

führt, bafj, wenn biefe Bcrfoncn nid)t ftaufleute rat Sinne
beS §anbelSgcfefcbud)S feien, fie aud) nid)t in» ^mtbelS«

regifter eingetragen werben bürften. «Segebenenfalls fönne

man anftatt ßaufleute nur IBofifaufleutc fefcen. Torii War
man jiemtid) übereinftimmenb ber 3lnfid)t, bafj eS fdjmierig

fein würbe, Wenn man auS ben ins $>anbelSregifter ein<

getragenen ftauflcuten einen mehr ober weniger beftimmten

.Ur.-.i- bon ^erfonen Wieber t' es aufnehmen Wolle, weil

baburd) baS äufjerlidje Äriterium beS 3tegifterS öerloren

ginge. 3mmcrhin würbe eine weitere Prüfung biefer

Jrage burd) eine Subfommiffion als erwünfd)t bejeidjnet.

SBom Suftijrat Staub Würbe h'erju als Slntrag 1

eingebraerjt:

„2luf ©runb ber §§ 50 ober 66 beS Dorfen-

gefe^eS ober auf Qfrunb beS § 764 beS Bürger*

ahnrftüifc ju tm »«fianblungm be» «Mdjftaijf» 1908. 19W.

lid]en GkfefebucfjS fann eine UnWirffamfeit rtidjt

geltenb gemacht werben öon einem Kaufmann,
in beffen ^anbelSäWeig bie ben ©egenftanb bcS

öefcbäftcS bilbenben Baren ober SBertt.a»iere

falten.*

unb jur SBegrünbung ausgeführt, bafj auetj ber flauf»

mann, Wcldjcr ber Sörfe fern fter)e, Wirtfdjaftlid) nur
bann SBeraitlaffung unb 3Jered)tigung höbe, Sörfentermin»

gefdjäfte ju machen, Werm bie baburd) »ermittelten 93aren
ober 53ertpafiiere in ben Sereich feines faufmännifcfjen

Betriebes fielen. 3n folcfjem golle fei eS aber ungered)t'

fertigt, bem Kaufmann ben SiegiftercinWanb jwar ju

nehmen, ihm aber ben 2>ifferenäeinWanb nod) ä_u belaffen,

benn materiell nntcrfcfjicben fid) beibe Einwänbe faum
non einanber, Währenb aKerbingS formell ber erftere

leicfjter 3um Qielt führe. (£» fei baher angebracht, bei

folcheu Sermingefcfjäftcn, Don benen man annehmen fönne,

bafj fie aud) für ben nidjt inS Sörfenregifter eingetragenen

Kaufmann einen wrrtfd)aftlid)cn Sharafter gehabt hätten,

auch °en etwa auS § 764 beS bürgerlichen Oefe^bucIjS

herjuleitenbcn Sifferenjeinwanb auS3ufct)liefjen. S3om
Suftijrat Staub Würbe ferner betont, baft äße 39eftim«

mungen über ben ÄreiÄ Don ^erfonen, benen ber Ein-

wanb ber UnWirffamfeit 3U Derfagen fei, feinen 3ffle*
hätten, Wenn biefe beftimmungen nur auf Sörfentermin
gefd)äfte unb nidjt auf alle 93örfengefd)äfte erftreeft

würben, inSbefonbere alfo aud) auf bie ßaffagefcrjäfte.
3)ie Don ihm gcftetlten Wnrräge feien nur in biefem Sinne
ju Dcrftehen.

Kaufmann Öippert führte auS, bafj eS im 3ntereffe

beS SDiagbcburger 3utf«hfln° e *8 burcfjauS notwenbig fei,

aud) bie ^dbrifemten Don guder termingefchäftSfähig 3u

madjen unb ihnen ben Einwanb auS §§ 50, 66 beS

börfengefe^eS unb § 764 beS bürgerlichen iScfetjbudjeS

3u nehmen, ba fonft baS 3 e i[gefd)äft in 9loh3ucfet un-

möglich gemacht Würbe. ES fei burdfjauS nötig, bafj

SRohjucferfabrifen unb Raffinerien gur Sicherung ihrer

^robuftion 8citgcfd)äfte in 3uder abfdjlöffen, mtb bie

Sörfe in SWagbeburg fei auf biefen ^imbel angewiefen,

Wenn anberS nid)t baS gange SDcagbeburgcr 3"tfergefd)äft,

baS unter bem Einflufj beS börfengefe^eö feit 1897 ttoi

ber feitenS ber jpänbler Don Dornhcretn erfolgten Ein>

tragung in baS Siegiftcr fchon aufjerorbentlicfj gurücf'

gegangen fei (f. äRaterial 3U 2 b), Döflig serftört unb nach

jpamburg unb nad) bem SuSlanb getrieben werben folle.

hiernach Würbe Dom 3ufh'3rat Staub, flaufmann
ßippert unb ©rafen Don Schwerin folgenber Antrag
gefteHt:

9US § 69 a beS börfengefefeeS eingufügen:

„üluf ©runb ber §§ 50 ober 66 beS börfeu«

gefeljeS ober auf ®runb beS § 764 beS Bürger»

liehen ©efe^bucheS fann, foweit eS fid) um ben

£>anbel mit Saren banbelt, eine UnWirffamfeit

nicht geltenb gemacht Werben bei Qefdjäften,

Welche gwifd)en Erzeugern ober SSerarbeitern ober

in baS .§anbelSregifter eingetragenen jlaufleuten

ober gewerblichen ©efellfd)aften unb ©enoffen-
fd)aften, in beren $anbelSgWeig bie ben ©egen«
ftanb beS ©efchäfteS bilbenben SBaren faÖen,

abgcfchloffen Werben.

Da« gleiche gilt Don »efd)äften in Bert«
papieren, welche entWeber gwiferjen jlaufleutcn,

beren ,vin:m in baS §anbel$regifter eingetragen

ift, ober Don berfonen, bie berufSmäfjig börfen«
unb Stanfgcfdjäfte betreiben, ober sum befud)

einer ©örfe jugelaffen Waren, abgcfchloffen

werben."

Hl
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unb jWar bom ©rafen bon Schwerin mit bct SKaßgabe,

bog im Slbf. 2 hinter „eingetragen ift" bie ©orte „info<

weit bet Umfatj öon ©ertpapieren jil ihrem ©efchäfts»

SWeig gehört" eingefügt Werben foEten.

©in (SinDerftänbniS Würbe
,
über biefe Anträge

nidjt erhielt, bielmefjr luurbe Don ben Vertretern ber

Vörfe hemorgetjoben, bau es unangebracht fei, ben ©aren-
faufmann gefctjlicf) barjin ju bebormunben, baß er Spefu*
lationSgefdjäfte nur in Sparen madjen bürfe, bie in feinen

:panbclSjWcig fielen. UberbieS Werbe im einzelnen f^alle

bie Unterfdjcibung häufig fetjr fcfjwicrig fein, ob bie 2Kcrf»

male beS Slbf. 1 beS obigen SlntrageS erfüllt feien ober

nitfjt, ba nidjt otjne weiteres feftftänbe, weldje ©aren
pm föanbelSsweig eines Kaufmanns ju rcdjncn feien.

^iTfibefonbcre Würbe ber 3"i<M5 beS ©rafen öon
Sdj tue rin, nadj mcldiem ftaufleute Vörfentermingefdjäfte

in ©ertpapieren mit redjtlidjer ©irfung nur bann mad)en
fönnen, wenn ber Umfa)} Don ©ertpapieren ju itjrem

©cfcbäftSjmeig gehört, als unannehmbar bezeichnet, ba
bamit alle Staiifleutc, fomeit fie nid)t eben Vörfen« ober

Vanfiergefdjäfte betrieben, bei ftidjtcititraguug audj ferner-

bin jur (Erhebung beS SRegifter^ unb TiffcrenscinWanbeS
bered)tigt fein mürben.

3u I 4 bd Sraatbogent.

3u ber Krage, ob audj benjenigen bie VcfugniS jur

Slnfechtung entjogen merben foHe, welche gewoljnheitS.

mäßig Vörfen. ober Vanfiergefdjäfte betrieben haben,

gingen bie SJieinungen auSeinanber. Von ben Vertretern

ber Vörfe mürbe bie Bejahung gewünfdjt, ba alle, weldje

gewohnheitsmäßig Vörfcngefdjäfte betrieben hätten, über

bie Vebeutung biefer ©efetjäfte DöQig unterrichtet feien.

Ter ©efefcgeber habe abfolut feinen ©runb, biefe Ver
fönen, auS bereu ftreife bisher gerabe bie toibermärtigften

(Einreben gefommen feien, irgenbmie ju fdjihjen. ©crabe
in lefcter 3«* feien bie fräße häufig, baß Verfoncn, bie

in 3eüen auffteigenber «onjunftur jahrelang große ©e>
Winne erhielt härten, fiefj im ©ege ber (Einrebe geweigert

hätten, bie beim 9ciebergaug ber mirtfcfjaftlichen Verhält«

niffe aus ihren 2ermingefd)dften entftanbenen Verluftc su
besohlen.

demgegenüber würbe bon ber anberen Seite 3War
anerfattnt, baß baS Verhalten fo!d)er Verfonen — toeim

audj gefe^lid) erlaubt, fo bod) — moralifdj ^öcf)ft anftößig

fei; gleichwohl forme aber bie -u 4 gefteQte (frage nicht

bejaht Werben, ba ber Vegriff „gewohnheitsmäßig" Diel

ju behnbar fei, wie bicS bie 9tedjtfprcd)ung in anberen

fällen audj ergeben habe. 9Jadj bem ©ortlaut würbe
jemanb, ber jwei ober brei Vörfengefdjäfte gemadjt habe
unb bann bom Vanfier ju Vörfentermingcfdjäften Derleitet

worben fei, ber (Einrebe berluftig gehen; gerabe foldje

,\nL: feien aber ferjr häufig, unb es fei Durchaus nötig,

baS Vublifum gegen bie Verleitung unfoliber Vanfiers
,wm Vörfenfpiel ju fdjüfcen.

die Vertreter ber Vörfcnintcrcffcn bürfteu übrigens
um fo mehr Slnlaß haben, auf biefe gorberung (1 4) ju

Derjichten, als bie anWcfenben Vertreter anberer Jntereffen

geneigt feien, ihren ©ünfdjen auf bem ©ebiet ber Sln-

erfenntniffe unb Sidjerheitsleifhmgen entgegenjufommen.
3m Slnfdjlufj an I mürbe Vunft VI beS Fragebogen*

iu*|proct)en.

3u VI btt Sragtboflftii. § 50. Stltud&tun'g bft »t*t«Iagf.

©eheimer Cber-MegierungSrat ©enbelftabt er-

läutert bie SnlfteljungSgefchichte beS § 50 beS Vörfen-

gefefteS unb bie burd) bie SRedjtfprcdjung, inSbefonbere

burd) baS Urteil beS 3teid)ßgerichtS Dom 1. £ejember 1900
gefd)affene Rechtslage auf bem ©ebiet beS Termin-
hanbelS.

das Vöriengefefe unterfcheibe smifdjen Vörfentermin

hanbel unb Vörfcntermingcfdjäft. Ter Vörfentcrmim
Ijanbel habe 3War eine 3DieIjrr>cit Don Vörfcntcrmingefdjäften

3ur VorauSfebung, werbe aber burd) biefe allein nod) nidjt

gebilbet. 'Kan Derftehe bielmctjr banmter eine eigentüm-

liche 91uSgcftaltung ber 3KarftDcrhältniffe, bie baS (£in=

gehen rein fpefulatiber (Engagements wie beren 3lbwidlung

aufterorbentlid) erleidjtere, baijer ju fünftlid)er Veein*

flujfuug ber Vreisbilbung führen unb nach Huffaffung
beS ©efetjgcbers unter Umftänben erhebliche Wirtfchaft-

liche Schöben im ©efolgc haben fönne.

Vci biefer Sadjlagc fönne ber ©efeßgeber, fofem er

benVörfeuterminhanbcl in geWiffen©efd]äftS3Weigcn Wegen
übcrWicgenber Sdjäben lmtcrbrüden wolle, fid) auf Unter=

fagung beS VörfenterminhanbelS befdjränfen, ohne baran
jibi(red)tlid)e folgen für bie gleichwohl nod) uorfommen<

ben Vörfentermingcfchäfte ju fnüpfen. ©in beseid)'

nenbeS Vcifpicl für bie 3KögIid)feit fold)en Vorgehens
liefere bie ©ntmidelung beS hiefiflen VtobuftenhanbelS,

inbem nad) ber übereinftimmeuben »uffaffung beS Vörfen

ausfdjuffcS bie früher beflagten SluSwüchfe beS Vörfen»

tcrminhanbelS nach Snbenutg ber QieferungSbebingungen

unb beS ©efamtoerfehrS jefet befeitigt feien, Währenb bie

berufsmäßigen ©etrcibehänbler Wie bie fonft am ©etreibc

beteiligten Verfonen fortführen, Seitgefcfjäfte in

ab jufcf) ließen, bie man bei ber in ber 2mbifatur

heute borherrfdjenben Sluffaffung möglicher Seife al*

börfcnmäijigc Icrmingefd)äfte anfehen fönne.

fraffc man nun ben ©ortlaut beS ©efefeeS inS

Sluge, fo ergebe fid), baß bie hier in frrage ftetjenben

§§ 50 unb 61 beS Vörfengefc^cS fich mit bem Vörfcn-

terminh an bei beschäftigten, Währenb §§ 66 bis 69 Vörfem
termingefd)äfte jum ©egenftanbe haben, unb baß in ben

§§ 50 f. nur börfenpolijeili^e folgen ber Unterfagung

beS VörfentenninhanbclS, nämlid)

1. SluSfcfjlufj ber Ienningefd)äfte oon Vemujung ber

Vörfeneinrid)tungen,

2. Verbot ber Vermittlung burrfi jturSmafler,

3. Verbot ber Veröffentlichung unb medjaniid)en

VerDielfältigung Don VreiSliften,

Dorgefehen finb, Währenb bie §§ 66 bis 69 nur jiDilrecht-

lidje Vorfd)riften enthalten.

2»ie Sinnahme, baß ber ©efefegeber, bem angeführten

©ortlaut ber mehrerwähnten Vcftimmungcn entfpredjenb,

in ber 2at nidjt beabfichtigt habe, irgenbwelche aibilrecht»

Iid)en ©irfungen an ein Verbot beS VörfenterminhanbelS

ju fnüpfen, gewinne aber aud) eine Wefent(id)e Unter«

friifeung burdi bie eutftchungSgefchidjte beS ©efefeeS.

Uber bie Sluffaffung ber oerbünbeten Stegierungen fönne

in biefer Vejiet)ung ein Zweifel überhaupt nidjt befterjen,

ba ber Vräfibent beS 9ieidjSbanfbircftoriumS als Alom-

miffar beS VunbeSratS in ber SteichStagSfi^ung bom
6. juni 1896 bei ber brüten Veratung beS (Entwurfs

beS VörfengefetjeS folgenbe ©rflärungen hierüber abgegeben

habe (S. 2449
f.

ber Stenographifdjen Veridjtc):

„der (Entwurf befrimmt bie ©ir«
hingen ber bon Üjm borgefehenen objeftioen Ver*

böte in § 51 meiner Hceimmg nadj erfdjöpfenb.
Tie ©irfungen beftehen barin, baß, infoWeit ein

foldjeS Verbot erlaffen ift, bie trofcbem gemachten

©efd)äfte Don ber Venu&ung bon Vörfen-
ciuridjtungen auSgcfdjloffcn finb; bann
bürfen bie ÄurSmafler fid) bei ber Vermitt

lung foldjer ©efdjäfte nidjt beteiligen unb enblid)

follen bafür VreiSliften nidjt beröffentlidjt

werben. Taburdj Wirb ber berbotene Vörfen*

terminhanbel bon ben beutfdjen Vörfen auÄge»

fdjloffen.
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2>et ÜJorfdjIag ber fetten ©rafen bon Slrnim
unb ©enoffen, wonadj audj eine jtoUreAtlirfje

llntoitffamfeit fjinfidjtlid) bct auslanbsgefd)äfte

ausgefprodjen Werben fott, ift swar gelegcntlid)

in bet Gnquetefommiffion lote aud) in ber Botfeit-

fommiffion bes Jleidjstages geftreift worben, bat

ober niemals ju cntfprerfjcnben s

öefd)Iüffen bicfer

Äommtffioncn geführt."

„Sllfo ber Stntrag verlangt bic jioilredjtlidjc

Unmirffamfeit bet im Sluslanbe, fei es aud) bon
im 23örfenregifter eingetragenen ^Jetfonen, ab-

a,cfd)loffencn Xermingcfdjäfte übet foldje Wegen«
ftänbe, füt bic bet jcrmiufjanbel bon bem
beutftfjen ©efefc ober auf ©runb beffen bon bem
Sunbcsrat öerboten ift. 3ft bas nun mirflidj

eine Äonfequcnj bei SerboteV"

„9iun fagte bct £-vcrr Jlbgeorbitcte ©raf Slrnim
geftetn, wenn id) irjn rerf)t berftanben £)abc, es

fei ein aügetneinet ©runbfat} bes internationalen

Btibattcdjts, wenn ein Wefdjäft betboten,
baß bie* aud) jioiltcdjtltdjc Untrirffotnfeit be«

beute. 3n bicfer Ülttgemeinrjcit beftc^t abet ein

foldjet ©runbfafc nid)t; ob bas Verbot eine foId)c

Hebeutung rjat, ob es and) übet bie Wtenjen
bes 3nlanbs rjtnaus Wirft, ift in jebem cinjelncn

$aüe 311 prüfen. Jft ein ©efdjäft contra bonos
mores gcfd)Ioffcn, fo wirb allcroings bon felbft

bet auslänbifdjc wie bct inlänbifrije SRidjter baju
fommen, ein foldjcä ©efcfjäft für ungültig ju
bcttadjten. Xas fönnen Sie abet bod) nid)t

oon ben üctbotcnenSörfcntermingcfd)äften fd)Ied)t.
j

bin behaupten. Jyür bic f)ict botliegcnben 9Jer«
,

böte loalten ganä anbete ©rünbe. Sic berufen
j

batauf, baß aus mirtfd)aftlid)en ©rünben bie

beutfcfjen ^ötfcncinridjtungen fid) ben betbotenen

1ctmingefd)äften m berfagen fjaben. Uamit ift

alles 9törige erteidjt."

Ter fteidjstag fdjeine biefet Sluffaffung bet bct

bünbeten ^Regierungen aud) beigetteten ju fein. 3unädjft

muffe, wenn im Beridjtc bet 13. SReidistags-ftonimiffion

3ut SBotberatung bes Gntmurfs auf S. 45 gefagt Werbe,
es müf5tcn bie folgen bct SRiditjuIaffung oon 9Satcn
unb SBertpapieten jum lerminfjanbel näfjct ptäjifiett

[

wetben, ui;- in bct Stegterungsborlage gefdjeljen fei, i

hieraus gefolgett Werben, baf} bie ftcidjstag* .Hommiffion
bie folgen eines Verbotes ctfdjöpfcnb fjabe beftimmen
motten. £aju fomme abet nod), bafj bet tReid)6tag febft

ben bon bem ©rafen bon Sttnim unb ©enoffen in
]

btittet öefung geftettten Sltttrag:

„Seim börfenmäßige Xcrmingefdjäfte, Weld)e

auf ©runb biefes ©efefces betboten fmb, im
3luSlanbe abgefd)Ioffen finb, fo fmb SRedjtSan»

fprüdjc au« biefen ©efd^äften unflagbat, unb
finbet eine ^roangäbollfttedung aus Urteilen

auölänbifdjet ©cridite, »cldje foldje ©cfdjäfte

betteffen, nidjt ftatt."

uad) 2tnf)ötung bet botjirietten 2luefüf)nmgen bee 9teid)6-

banfptäfibenten bettootfen rjabc. Set 9lbgeotbnetc ©amp
tjabc bei biefet ©elcgcnfjeit fonftatiert (3.2451 bet Stenogt.
'Her.), baf} „füt ben Jvdi oct ?lnttag bon ^tnirn ob-

gelernt metben fotttc, bann baS Sötfeutcgiftet befielen

bleibt aud) füt ben Xctmintjanbel in ©etteibe unb in

iiiürjlenfabrifaten" unb bet 9Inrragftettet ©taf bon 3ltnim
felbft l)abe (3. 2454 bct 3tenogt. 8er.) gefagt, roenn

fein obiget 3lnttag

„uid)t angenonmten tuitb, bann fo (jabe id)

ju meinem Grftaunen betftanben - ift aud) im

3nlanbe bieftlagbarfeitbcfi börfenmäßigenlermin.

gefd)äftS gegeben".

3dj glaube b,iernad) annehmen ju fönnen, baß ber

©efefegeber fid) barauf tjcibc befdjtänfcn motten, ben Sötfen-

,

terminb,anbel in ben in § 50 bes ©efetjes bejeid)neten

©efdjäft^jrocigen oon ben Dorfen aiuijufdjliefsen, obne
^iid)tigfeitefo[gen bavan 31t fnüpfen, unb loenn bieS bet

I
gefefcgebctifdjc Süittc getoefen fei, fo bürftc bieß — loa»

j

im .^inblid auf bie iteftimmungen in § 134 be* Bürget
1 Iid)en ©efe^bud)» 3U bemerfen fei — tjWängli^ baburd)

jum Slusbrurfc gebradjt fein, bafj im § 51 eben nur bie

roirflid) gewollten folgen eine* Verbots angefübrt »erben.

Tao 9teid)£gcrid)t fei nun aber in bem (hrfenntniffe

bom 1. SJcjembet 1900 311 bct entgegengefefeten SJlnna^nte

gelangt unb f)abc auegcfptod)cu, baf) alle bötfenmüfjigen

lermingefdjäfte in ©efdjäftöätoeigcn, in benen bct Sörfcn-
terminr)anbcl ttnterfagt fei, ob^ne loeitercS nid)Hg mären.
Xurd) biefe (fntfdjeibung fei angcfid)tS ber auSbeb^nenben

^ntctptetation, bic bad 91eid)&gcrid)t in feinen oorauf
gegangenen Crrfenntniffcn betettä füt ben Segtiff ber

üörfcntcrmingefdjäftc gegeben rjabe, ein redjt unetuünfd)ter

3lcd)tßjuftanb eingetteten. Ritt bie im ©efolgc bicfer

Gntfcfjeibung an bet (Sffeftenbörfe eingetretenen flufränbc

fei folgenbcs ^orfommni» befonbere bejeidmenb:

Sali Öotbfdjmtbt, SKüI^ctm q. b. M.

Xer Sanfier ©olbfd)mibt in ÜJiüIIjetm a. b. 9t.

fjabe im Jluguft 1901 an bic Jyinna Samuel gielenjigcr
in Berlin folgenbcs 3d)rcibcn gerietet:

,/Jlm 27. gebruar 1899 fauftc id) bon 3ijrer

Filiale in Gffcn einen Äux. SBilbberg 8200 JL
— ab3imeb,men täglid), fpäteftene am 1. 3Kai 1899.

Sa nun biefe Scnnin^cfdjaftc gefe^Iid) ber-

boten finb, fo erfudje id) «sie, mir ben jlaufpteiß

mit 8200 ,11. einfenben 3U motten, mogegen id)

3fjnen einen flu^ iBilbbctg nebft 3efri°n 8ut 35et<

fügung ftettc. (Ss mitb 3b,nen rooljl befannt

fein, baß eüt berartiget Bt03eß in Setiin gefdjmebt

fjat unb fd)licf3lid) beim SReid)§gerid)t fein Cnbe
erreicht ^at (bergl. 3lcid)8gcrid)tscntfd). bom 1. 2e«
3embet 1900 ). £as 9ieid)8getid)t

bat bafjtn ctfannt, bafe betartige Ietminge|d)üftc

nidjtig finb unb beSh,alo feine $etbinblid)fett er«

Seugen, unb bafj ba& ©eleiftete surüderftattet

werben muß.
2Senn Sie fid) nun Soften fpaten motten,

bann fenben Sie mit ben Skttag umgetjenb ein,

anbernfatts id) leibet ßlage gegen Sie einlegen

muß.
W\t .§od)ad)hmg

ge3. gtiebtid) ©olbfd)mibt.

US wirb 3fmen toob,l bcfaimt fein, bafj bie

Jasper Sanf ftetgeiptodjen ift."

*3e3cidmenb fei, bafj ©otbfd)mibt ben Shij 3U 8200JL
tatfäd)Iid) abgenommen unb bejarjlt ^abe. Set ihres fei

im Sauf bes Saftes 1900 bis übet 20 000 JL geftiegen,

bis jum Sluguft 1901 ab« teiebet unter 1000 JL gefallen.

3(uf ©tunb ber ^ted)tfprcd)ung bes 3leid)sgerid)ts fei

biefe 9rüdforbetung ma^tfd)einlid) berechtigt unb bie fjiefige

gitma 3m Verausgabe bes Bettages berpflid)tet.

©an3 befonbers bebauerlid) toütbe es fein, »erat bie

jHed)tfpied)ung in ber Jyolge aud) etwa batjin gelangen

fottte, bie an bct r)icfigen Btobuftenbötfe üblichen fo^

genannten b,anbelsted)tlid)cn Öieferungsgefdjäfte auf ©runb
bes § 50 bes Sörfengefe&es für nid)tig 31t erflären.

SBenn aud) mandje Umftänbc gegen bie a}föglid)fcit einer

Unterteilung bicfer ©efdjäfte unter bic gebauten Betbots^

befrimmungen fptädjen, fo fei bie SKöglidjfett bod) nid)t

Uf
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ganj auSgcfdjloifcn; eS erfdjeine baljer geboten, auf bie

Haltung unb redjtlidje SidjerfteHung biefer bolfSmirt«

fdjaftlid) unentbehrlichen ©efefjafte Bebad)t ju nehmen.

.

9teidiSgcrid)t$rat Sbaf)n bat mit Bejug auf bie

iRedjtfpredjuitg beS SReidjSgeridjtS, iljm folgenbe Bemerfung

geftatten 5U motten: Quid) baS Urteil Dom 1. Dejember
1900 tourbe ein BerufungSurtetl aufgehoben, meil baS*

felbe auf ©runb bon — nadj Anftdjt beS KeidjSgeridjtS

— unjureidjenben Shriterien ein börfcnmäßigeS Xcrmin.

gefdjäft als feftgeftettt angenommen f)abe. Dabei ftette

baS SteidjSgcricfjt einzelne ftriterien auf, bie bon if)in für

bie Seftftettung eineS BörfentermingefdjäftS für erforberlid)

gehalten mürben. 2Bie baS Berufungsgericht in ber Jache

auf ©runb ber Stüdoermeifung erfannt habe, fei ü)m un<

befamtt; baS 3teidjSgerid)t fei noch nidjt Don neuem mit

ber Sadjc befaßt morben. 9hm ergebe fidj, baß bas

9teidjSgcrid)t bie QfMft ob ein Börfentcrmmgcfdjäft bor-

liege, gana als quaestio facti beljanble, bafj eS ein foIdjeS

©efdjäft nid)t als borliegenb annehme, meint baSfelbe

ben Bebürfniffen ber bertragfd)ließenben Parteien im ein*

äelncn Satte angepaßt fei. Demnad) feien nad) ber Auf«

faffung beS iReid)Sgerid)tS bie hanbel8red)tlid)en SieferungS»

gefd)äfte an fid) nicht als börfenmäßige Xcrmingcfdjäfte

anjufehen. Domit fic als foldjc beurteilt merben fönnten,

erforbere baS SteidjSgeridjt, baß fic in einer mit ben

Börfcnufancen im ßaufaljufammenfjange ftetjcnben SBcifc

abgefdjloffen feien. (Erft biefer ftaufaljir imm nl mg unb
beffen 9tad)K>eiS berechtigten bie ^nftanjgeridjte jur Seft»

ftettung, eS liege ein börfemnäßigeS Xermingefd)äft bor.

J3aS nun bie §rage betreffe, ob' baS 3ieid)Sgerid)t nidjt

baburd), baß eS außerhalb ber Börfc nad) börjenmäßigem
Xnp abgefdjloffene Xermtngefd)äfte als 8örfentermin=

gefdjäfte beurteile, über bie Abfidjt beS ©efetjeS hinaus*

gegangen fei unb ben SEBortlaut beS ©cfcfceS fuppliert

habe, fo müffe er baS auf ©runb ber (Erörterungen, bie

in feiner graftion bei ber Befpredjung ber Befdjlüffe ber

9teid)StagSfommiffion $u bem Börfengefcfe ftattgefunben

hätten, beftreiten. ©S fei bort gerabe ber J^aD erörtert

morben, baß ein ©etreibe auf Xerotin berfaufenber ©runb«
befujer SitfjerungSgefdjäfie an ber Börfe abfdjließe. (Er

ermähne baS, um barjutun, bafj bie ©efefeeSmatcrialien

nidjt als eine bottftänbige AuSlegungSquette anjufehen

feien. SßaS bie steeite g-rage betreffe, ob bie Anfidjt

beS fteidjSgericfjtS ridjtig fei, bafj bie einjclncn bom
Verbot beS BörfentcrminhaubclS betroffenen ©cfdjäftc

nichtig feien, fo ftimme bie bejahenbe (Entfcfjeibung beS

iReidjSgeridjtS jebenfattS mit ber bamaligen Änfidjt einer

AnjnU bon fteidjStagSmitgtiebern überein, bon benen

bamalS auf bie 3ted)tfbrecfmng beS SReitfjSgerichtS ju

ben Verboten beS Allgemeinen SanbredjtS bermtefen

toorben fei.

ftierju mürbe bon anbem Shtgliebern beS 3letd)s

tagS bemerft, baß audj fie ber 2luffaffung feien, ber

3teid)£tag habe bie berbotenen 33örfentermingcfd)äfte

aiDilredjtlid) für nichtig erflären mollen, wie bics aud)

auS bem Antrag Sdjmarse herborgehe, ber bie auS-

brüdltcfje Slbftdjt gehabt habe, ben lerminhanbel tot

3u madjen. jnSbefonbere äußerte fid) ©raf bon iHrnim
batjin, baß man fein 2d»meigen gegenüber bem 9ieid)S<

banfbräfibenten Mod) in ber ©i^ung beS ^Reichstages

bom 6. 3uni 1896 nid)t für eine J3uftimmung tfalten

bürfe. {£z h flbc mit feinem (Erftauncn über bie Äod)'fd)e

Äußerung nur in höflicher 3Beife bem SluSbmd geben

toollen, baß er biefe Auslegung beS ©efefteS für unrichtig

halte. 2)es> meitcren mürbe bon ben Vertretern ber Öanb«

mirtfdjaft barauf h«"geto«fen, baß ftd) eine genügenbe

Definition bee Begriffes „Sörfenterminhanbel" nicht geben

laffe, ba bie Unterfrfjeibung jmifchen legitimem unb fo-

genanntem illegitimen 3c«tgefchäft auf ber inbibibucUen

Seite liege. Das fteichSgericht müffe eben im 3toc*^eI

bon Sott ,ju ,yatt entfdjeiben, fo baß fid) auf ©runb ber

9ted)tfprechung beSfclben attmählid) eine 3ted)tSgrunbIage

für ben Segrift w*örfcntermingcfd)äft" entmirfeln merbe.

ausfüftninflfn ber Strrttttr btr »öri't iu VI.

©egen bie ?luSfüf)rungcn beS 3tcid)Sgerid)tSratS

Sbal)n erfolgten bon anberer Seite unter Sejugnohmc

auf bie äKateriolien beS StörfcngefefceS ausführliche ©egen^

öufjerungen. ÜberbieS mürbe befonberS bon ben Vertretern

ber Vrobuftenbörfe ausgeführt, baß ber ©etreibehanbel

auf baS langfome dEntjtehcn einer berartigen 3ted|tSgrunb-

lage nidjt marten fönne, fonbern fdjon jeßt flarc, feinem

3meifel untermorfene SechtSgruhbfä^e forbern müffe, nad)

ioe!d)cn beurteilt merben fönne, meld)e ©efdjäfte erlaubt

unb meld)e unerlaubt unb jibilredjtlid) nichtig feien. Die

Vrobuftenbörfe motte gar feine berbotenen ©efdjäfte

madjen, fte fei bei Stufftettung beS jefcigen SdjlußfcheinS

für honbelSrcdjtlichc ÖieferungSgefchäfte allen 3Bünfd)en

ber yanbmirtfehaft entgegengefommen unb toerbe beren be

rechtigte 3Bünfcf)e aud) ferner erfüllen, fie müffe je&t aber

aud) bcrlangen, baß ihre i'cbenSfähigfcit nid)t burd) bie

richterliche Auslegung jmeifefhafter ©efe^eSbeftimmungcn

gefährbet merbe. DaS aber fei ber A-dl; ber ©etreibe*

i)anbet tiabe bon bem mirtfd)aftlid)en Sluffchmung ber

legten 3ahre gar nichts gehabt, bie SBerhältniffe feien biel«

mehr außerorbentlid) jurüdgegangen. 2)aS ©efdjäft fei

in bie £änbe bon Slgenten übergegangen unb bie ©e-

treibebörfe fei beröbet unb fabitalfchmad) gemorben. Die
?(uSlegung beS 9tcid)Sgerid)t§ fei gegen ben ausgekrochenen

©itten ber einen gefebgeberifchen Partei — ber 9lcgicrung;

aus ber Ablehnung beS 9lntrageS Slrnim im Reichstag

müffe gefolgert merben, baß aud) bie anbere ^attti —
ber 5teid)Stag — ber Slnficht ber Regierung gemefen fei;

anbernfallS hätte gegen bie Ausführungen beS äteicht-

banfpräfibenten Stod) bod) bon irgenb einer Seite elma*

ermibert merben müffen. Aud) ber § 134 beS ^Bürger

lidjen ©efc^buchS fprecf»e gegen bie Auffaffung beS KcictjS'

geridjtS, benn fjiernad) fei ein 3ted)ts^efd)äft, baS gegen

ein gefefclidjcS Verbot berftoße, nichtig, menn ftd) nidjt

aus bem ©efefc ein anbereS ergebe. Aus § 51 beS Vörfen

gefefceS ergebe fid) aber, baß ber ©efefcgeber nur bie bort

auSbrüdlid) aufgeführten golgctt an baS Verbot beS § 60

habe fnüpfen, bie trofcbem abgefdjloffcnen ©efdjäfte aber

nid)t für nichtig f)abe erflären mollen. Vom Kaufmann
VincuS mürbe' folgenber Antrag beS Vereins ber Berliner

©etreibe^ unb Vrobuftenhänblcr an ben Winifter für <ctanbel

unb ©clocrbc bom 30. Wa\ 1901 miebertjolt:

»ntrofl be« 8tr«n* b« SerliTttrÖftrribt. unb ^tobufttn^önbi« ju VI.

9icucr Abfah m § 50:

„9Jid)t als börfenmäßige Xermingefdjäfte gelten

$eit> ober 2iefenmgSgefd)äfte, meldjc jmifdjen

(iErjcugeni ober Verarbeiten! ober in bas §anbcb-
regifter eingetragenen gemerbSmäßigen ^»änblcrn

foldjer ©aren gefdjloffen merben, fofem bei biefen

©efdjäften eine i»Jad)iieferungSfrift nid)t auSgc=

fdjloffen ift.«

fluefü^rungen b« Scrtrcter ber Üanbrotrtftf-ajt ju VI.

Diefem Antrage gegenüber mürbe bon ben Vcrrrctent

ber yanbmirtfdjaft ausgeführt, baß bie Bereinigung
einer Üiachfrift allein fcinesmcgS einem lermingefdjäft

ben Ghorafter ber Vörfenmäßigfcit nehme unb bicfcS Untcr-

fdjeibungSmerfmal baher für fich allein unbertoertbar fei.

5Dtan fönne jugeben, baß fich auf ©runb ber für ben

Berliner ©etreibehanbel feftgeftellten ©efchäftS-Bebingungeu

, ein foliber unb roirtfd)aftlicf) berechtigter rferthfntbcl in

Digitized by Google



fficicfjstag. Mftenfiücf 9*r. 244. (®efefrentn)utf, betr. &itberunßJ>e« 396rfeiißcfefee3.) 1125

Sarcn eutmitfeln föuuc; es fei aber ouef) nietjt aitö«

(jcfc^Ioffen, baß allmählich ba§ legitime ©efajäft mieber in

illegitime ©efd)äfte ausarte. Gs fei beshalb richtig, bie

Gntfeheibung borübet, ob bie ©efdjöftsbebingungen unb
baß ganje ©cfrfmftögcbarcti beti gemachten ©cfdjäften

ben Qfyaxattet bes legitimen Öicferungsgefchäftcö geben

ober nicht, in bie .Cianb ber Staatsaufftdjtsbehörbe 31t

legen. 38ürbc bie Staatsauffid)tsbehörbe bet 3lnfid)i fein,

baß bie auf ©runb bet berliner Sd)Iußfd)cinbcftimmungen
abgesoffenen Üieferungögefd)äfte in ©etreibe berbotene

börfenmäßige lermingefdjäftc finb, fo mürbe fte Derpflidjtet

fein, gegen biefe ©cfrfjäfte ein,$ufcf)reiten. lue fic baö
iiirat unb erfennc fic bamit an, |baß biefe ©efd)äfte legitime

Üieferungögefchäfte feien, fo fei es ein berechtigter SJhtnfd)

be* föanbelsftanbeö, jebc llnficherljcit barüber, ob biefe

©efd)öfte angefochten merben fönnten ober nicht, ju be-

feirigen. Gs mürbe besfjalb ber Slntrag geftellt, ben
Eintrag bes Vereins berliner ©etreibe« unb Vrobuften«

bänbler baljiu abjuättbcrn, bnf; ftott w gefd)loffen merben,

fofern" ufm. ,^u fefecn fei:

auf ©runb Don bebütgungen abgefdjloffeu morben
finb, bie Don ber Staatsauffichtöbchörbe für

2ieferungsgefd)äfte gemäß ber befhmmung beö

§ 326 bes bürgerlichen «efe&budj* feftgefefct

ober genehmigt finb.

Tic Staatsauffid)isbehörben müßten babei bie 35er*

antmorhmg übernehmen, nach *>or ouf bie Vrobuftem
börfe ein roachfamcö Slugc ju haben unb einen etroa ent»

ftehenben börfenterminf)anbel burch Slbünberung ber söe«

ftimmungen bes jebt gültigen Schlufjfchcins fofort ju

nnterbrücfciT.

bon anberer Seite mürbe beantragt, bie Staats«

auffichtSbchörben burd) ben bunbeörat 3U erfchen; h««*
gegen mürbe barauf inngemiefen, baß biefe Befugnis bc§
bunbeörats in bie jtomDetenj ber Sanbeöregierungen ein-

greife unb ftaatsred)tlid)cit bebenfen mitcrlicge, fo baß
fdjließlid) folgenber Söortlaut bes Dom ©ehehnrat ©amp
gefteHten Antrage* #ufrimmung fanb:

Qefamtantrag ju § 60.

:V tuet ';•! j I n ; )U § 50.

„SJid)t als börfenmäßige Iermüigefcf)äfte gelten

^eit-- ober ificfcrungsgefchäftc, roclchc jtoifdjen Gr«
äeugern ober berarbeitern ober in bas £ianbclö

regifter eingetragenen gemerbemäßigen ftänblern
foldjer äöaren auf ©runb Don bebingungen ab

gcfchloffen morben finb, bie Don ben Staat»«
auffidjtöbchbrben mit Suftimmmtg bes bunbeö-
rats für yicfcrungSgefd)äfte |(§ 326 beS bürger>
liehen ©efetjbud)ö) feftgefebt ober genehmigt finb."

bielfad) herrfdjte bie Slufid)t, baft eine berartige Gr
gänjung beS § 50 beö börfcngcfcfecö richtiger fei alö bie

Don einer Seite Dorgefd)lagene authcnrifdje Sutcrpretation
ber §§ 48 unb 50 beö börfengefefceö, bie im Dteidjötag

menig SluSfidjt auf Sinnahme finben merbe. bon einer

Seite mürbe jlnar betont, bafe eine berartige Interpretation
au$ jtfdroirfcnbc ibraft ha&cn mürbe, roaö im 3ntercffc
ber Sicherheit be§ £>onbelö fehr ju münfehen fei; beim
gegenüber mürbe aber bemerft, ba| bie gcfefclid)e be«
griffsbeftimmung ber börfentermingeichäfte unmöglich er«

fd)eine unb bann aud) auf bie Sonößbörfe Don (Einfluß

fein merbe. (£5 müffe aber unter allen Umftänben baran
feftgehalten merben, baß ber Jlntrag ber iBerlmer ^ro»
buftenhänblcr unb beö ©eheimrat ©amp ju § 50 bes
Sörfengefe^eö nicht auf bie liffeftenbörfe aüögcbehnt
merbe. tfit für biefe auSgcfprocftenen Verbote ber Dorfen«
itTtningcfchäftc follten t'ielmehr uncingefdiränft beftehen
bleiben.

Srfläruiifl bfr SJffltrrmicj jinn Hntrog Önnip.

Bon feiten ber Stegierung mürbe hierju bie G-rflärung

abgegeben, bafe e« f«h 3ur £eit faum Beurteilen lafje, ob

j
bie -c öauffichtsbehörben bie ihnen burd) ben Slntrag

I

gefteüte Aufgabe in bejug auf bie ^feftfefeung Don 9Jc

|

bingungen für ben i.'ic
fevui!,ivhonbcl ioürben übernehmen

tonnen; ba aber bie ikaufficf)tigung beS 33örfentermiu

hanbelö fdjon jefet ben SRegiemngen obliege, fo fei es

allerbingS nicht auegefdjloffen, baß biefe aud) bie roeitere,

ihnen burd) ben Slntrag überroiefene Slufgabe übernehmen

mürben, ^nmiemeit fid) burd) ©nmirfung bes SJunbeö

! rat* hierbei eine ©Ieichförmigfeit für alle beutfehen 33örfen

erjielen laffe, müffe nod) einer genaueren Prüfung Dor

behalten bleiben.

®ie J?ragc, ob bie fogenannten unterfagten 33örfen

tcrmingcfchäftc — fofern fte für nidjt nichtig erflärt

mürben — ben borfdjriften ber §§ 66 bis, 69 beö SJörfen-

gefefceö ober benjenigen beö § 764 beö bürgerlichen

©efc&bud)3 ju unterteilen feien, mürbe alö eine offene

beäeichnet unb ber einjufeöenbeu Subfommiffiou überlaffcn,

etmaige borfdjlage hifvüBer 311 machen.

311 II, HI unb IV bfS Sroflfboßtn*.

:-iad) beenbiguug ber iöefpred)ung beö fünftes VI

1 muvbc befchloffcn, bie fünfte II, III unb IV beö ftragc>

bogenö gufammenäubehanbeln. ©eheimerCbepSiegierungö

rat SSenbelftabt gab pi biefen brei fünften eine Gr

|

flärung bahin ab, baß bicfelben im mefenttichen auf ben

Dom börfenauöfchuß einftimmig angenommenen befdjlüffen

beruhten unb biefe nur nad) cinsclncn Siichtungen l)iu

ergänzen unb genauer ausführen follten.

3b II b€* Srogtbogms.

'JJaö junäd)ft bie 3lufred)nung Don berbiublidc
feiten aus 3Jörfcntermingefd)äften betreffe, bereit

,

Grfüllung bom Sdjulbner auf ©runb ber beftimmungeu

i beö Siörfengefefceö über 93örfcntcrmingefchäftc Derloeigcrt

merbe, fo fei ber SJorfcnanöfchuß jmar einftimmig bev

Slnfidjt gehwfcn, baß ber SInfed)tenbe gegen feine berlufte

fid) bie ©eroimte aufrechnen laffen müffe, melche ihm auö

anberen lermingefdjäftcn mit berfelben Partei ermad)fen

feien, bocf> fei bamalö feine nähere 3eitbeftimmung für

bic Slusbehnung biefer Slufrechnungsmöglichfeit erfolgt.

33on einer Seile mürbe junächft ber Sluöbrurf „Partei"

im Fragebogen für bebcuflid) erachtet, ba er 311 iJtißDcr

ftänbniffen Slntafs geben fönne; bod) roieö ber Staats

fommiffar ber 23örfe barauf t)in, baß biefer Sluöbrud fid)

auch im 23örfengefeb (§ 66) finbc unb bisher ju bebenfen

feinen Slnlaft gegeben habe.

S3ejüglich ber 3eiroeft'mnmng für bie SlHrecfmungö-

möglidjfeit früherer ©eminne mürben brei Meinungen laut.

1. Slntrag Gfdjenbad) mill bic Slufrcchmmg ber

j

berbinblichfeiten auö S3örfcntermingcfchäften, bereu Gr

|
füllung Dom Sdjulbner Dermeigert mirb, gegen feinen

©eminn aus anberen 23brfeitgefchäfteu für ^uläfüg erflären,

, bic er roährenb ber gleichen ^eit abgefd)loffen ha*.

2. bon Ü)fenbeIsfohn=bartholbi) miü bie Sluf

rechnungöinöglid)feit früherer ©eminne rücfmärtö nur biö

j

jum lehtanerfannten Äontoforrcntau»3ug geftatten

' unb erflärt jur SJegrünbung, baß bicö jmar iiäuftq gegen

baö Sntereffe ber itonfierö fein merbe, baft aber an beut

faufmännifchen ©ruttbfafe, nad) meld)cm ber Salbo eines

Don beiben Parteien einmal anerfannten Äontoforrent

I
au»3uges unabänberlid) feftftchenb fei, nid)t gerüttelt

merben bürfc.

3. Hon ben übrigen Vertretern ber öörfe hmrbc

bemgegemtber barauf hingemiefen, baß eine bcgrcn,«,img

, ber Slufrechmutgsmöglichfcit gegen 2chulbner, meldio bie
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Befüllung i.irer iBerbinblic^feiten bertoeigem, unangebracht

fei, bafj bielmehr bie 21ufred)nung fämtltdier mäfirenb
|

ber befteljenben @cfd)äftSberbinbung jmifd)en beu
I

^arteten Dorn Sdjulbner früher crjiclten ©eminne gemattet

merben müffe, ba fonft bic 3lufred)nungSmöglicf)feit für

ben Sanfier in ber iRcgel iHuforifdj merbe. — (Segen

ben 2lntrag ÜJicnbclSfobn fprüche aud), bafj ber Begriff

.tfontoforrentauSjug in ber 3tcd)tfpred)ung fein fcftftebcn=

ber fei unb bon manchen BanfierS ben Jtunben feine ,

flonloforrcntauSjüge, fonbern einfadje 21bredjnungen ge<

geben mürben.
Sie SiSfuffion ergab, baß eine Übcreinftimnuing

über einen biefer Anträge nidjt
'

0u erjielen mar, bod) ftanb

bic grofec 9Kcf)rr)cit ber Jlntocfcnben anf bem Stanbpunft, !

bafj bie Jlufrcdjnungsmöglichfeit gegen ben ben (Jinmanb
|

erf)ebenben Sdjulbner möglidjft meit äurüd ju gemähren
|

fei, um mit ben allgemeinen 9icd)tsgmnbfäfeen in flber< I

einfrimmuug ju fommen unb toeil cS looljl bom gcfct}=

geberifd)en Stanbpunft auS gered)tfertigt fei, bcnSchmadjcn
ju fdn'ujen, feincSmegs aber bem Sdjulbner einen uu.

gerechtfertigten öeminn jufommen ,511 laffen.

Sliitrag Sifj;rr }u II.

3u Bunft 11 tourbe Dom ^ufrijrat 3iiefjer folgenber

ISrgänjungSantrag nun § «Ö 31 bf. 2 beS BörfengefeljeS

geftellt:

„SicUnmirffamfeit bon Berbinblid)fcitcn, Ineldje

aus ber (Erteilung ober Übernahme eines 3luf-

rrages jum 2lbfdjluft bon Börfeutermingefdjäften

entfteben, befdjränft fich auf bie Verausgabe beffen,

maS ber Beauftragte burdj bie 3luSführang bes

2luftrageS gewonnen fjot."

unb Mit Bcgrünbung unter Bcrmcifung auf ein Urteil

bes £ftcrreid)ifd)cn Cbcrften ÖerichtStjofeS bom 13. 3uli

1901 ausgeführt, baf; baburd) ber Banfier gefdjütjt

merben füllte, ber lebiglid) als .ftommiffiouär bie 2luf

trage feiner Slunben ausgeführt fjnbe. Siefer höbe bei

bem Wefdjäft nur bie Broblfion berbient unb meitcr feinen

Borteil gehabt; es fei bafter aud) ibiberfinnig, menn ein

foldjer Äommiffionär gemäfj § 66 3lbf. 2 beS Börfengefcfccs

ben ettoaigen für ben Stunbcn auö einem Börfengefdjäft

rntftefjcnben Berluft tragen foHe.

Sicfem 2tntrag tourbe bon einer Seite miberfprod)cn,

eine nähere (Erörterung besfelbcu fanb im übrigen nidjt ftart.

3u III unb IV lagen folgenbe 2lnträgc bor:

1. Eintrag (rfd)eubad):

„Sofern ein überfanbter .tfontoforrcutausäug

in einem befonberen Sdjriftftüd ausbrüdlid) an-

erfannt morben ift, ift baS 2lucrfanntc unanfcdjt

bar unb bie mäbreub ber ©efd)äftSbcrbinbung

geleiftcten Sicherheiten fönnen nidjt 3uriidgcforbert

werben."

'2. 31ntrag Staub:
„(Sine aus ben 60 ober öö bes Börfen-

gefcfeeS ober au» § 764 bes Bürgerlidjen Wefetj«

budjS hergeleitete Ünmirffamfeit erftredt fid) nid)t

auf bie bor ober nad) 2lbmitfelung beS ©cfdjäfts

iu feiner 2idjerung ober (Erfüllung betoirften

Üeifrungen."

3» III bn gragebofldtS.

III beS Fragebogens mariite dtedjtsantbalt (£fd)en*

bad) an ber \tanb feines 3lntrageS ben Borfdjlag, bafj

ein ausbrüdlid) abgegebenes 31nerfenntntS aud) bei

Börfcntermiiigefdjäftcn Weitung tjabeu folte unb batjer

bie Stnberung ber Scftimmung beS § 6ü 9lbfab 3 beS

BörfengcfetseS luimirfjenstbert fei. ,\>iergegen mürbe hin
JvMberfprud) laut.

dagegen luurben oereingelt 'Bebenfen gegen ben Ä>or

fd)Iag erhoben, bafj aud) in (^mangelung eines foldjcn 21n

erfenntniffeS baS Jtedjt, bie Erfüllung einer Sßerbmbltdjfcit

auS 'öörfentenningefdjäften ju bermeigern, nur innerhalb

fed)S Sftonaten bom 2age beS (Empfanges ber 2tbred)tuing

ab ausgeübt merben bürfe. Bon einer Seite mürbe jmar
bie 23ered)tigung biefer griftbeftimmung bon fed)S 3Ko-

naten jugegeben, jugleid) aber beraubtet, bafj barin ein

Sonberred)t für ben 2Janfter gegeben merbe; benn mätj'

renb bie (iinrebe ber Ännben nur fed)S 3)ionatc bauen
folle, bcftänbe bie gorberung ber 23anfierS 30 3al)re

lang. SS fei bab,er in Überlegung 3U jiefjen, ob nidjt

aud) baS Stlagcredjt beS BanficrS auS Sörfentennin<

gefdjäften anf fed)S iöfonate ju befdjränfcn fei. hier-

gegen füljrten bie Vertreter ber 33örfe auS, bafe es fid)

borliegettb nierjt um ein Sonberrcdjt beS 23anfierS I)anble,

fonbern baß es fed)S l^onate lang im Belieben beS

ftunben ftefje, ob er bie auS Börfentermingefdjäftcn für

üjn entftanbenen Berbinblidjfeiten erfüllen motte ober

nic^t. 93ährenb biefer geit fchmebe ber Banfier mit feiner

Jvorbcrung an ben Äunbcn böOig in ber Üuft unb habe
feine Littel, biefen jur 3ahlung ju gmingen, menn er

am (£nbe ber griff foldje bermetgere. Übrigens mürben
bie BanfierS uidjtS bagegen ciitjumenben haben, menn
ihr ÄIagered)t aus Iermingefd)äften ebenfalls jeitlid) be>

fdjränft merben folle, bod) ftelje ju befürchten, bafe eine

foldje Befttmnumg lebiglid) jum Sdjaben beS ^ublifiutiö

auSfaHeu mürbe, beim mährenb je^t ber Banfier bem
gutmilligcn Schulbner beliebig grift jur ^Regulierung

feiner Berbinblid)feiten gemähren fönne unb bteS aud)

häufig tun müffe, mürbe er bei ber Befriftung feines

Stlagered)t8 aus Börfcntermiugefdjäftcn unmittelbar nad)

erfolgtem 3lnerfcnntnis beS SduilbncrS ober — bei man-
gelnbem Jlnerfenntnis unmittelbar nad) 3lblauf ber

bemfelben gemährten 21nfed)tung6frift $ur «fttage fd)reitcn

unb baburd) gegebenenfalls bic mirtfdjaftlid)c L'age beS

SdjulbnerS gefähtben nniffen.

Bon einer Seite mürbe ju HI fdjlieftlid) nod) betont,

bag ein 21nerfenntniS aud) bann gültig fein müffe, menn
bie 2lusfüf)rung beS gegebenen 2lufrrageS erft fpäter er=

folge, bafj alfo aud) bic auSbrüdlidje Beftätigung eines

gegebenen 2luftrages 3U Börfentermingefdjäftcn als 2ln-

evfenntniS für bie aus biefem ©cfd)äft hcrborgchcnbcn

Berbinblid)fcitcu gültig fei. demgegenüber mürbe bon
anberer Seite ausgeführt, bafj fid) ein 2lnerfenntni8 mir

für eine mirflid) beftehenbe, in 3 tth' e» auSgebrücfte Ber=

binblid)fcit geben laffe, bafj aber bei ber Beftätigung

eines 2luftrageS häufig nod) gar nidjt feftftelje, ob fid)

bei StuSfüfjrung biefeS 2luftrageS für ben ttunben ein

©eminn ober Berluft ergebe.

£u IV btt 8i08*bogen«.

3n ber Beratung beS BunfteS IV beS Fragebogens
tourbe junäd)ft bon ben Bcrtrctern ber Börfc ausgeführt,

baß jebe für bie (Erfüllung bon Berbinblid)feiten aus

Börfeutermingefd)äften ausbrüdlidj geftclltc Sicherheit
uitbebiugt für bic Vlnfprüdje beS Banfiers aus biefen ©e-

fd)äften gegen ben Sdjulbner haften müffe unb, folange

berartige 3lnfprüd)e beftänben, nidjt jurüdgeforbert merben

bürfe. Sic Bcftimmung beS § 66 2lbf. 3, mcldje bie

llmoirffamfeit ber Börfentermingefd)äfte aud) auf bie bt»

(teilten Sid)erljeitett unb abgegebenen Sd)ulbanerfenntniffe

erftrede, merbe im 2(us(attb überhaupt uid)t berftauben

unb habe l)auptfäd)lirf) baju beigetragen, baS Slnfchen

ber bcutfdjen Börfen im 2luSlanb äu btSfrebitieren. Sie
Stellung bon SepotS als Sicherheit für etmaige Bcr^

binblichfeitett merbe in allen anberen üänbern für unam
fecfjtbar gehalten, unb aud) ber Cbcrftc 0»erid)tshof in

JiMcn, ber fonft ber Börfe gegenüber eine feljr ftrenge
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Stellung einnehme, habe in einem ausführlichen unb
tooblbegrünbctcn Urteil Dom 2. Juli 1901 Z 8472 bic

©ültigfeit auäbriidlidj gefteHter Sidjerbeitcn in Dorfen
termingefdjäftcn onerfannt.

SiefeS Urteil ftcHc in feinem Gingang junädjft feft,

baß baä jtoifdjett ben Parteien beftanbenc 3krtragSDer>

bältniS taifäd)lidj 'Spiel unb 3Bette in 33örfeneffeftcn im
Sinne ber §§ 1270—1272 33. ©.=33. Jim Inhalt hatte,

unb laute bann folgcnbermaßcn:

Sagegen faun ber ükuifioii infotoeil 33eredjti

gung nid)t abgefprodjen toerben, ba biefe Jeft

fteßung nid)t auSreidjt, um ben Slnfprudj ber

Klägerin auf iRüdftellung be« in ber fllage be-

getdjnetcn SepotS ju begrünben, lueldjes ber 33e<

fragten pr Scdung ibrer Slufprüdje l)in(|C(icbeii

worbeit ift, benn ber Grlag oon beftimmten Jücrt-

papieren mit ber 33ibmung als Unterlage für

ein Spiel in 33örfecffcften, mag baS Scpot bon
bem Spieler übergeben ober erft in bellen Auf
trage Dom Gmpfänger angefdjafft toorben fein,

läßt Herr unb utijtoeifelbaft ben entftlidjen

SBiCen ber äiertcageteile erfennen, baS Gngage-
ment toenigftenS bis jur <pöbc bcö GrlageS JU
ftd)crn.

Gä bofumentiert fidj hierin iusbefonbere ber

Gntfdjhtß bes GigentümerS, ba» Sepot jur

Secfung feiner au« ben Sdjtoanfungen ber Dorfen*

futfc entftebenben 33crpflidjtungen ju toibmen

unb baSfelbe als» Spicleinfafc 311 risficren.

tiefer Vorgang entfpridjt bet im § 1271

8. ©--33. aufgehellten 33orauSfehung ber dted)te<

oerbinblidjfcit einer SBette, nad) toeldjer ber

SBettpreiS enttoeber im Dorbincin bcjaljlt ober

hinterlegt fein muß.
Sei Umftanb, baß bie $öbe ber bem einen

ober anberen Xetle au* bem Engagement reful=

tterenben ^orberungen gur $cit ber Gingcbung
beSfelben, ba bte Surfe beS in SluSfidjt genom*
menen Stichtages unbefannt finb, jiffermäßig

nidjt firtert toerben fann, ba{$ bemnadj als 3Bctt=

preis nidjt ein Don Domberein beftimmter betrag
genannt toirb, änbert an ber dted)tSlage nidjts,

»eil bie Üöcftimmung beS § 1271 93. ©.=33. ju<

nädjft 33etten im engeren Sinne jum ©egenftanb
bat, fdjon im § 1272 aum SluSbrud gebradjt cr=

fetjeint, baß jcbeS Spiel eine 3lrt Don 3Bette ift,

fomit bei Stntocnbung ber 33cfhmmungen ber

§§ 1270 unb 1271 33. ©.^33. aud) mit ben (Eigen*

tümlidjfeitcn unb Sefonberfjeiten beS 33örfen

fpiele» geregnet toerben muß.
Sie Eingabe Don 33arge(b ober Don 3£ert-

effeften fettend beS einen «pielerS ift aber eine

Gigentümlidjfeit beS SifferengfpieleS unb muß bei

33eurteüung ber ftcdjtStoirffamfeit ber herein
barung unb bei Slntoenbung ber 93orfdjriftcn ber

6§ 1270 bis 1272 33. ®.>33. auf basfelbe auf
biefe Gigentümlidjfeiteit entfprctfjenb :Hücf fidjt ge>

nommen toerben.

(Sine entgegengefefcte Jluslcgung mürbe gegen

Ireu unb ©lauben im 33erfehre Oerftofecn unb
ben unreblidjen 33ertrag8tcit in bie Ü)iöglidjfcit

Dctfcfcen, gegen ben Inhalt ber Vereinbarung
unb gegen ben erflärten Hillen ber itoutrabeuten

auf bem 9iüden beS anberen 33ertragStei(eS ju

fpielen, Spielgetoinnfte entgegen junctjmen, Spiel'

oetlufte aber ungeaditet ibrer 33erfid)erung burd)

baS hinterlegte Spielbepot auf ben Vertrag«-

gegnet |u übernjälien.

Tiefe 33eftimmung be& öörfengejefee« fyabe gur $ola.t,

bafj beute ber 33anfier, toeld)er ben .shmben obne jebev

Sepot fpefuliercn laffe, genau ebenfo Dorficbtig Ijonbelc,

>ote berjenige, me(d)cr bei 2lunabmc Don Aufträgen gu

33örfentcmnngcfdjäften Don feinen Äunben große Sepots

forbere.

Öcgen ben oben angefüllten Antrag Gfd)enbad)
tourbc beroorgeboben einmal, baß ber 33egriff „ftontO'

forrentauSjug" fein feftfletjenbcr fei, unb äum anbern,

baf] und) ber Jorm beS 5lntrageS bic geleifteten Sidjer«

beiten prüdgeforbert toerben tonnten, toenn ber über^

fanbte SontoforrentauSäug nidjt auerfannt toürbe. Sie

einmal gefteHte Sid)erbeit müffe aber unanfed)tbar fein,

aud) »enn ber Sdjulbner bie 33erbinbltd)reit aus 33örfeu-

termingefaiäften niebt anerfennen toolle.

^u feinem oben angeführten Slntrag, ber bte Unanfed)t=

barfeit ber gefteQten 3id}crl)eitcn bei 33örfentermiugefd)äften

unb Sifferen^gefcbäftcn gleidjmäßig fcftgcftcllt totffen will,

betonte Suftigrat Staub, baß bic Steform bes 33örfen«

gefeöefi feinen 3lDed Ijabe, toenn nidjt alle 33örfengcfd)ttfte

inSbefonbcre aud) bie Äaffagefdjäfte gegen bic 3lüdforbcrung

ber SepotS gefiebert toerben. Sein Slntrag fei in biefem

Sinne ju Dcrftcbcn. Hu biefem Antrage Staub bemerfte

ferner ein 33ertreter ber 33örfe, baft es 3ttr 33abrung ber

legitimen ^ntereffen beS 33anficrftanbe£ allenfalls ot:»

reidjen »oerbe, toenn nur bie 3tcd)tötoirffamfeit foldjer

Sicherheiten anerfannt toerbe, bie auSbritdlid) unb fdjrift-

lid) für bie ettoatgen 3?crlufte auS anfedjtbarcn 33örfeu-

gefdjäftcn befteat feien. (Sine abfrbliefjcnbc (Erörterung

über biefen Slntrag, tocldjem Don anberer Seite toiber«

fprod)en tourbe, fanb nid)t ftatt.

33ejüglid) fämtlidjer gu II—IV bes Fragebogen»
gcftclltcr Einträge tourbc üon einer Seite bcrDorgeboben,

baß bicfclben tm 3tcicb§tag mutmaßlid) nur bann einen

Chrfolg haben mürben, toenn in ber beabfidjtigten 33or-

läge an ihn allgemein unb inSbefonbcre aud) für ben § 50

33örfcngcf. Dorgcfd)lagcn toürbe, baß bte 33örfentermtn«

gefd)äfte trot} bes Verbotes nidjt ätDtlredjtlid) nidjtig feien.

23äre bie» nidjt ber galt, fo märe baran feftgubaltcu,

baß bei llntoirffamfeit be* £»auptgcfdjctft» aud) bie barauf^

hin geleifteten Stdjcrhciten, äablungcn ober ?(nerfenntniffe

lmtoirffant feien. Siefe Sluffaffung tourbc Don anberer

Seite DertDorfen unb ausgeführt, baß fidj gefe^lidj feliv

toobl bic 3äirffamfeit Don vlnerfenntniffcn, ^obIunflen ober

Sicherheiten ftatuicren laffe, aud) toenn baS biefen ju

©runbe liegenbe Wefdjaft nidjtig fei. Gin GinDcrftänbnis

tourbe über biefe tfrage nid)t crjiclt.

3Ba» fdjltcßlid) bic Ofrage bcr$>erabfe^ung ber

GtntragungS> unb Grljaltungsgebübr für baS
33örfenregtfter anbetrifft, fo tourbe ausgeführt, baß fidj

aud) in ber unbcrhältniSmäßigcn .«oöhe btefer (Gebühren

jeige, tote ber ©efe^geber bie ^rtoatleute üon ber Gin

tragung in« Megifter habe abfdjreden tooHen. GS müffe

gtoar jugegeben toerben, baß bie GintragungSgebübr Don
150 unb bie jährliche GrbaltungSgebüljr Don 25 JL
nidjt ber ^tauptgrunb für ben 23ibcrftanb ber 33anfters

gegen baS Stegtfter getoefen fei, immerbin aber fei für

ben Fleincu 33anfier bie mögltdjfte Gruicbrigung beiber

Säfce (ettoa auf 20 unb 10 JL) ertoünfebt, um ben Gut
fdjluß jur Gintragung bei biefen nidjt unnüb ju erfdjtoeren.

Stefe 3luSfübrungett fanben feinen SSiberfprud).

Diadjbcm bie 33erhanblungen hiermit ihren 3lbfd)lun

lefunben hatten, tourbe eine Subfommiffton jur ,>cit

e^ung einer SRegiftratur über baS GrgebniS ber 33e-

predjung aus ben Herren (Damp, iRteßer, Salomott'
ohn, Spahn unb Staub gebtlbet unb erfudjt, ben
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Dcrfud) einer ncic^flcbevifrfjcn Formulierung für bic toefent.

li^en (hgebniffe ber Defpredjung 3U matten.

J&terju gaben bie bem 3teicf)Stage angcf)örigen 3Kit-

gliebcr ber Dcrfnmmlung bie Csrflärung ab, bafj bie

Formulierung bon (Srgcbniffen fclbftDcrftänblid) nur bie

Debeutung einer ^ufammer.ftellung haben fönne, ohne

bic ÜRitglieber für itjre Stellungnahme ju etroaigcn gefc^

geberifrifen Dorlagen irgeubtoie 311 ccr4>fli<r>ten.

gej. Dr. Sdjönfrlb, ttegierungSaifeffor,

öl» flrotofonfütirtr.

«nfope I.

Fragebogen.

L
trrtoeiterung beS Streifes Don Derfonen, bic fid)

burd) Dörfentermingcfd)äfte rcdjtStoirffam Der«

pflichten fönnen, auf biejenigen, bie $ur $e\t beS ftc-

frfjüftSabfcfjluffeS

1. berufsmäßig Dorfen ober Danfiergefcbiiftc be-

trieben haben,

2. jum Defud) einer Dorfe jugelaffen mareu,

3. atS Äauflcutc in baS ftanbelSregifter eingetragen

toaren,

4. fleroorjntjeitömäBig Dorfen- ober Danfiergefd)äftc

betrieben hoben.

II.

9lufred)itung ber Derbhtblicfjfeiten au» Dorfen*

termingefd)äften, bereit (Erfüllung uom Stfjulbner auf

Gfamt) ber Deftimmungcn beS DörfengcfcfeeS über Dorfen-

iermingefcrjäfte Dcrtoeigert roirb, gegen feine Wctoinnc aus
onberen Dörfentcrmingefd)äften, bie er

1. h)iü)renb ber gleichen $eit

ober

2. in bemfetben Wefdjäft :• ,u:l;r ober Halbjahr ober

flalenberjafjr ober loeldjer anberen Deriobc?

ober

3. roäfjrenb ber Gk'fd)äftSueibinbuug

mit berfelben Dartci abgefdjloffen fjat.

III.

Slbättberung ber Deftimmung in § 66 8lbf. 3 bes

DörfengefefccS, betreffenb bie Unroirffamfeit abgegebener

flnerfenntniffe, unb stoar für

1. Slnerfenntniffe Don Montotorrentabfd)(üffeu, bei

beren überfenbung auSbrücflich unb fdjriftlid)

barauf bingeroiefen mar, baß in bem SluSjuge

<9efd)äfte enthalten feien, bereit Erfüllung ber

?lttcrfemtcnbe Dertoeigern fönne,

ober

2. 8lnerfeuntnis Don &ontoforrentabfd)Iüffen im all

gemeinen,

ober

3. Slnerfenntniffc Don Slbredjituugen über foldje

(rinäclgefdjäfte, bie burd) Steferung, "ßrofongation

ober Wegengcfdjäft edebigt finb,

ober

4. 9lnerfcimtniffc jeber Slrt,

mib jtoar babtn, baf;

1 . abgegebene änerfenntnine nur innerhalb 6 Monaten
unb nur auf fdjriftlicfiem fflqje,

ober

2. überhaupt nicht toiberrufen werben fönnen,

ober burd) Slufnabme einer Deftimmung,
toonaef), aud) in Ermangelung eines 2lncrfcnnt-

ntffe«, baS SRed)t, bic Erfüllung einer DcrbmbliäV
feit auS Dörfentermingefd)äften 3U Dertoeigern, nur
innerhalb 6 Monaten com Sage beS Empfanges
ber Slbrechnung ab ausgeübt toerben fann.

IV.
Jlbänberung ber Deftimmung in § ßö Slbf. 3 bes

DörfengcfctjeS, betreffenb bie Untoirffamfeit bcftcHter

Sicherheiten burd) Einführung ihrer 3tcd)tStoirffamfeit,

unb ^toar

1. nad) gefd)ebener Ercfution ober fonftiger ?n-

anfprudjnabmc ber Sicherheiten

a) für bie mit Eiutoiüigung beS 3d)ulbners Der

äußerten ober fonft in STnfprudi genommenen
«tenerneuen,

ober

b) nad) Silblauf einer beftimmten, fürjer als 6 ilWo^

nate 3U bemeffenben Jfrift nach ber Erefution,

ober

c) intbebittgt,

ober

2. auch wenn nod) nidjt }ut Eijefutton ober

fonftiger Jnaujpriidjnabnic ber Sidjerheiteit gc-

fchritten ift,

a) für bie ad hoc beftefltcn,

ober

b) für bie unter Deobad)tung beftimmter formen
— 3. D. burch cigenhänbig gefchriebene Gr-

flärung beftellten,

ober

c) für alle Sicherheiten.

V.

^erabfebung ber Gebühren für bie Eintragung in

oas öor|enregi)iei.

VI.

Defloration bes §50 beS Dörfcngefe^e» bahin,
bafj bic 91ed)t»totrffamfeit abgefchloffener die

fdhäftc burd) boe Derbot beS Dörfcntcrmin.

hanbels überhaupt nid)t berührt toirb,

ober

ffttberung bes Oefc^cs bah in, bafj

bic burd) § 50 unterfagten ®efd)äfte ben gemüB
§ 764 beS Dürgerltd)en WefebDitd)S als Spiel

unjtifcbenben öiefenmgSgcfchäften gleid)geftellt

werben, unb jtoar

1. DoQfommen,

ober

2. mit ber SRatalbe, baß bie (Erfüllung nur

innerhalb beftimmter ^rift Dertoeigert toerbeu

fann.
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gntagc II.

Jfulfrfjfr furker-tErBorigtreiH

ju glngöfburg.

SRagbeburg, bm 28. September 1901.

Kit

ben Äöniglidr) ^reufufd)en Staats«

mmifter unbiDanifter für$?anbel unb

©etoerbe §errn ÜRöller, eaeOenj,
in ^Berlin.

eurer GjscHena

beehren rote unS unter t)öfltcr)er 93eaugnab,me auf bic

Ausführungen unfereS unteraeidjneten SBorfhjenben in ber

flonferenj jur SRebifion beS Sörfcngefeöes, bjerburd) bie

Seemäßigen Unterlagen für bicfelben ergebenft ju unter»

etten.

Die Qab,! ber SKitglteber unfereS 93eremS ift bon

64 im Sabtt 1895 auf
60 * < 1896
52 . . 1897

49 - . 1898
46 . 1899
43 . . 1900

jurücfgegangen unb beträgt b>ute nur nod) 40. 3n nod)

ftärferetn SBer^ältniS I»at ficfe bie $at)l im tjiefigen

3ucfer«2erminmarfte tätigen SDcafler üerminbert. ©äfjrenb

bcrfelbe im 3atn:e 1895 nodj 10 sperren Ioljnenbe S9e«

fd)äftigung bot, t)at einer berfelben fcfjon im 3aljre 1897

ferne Stellung als ÜNafler aufgegeben unb tiabcn toeüere

bier im borigen unb bem Iaufenben Safjre fid) anberen

C£rtoerb§5toeigen jugetoenbet. 2(ud) bie jetjt nodj tätigen

fünf SDZafler mußten, um iljre ©siftcnj ju berjaubtcn,

Stebenbefdjäftigungen aufnehmen.

Die bem §anbcl burd) bie Steftimmungen beS 93örfen«

gefefceS augefügten Sdjäbigungen laffen fid) naturgemäß

äiffemtäßig nidjt belegen, bod) geftatten bic bon ber lucfigen

i>iquibationS«ftajfe ben angefteHten aJIaflcrn gejagten ^Jro»

bifionen immerbin einen Sdjluß auf biefelben. Die
2iquibation8»ftaffe sohlte im 3at)re

ctVo burd)*

fftniUU« jebem

1895 an 10 ÜRafler 100 674,io JL . . . 10 067,40 .*
1896 • 10 • 95 284,M .... 9 528,40 .

1897 » 9 • 40 813,m . . . . 4 534,» .

1898 . 9 < 40 119,45 . . . . 4 467,70 -

1899 - 9 • 33 714,50 . . . . 3 746,oo .

1900 » 8 33 637,55 ... 4204,70 <

1901 . 5 • 12 099,» «... 2419,95 <

tu ttjt.

unb ift fonad) baS Ginfommen beS einzelnen SRaflerS,

trofebem fid) iljrc 3a 1)1 auf bie ,£>älftc berminbert
Ijat, auf ungefähr ein Drittel beS im 3abre 1895 et»

äietten ausgegangen.
Diefe Sagten füretfjen beutlid), unb bebarf e$ toot)l

faum nod) eines toeiteren £>intoeifcS, baß fdjleunigfte Slb»

fjilfe bringenb nottut. SHudj im 3ntcreffe ber tjetenifdjen

3uder»3nDuftrie, bie fid) jefct in einer itrifis befinbet, ift

foldje geboten, benn in feiner iefeigen Notlage unb Soffung
burd) bie SBefrimmungcn beö $tor{engefefeeS fann ber £anbel
ber iäglid) fortfdjreitenben ©nttoertung beS SlrtifelS feinen

ober nur geringfügigen SBiberftanb entgeaenfefeen. GS
Wäre bafjer äußerft bebauerlid), toenn bie Vorlegung ber

Steformborfdjläge jum Sörfengefefee, tote bieS bon einer

Seite unferm 5öorfü)enben angebeutet tourbe, nod) ber»

fcfjoben toerben foHte. 9Sir bitten fo bringenb toie er«

gebenfi, mit aßen Äräften barauf f)intoirfen ju tooQen,

baß bie Vorlage bem SHeidjötage mögttdjft fofort nad)

feinem Sufantmentreten, febenfallS aber bor bem 3olltarif

»

SUtenftüde ju ben Ser$anöUut|jcn bca SleidjiStajcfl i.-,; y v>v L

(Enttourf, unterbreitet unb bon bemfelben mit mäglidjfter

Sefd)teunigung berabfdjiebet toteb.

^od;ad)tung8ooH ergebenft

S5cr Sorftonb

be§ 2)cutf(i)en3udter'(gE^ort.95crcin8 5u9Kagbc6urg.

fiibbett.

ünltige 10.

|m itarnrn Urs

3n Sachen be« Kaufmanns unb Ingenieurs SHuguft

Sdjneiber in Düren, ftlägerS unb 9tebirionfIäger8,

^ProserjbeboIImäifjtigter: 3uftiarai ßetoalb in

üeibjig,

roiber

bie Steina $etrb»Dereux, ©efeüfdjaft mit befdjtänfter

Haftung in Düren, bertreten burd) bie ©efdjäftöfübrer

^etrrj unb i'ocfemülil. Seflagte unb SlebiftonSbeflagte,

^rojepebollmädjtigter: 9kd)tSantoaIt 9ürd in

2eib3«g,

baS SRcid)§gertd)t, l 3ibilfenat,

auf biemünblidje&erljanblungbom 10.3anuar 1903

unter 3Rittoirfung:

beS ^räfibenten Dr. 93oIje,

unb ber 3ieid)ßgerid)tSräte Dr. 9lebbein, i; law .f,

Dr. SieberS, Dr. ^agenS, Dr. Sbredjer bon
Sernegg, Dr. Düringer,

für 9ted)t erfannt:

Die gegen baS Urteil beS IH. SibilfenatS be6

fiönigltd) ^Sreußifd)en DberlanbeSgeridjtS ju

Söln a. m. bom 18. 3uni 1902 eingelegte 9tebifton

toirb jurüdgetoiefen; bie Äoften ber JteoiüonS»

inßanj toerben bem ÄebiftonSfläger auferlegt.

!üon 9tcct)t& roegen.

latbeftanb.
Äläger bolte am 17. ©ebtembet 1897 mit jtoei

anberen ^etfonen bie beflagte ©efellidjaft mit befd)ränfter

Haftung, an beren Stammfabital bon inSgefamt 400000 JL
er fid) mit 80 000 JL beteiligte, gegrünbet. SRad) § 20

beS ®efcUfd)aftSbertragS tourbe er 3um ©efd)äftSfüf)rer

(neben einem anberen @efeQfd|after) beftellt, toobei fol»

genbe nähere Seftimmung getroffen War: „Die 53efteCung

beS ^icrm Sdjneiber als ®efd)äftsfüb,rer ift innerb>Ib

ber einjelnen 9JertragSberioben — beren erfte 10 3ab,re

betrug — bon feiner Seite toiberruflid) . . ., cS fei benn,

bafj wid)tige ©rünbe ben 38iberruf übertäubt nottoenbig

madjen. 3öiH bie ©cfeUfdjaft ober ^err Sdjneiber
g(eid)toob,I, oline baß auf ber einen ober anberen Seite

gefe$Iid)e ©rünbe borliegen, bie ©efdjäftsfübrerftellung

beS £erra Sdjneiber innerhalb einer 'ÖertragSperiobe

auffagen, fo ift stoar jeber leil jeberäeit baju beredjtigt,

jebod) muß jeber eine jrünbigungSfrift bon 6 3Ronatcn

beotadjten unb außerbem bem anberen 2eilc eine (£nt=

fdjöbigung bon 25 000 JL bei Ablauf ber RünbigungSfrift

auSja^Ien."

Durd) aKerjttjcitSbefcfjlufe ber ©cfeHfd)after bom
3. Sluguft 1901, ber bem ßläger am 7. Sluguft 1901 ju=

gefteDt ift, ift biefer auS feiner Stellung als ©efdjäftö-

fubjer auf fofort entlaffen toorben. Da er biefe Gnt=

Iaffung für unberedjtigt ijäü, berlangt er mit ber fllagc

unter Berufung auf ben ertoäb,nten § 20 bc§ SBcrtragS

bie (Sntfdjäbigung bon 25 000 JL nebft 6 % 8infcn feit

bem 7. Februar 1902, aufjerbem ©erjalt unb Tantieme

gemäfe bem anfteUungSbertrage für bic Seit bom
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7. 9(ußuft 1901 bis 7. ,"$ebruar 1902/ nämlid) 6 3RonatS<

taten ju 750 ,Ä nebft 5 % ^infen Don bcn Verfalltagen

an, bem 7. September, 7. Oftober ufra., unb 12Vi*/«
Dom Steingetoinn, minbcftcnS aber 3000 JL, ba ein

jaljrlidjer Anteil am SReingetoitm Don 6000 JL garantiert

mar, nebft 5 °/o 3wfen ab 7 - gebruar 1902.

Tie Vertagte t/at Rlageabtoeifung »erlangt, inbem

fie behauptet, bafe bie fofortige ©ntlaffung burd) mehr-

fache toid)ige ©rünbc gerechtfertigt toerbc.

Tic Rammer für $j>anbelsfad)en beS Rönigfidjen

Öanbgerid)tS in Aad)en hat burd) Urteil Dom 27. gebruar

1902 im toefentlid)en nad) ber Rlage erfannt unb ber

Vertagten bie Roften auferlegt. Vcflagte bat Verufung
eingelegt mit bem Antrage auf Rlageabtoeifung, Kläger

bat um ^urüdtoeifung ber Verufung gebeten unb

Anfdjluftberufung erhoben, bamit ber in biefem Urteil

unterbliebene AuSfprud), bajj Vcflagte bie Dcrlangtc

Santieme jebenfaQS in ^»ötje Don 3000 JL nebft 3infen
• u jahlrn habe, nachgeholt toerbe.

Ter III. 3^ilfenat beS Königlidjen DberlaubeS»

getid)ts Göln bat burd) Urteil Dom 18. 3uni 1902 unter

^urürflDcifung ber Anfdjlufebcrufung baS erfte Urteil auf'

gehoben unb nad) bem Antrage ber Veflagten bie Klage

foftenpflid)tig abgetoiefen, inbem eS einen wid)tigcn ©runb
jur (Stitlaffung beo Klägers barin gefunben t)at, bafj

biefer gegen eine Klage ber Türcner Vanf auS Vörfen*

gefdjäften ben Tifferenjcintoanb erhoben hatte. 3n biefer

§infid)t ift feftgeftellt, bafe Kläger bei ber Türener Vanf
in ben 3af)ren 1899 unb 1900 für ca. 420 000 JL 3n<

buftriepapiere, bei benen eS fid) nid)t um fefte Anlagen
hanbelte, gefauft bat unb baburd) ber Hanf am 30. Sunt
1901 — bie ©ültigfcit ber ©efdjäfte unterfteQt —
138 715 JL fcfmlbig getoorben, wogegen fie Rapiere im
RurStoerte Don 62 000 bi§ 63 000 JL für Veflagten in

Vertoaljrung r)attc. Klüger bat nad) Vcrbanblung ber

Sadje Dor Urteilsfällung im gebruar 1902 ben Tiffcrenj'

eintoanb jurüdgejogen unb bie Türcner Vanf burd) Ver»

mittelung einer anberen Vanf, toeldjer er bie Sdjulb ad«

mäfjlid) abträgt, ftagloS geftcCt. Sie Türener Vanf fjot

barauf if>rc Klage jurütfgenommcn.

Tie übrigen Don ber Vertagten gcltenb gemachten

Gmtlaffungsgrünbc fmb in ber VerufungSinftanj nidjt er*

örtert toorben.

Kläger beantragt mit ber jHenifion, baS Vcrufuugs-

urteil anzuheben unb nad) feinen in ber Vcrufungsinftanj

gcucllten Autragen erfennen. Vcflagte beantragt

>}urüdtocifung ber iReDifion.

3m übrigen roirb auf bie Jnftanjurteile Vejug gc-

Gntfd)cibung8grünbc.

Tem angefod)tcncn Urteile liegt ein SRed)i*irrtum

nid)t ju ©runbe.
Ter § 20 beS Vertrages Iel)ttt fid) an § 38 Abf. 2

beS ©efefceS betreffenb bie ©cfcG|d)aftcn mit bcfdjränfter

Haftung Dom 20. April 1892 an. Ter begriff ber

„toid)tigen ©runbe" ift barum berfelbe bort tote bier.

6m ©efetje finb als Veifpiele angeführt: grobe 1>Tlid)t-

Derlebung ober Unfäbigfcit ,jur orbnungsMnäfjigen ©efd)äft»-

fübmng. Tem rid)tcrlid)cn (h:mcffen ift toic bei ben

analogen Jkftimmungen bes imrgcrlid)cn WcfcGbud)Cö

unb bev ^)anbclöge(et5bud)eö — ein toeiter Spielraum

gclaffen, unb cS fommen bei ber 23eanttoortung ber Jrnöe/

ob ein beftimmter Cuttaffungsgrunb als ein „toidjtigcr"

anjufeben ift, ftetö bie Dom Xatrid)ter ni toürbigenbcn

fonfreten Umftänbc beö teinjelfalleö mit in iletrad)*.

Xarin ift aber bem 3?orberrid)ter beijutreten, baf? in ber

latfadje, bafe ber ©efdjäftsfübrer einer ©efellfdjaft mit

bcfd)ränfter Haftung fid) infolge eines feine Vermögens

Derfjältniffe überReigenben TsifferenjbanbelS mit Sörfen«

papieren (im Sinuc beS § 240 9tr. 1 ber SlonfurSorbnung)

jur ISrbebung beä Spielcintoanbä gestoungen fiefjt,

prinjipiell fetjr toobl ein genügenber ©runb jur (o^

fortigen föttlaffung erblicft toerben fann. SSenn baö

Urteil auSfübrt, ber Spieler babe erfabrungögemäg häufig

nitfjt bie Selbftbcberrjd)un^ unb Sd)cu, nid)t aud) Ujffl

anDertrautcs ©ut bem Spieljtoedte, fei eö aud) nur Dor-

überge^enb, bienftbar ju mad)en unb fo au gefäfjrben,

aud) toerbe ba8 bem 93erufe gefd)ulbete 3ntereffe anber-

toeit in Anfprud) genommen unb bie SeforgniS begrünbet,

baf; aud) bei Leitung ber ®efeQfd)aft$gefd)äfte ber ©e-

fdjäftsfübrer feiner 9ceigung jur Spefulation meb^r ober

minber nadjgeljen fönne; em Sörfenfpieler fei baljer als

33ertoalter beS fremben unb eigenen Vermögens minber

üertrauenStoürbig, fo fann bem Dom ©tanbpunfte all'

gemeiner (Jrfabrung auS feincStoegö toiberfproetjen toerben.

^tiernad) erfdjeint aber bie (£ntfd)eibung mit ber \jxn\\\

tretenben {ycftfteHung, ba& ber Kläger Dertragömöfeig in

toeitem Umfange über bie Littel ber ©efeHfd)aft Derfügte

— nad) bem ©efellfdjaftSDertrage toar er für fid) allein

|tlt Vertretung bcrfelbcn berechtigt - prinjipiell ge^

nügenb begrünbet, unb eS toar lebiglid) Sad)e tatfäd)lid)cr

(£rtoägung, ob bie VertrauenStoürbigfcit im uorliegenben

galle in bem SJafic berabgeminbert tourbe, bafe bie

fofortige Gntlaffung geboten ober geredjtfertigt toar. Ter
Horberridjter bättc aud) barauf nod) fnntoeifen tonnen,

bafe ber ftläger burd) ben betoiefenen Langel an Selbft.

beberrfdjung in ber Vertoaltung feiner eigenen Angelegen*

beiten unb burd) bie Uoefagung Don bem gegebenen 3?er<

fpred)cn — modjte ibm babei aud) ber Sd)u^ beS ©efe^eS

fotocit jur Seite fteljcn, als basfelbe bie ti-rjtoingbarfeit

ber eingegangenen SHerbinblidjfeü Derfagt — feine fauf--

männifd)e (&f)te gefd)äbigt tjattc, unb baß baS Serbleiben

eines foldjen SRÖmul an ber Spujc eine« grofegetoerb-

lieben UnternebmenS aud) ben Stuf bcö Ic^teren ju

fd)äbigcn geeignet toar.

'^rojeffuale Mängel beS Urteils finb ebenfotoenig

anjuerfennen. Ter v8orbcrrid)ter fonnte fcfjr toobl feft

fteflen, bafe Rläger ben Xiffcrcnjeintoanb in bem an bie

Türencr 33anf geridjtctcn Sd)reiben erimben blatte, ht

toeld)em er bie gemachten ©e[d)äftc für unDerbinblid) er-

flärte unb Stüdgabe feines TepotS Derlangte, toenn aud)

ber "projefj jtoifdjen iljm unb ber Türcner 23anf, in bem
er bcnfelben Staubpunft Dcrtrat, erft fpätcr anhängig

tourbe. Gbenfotoenig ift bie Annahme ju beanftanben,

bafe Kläger fid) bamit öffentlid) als Spieler befannt bat,

benn ba bie Türener 33anf feinen Anlafe unb feine Skr«

pflid)tung jur ©ebeimbaltung beS »riefeS hatte, toaren

bie barin enthaltenen Crflärungen ber £)ffentlid)fcit preiS^

gegeben, ©nblid) ift aud) bie GibeSjufd)iebung barüber,

bafe Heflagte Don Vörfengefd)äften beS Klägers Kenntnis

hatte, mit rHcdjt alä unerheblid) jurüdgetoiefen, benn baS

Abfd)ticfeen Don 5Börfengefd)äfteu begrünbete an fid) feineu

Voilourf gegen ben Kläger.

Aus Siefen ©riinben mufjte bie McDiiion foftenpftid)tig

juriidgetoiefen toerben.

(gej.) Dr. 8*lje. Dr. «thbrin. ^lau*. Dr. €irteri.

Dr. ^agen«. Dr. uou epreificr. Dr. ^firinger.

TaS Urteil ift in ber öffentlid)cn Si^ung Dom
10. Sanuar 1903 Dcrfünbet unb in baS am 22. Januar
1903 ausgehängte l*erjeid)ni$ eingetragen.

(gej.i 6to«flt, Cberfcfretär,

©crid)tSfd)reiber.

Snt bf« Stttttgfflfiiflanbf« ber

ffltoifionstnftanj 3jChki-84 000 M
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Im ^flmrn tos $etdjs.

3n Sachen ber girma 3. Öiebetrutf) & l£o., @e=

fellfehaft mit befdjränfter Haftung, in Sonneberg, Dertreten

burd) ben ©efdjäftSführer jvrtü Öiebetruth, in granf«

furt o, 2*t., Klägerin, ScDifionSflägerin,
s|hco5e6bcboDmätf)tigter: Suftijrat (£rt)tf)ropel in

Seidig,
tttber

ben Sanfier ®. Nathan« Nicarb in granffurt aßl.,
Seflagten, NeDifionSbeflagten,

Sro}ef}bcDollmäd)tigtcr : 3uftijrat 2 a d) S in üeip jig,

bat baS NeidjSgericbt, L flioilfenat,

auf bie münblid)e Serhanblung am 4.gebruar 1903

unter INitWirfung:

beS Sräfibenten Dr. Solje
uub ber NeicbSgeridjtSrätc Dr. SR ebbein, 3efo,

Dr. 2 ieDerS, Dr. Jagens, Dr. Sprecher
Don Sernegg, Dr. Düringer

für Necht erfonnt:

3)aS Urteil beS (Srften giDÜfcnatS beS Königlid)

^rcußiicfjcn Dberlanbcägerid)tö ju granffürt o 2R.

Dom 2. April 1902 toirb aufgehoben unb bie

5ad)e jur anbermeiten Serhanblung unb (int--

febeibung an bas ^Berufungsgericht jurüdDerwiefen;

bie l£ntfct)eibung über bie Koftcn ber NeoifionS-

tnftanj tuirb bem (frtburteile oorbebaltcn.

Son NectjtS Wegen.

Xatbeftanb.

Klägerin unb beren RcchtSDorgängerin, bie offene

£anbelSgcfelIfd)aft A. ßiebetrutb & (S.o., ftanb feit 1897

mit bem Seflagten unb beffen SRed)tSOorgängcrin, ber

offenen $anbelSgefeHfd)aft Nathan & Kod>, berart in

©efd)äfiSücrbinbung unb KontoforrentDerfebr, baß Se<

flogter ihre Sanfiergcfdjäfte beforgte. Nad) ber Ab<
red)nung Com 20. 3onuor 1900 Statt 64 unb bem baju

gehörigen 2>epotDeräeidjniS Statt 69, welche beiben llr

funben Klägerin in bem ©einreiben Dom 23. Januar 1900
Statt 86 als riditig anerfannt hu:, ergibt fidj ein Konto«

forrentfatbo ju ©unften beS Seflagten Don 79 466,to JL
31. 2>e3ember 1899, wogegen ber Klägerin in bem
otDetäeiduttÄ (Sffctten im ©erte Don 82 221,7« gut»

gebrad)t finb. Nad) Vereinbarung ber Parteien galten

für ihren KontoforrentDerfebr bie Sebingungen Statt 87.

Seflagter hat bie @efd)äftSDerbinbung am 20. 3>uni 1900
abgebrochen unb für biefen Jag bie Schlußrechnung
Statt 67 aufgefteUt, Welche mit einem Salbo ju feinem

©unften Don 107 370 JL abschließt. Klägerin bat biefe

Rechnung nicht anerfannt. (Sin SJepotDerjeidjniS liegt

berfetben nid)t bei, inbeffen ergibt ftcr) ber (Sffeftenbeftanb

ber Klägerin auS ben bejüglid) ber 9trt unb Stüdjabl,

wenn audj nidjt binfidjtlid) ber Semertung, übercinftimmen-

ben AuffteQungen ber Parteien Slatt 84 unb 178. Nad)
bem Schreiben beS Seflagten Dom 23. 3uni 1900 Slatt 84

hat biefer bie Gffeftcn jum Sörfenpreife Don 101 \ -::,\.,H

Don ber Klägerin übernommen unb berechnet hiernach

einen Sdjtufjfalbo 5" feinen ©unften Don 6202,55 JL
Klägerin b>t nun ein anbereS Kontoforrent Statt 8

bis 18 aufgehellt, Weld)eS per 31. 3)ejember 1899 mit

einem Salbo ju ihren ©unften Don C242,«o JL unb per

20. 3uni 1900 mit einem Salbo ju ihren ©unften Don
6882,7& JL abfchlicßt unb fid) Don ben Abrechnungen bes

Sellagten babirrd) unterfdjeibet, bafj alle Käufe unb Ser»

fäufe Don Gffeften auSgefctjicben finb. Klägerin bejeid)net

nämlid) biefe ©efdjäfte, foloeit fie auf 3e't abgcfdjloffeu

finb, alS in ISrmanglung ber (Hntragung ber Sarteien,

inS Sörfenregifter imgültige Sörfentermingefdjäfte, foloeit

eS ftdt) aber um ftaffagefdjäfte tjitnbcl:, als Differcnj-

gefd)äfte im Sinne beS § 764 beS Sürgcrlichen ©efefe'

buchS. 2luS biefem ©runbc erachtet fie fich auch nicht an

bie Salboanerfennung Dom 23. Januar fiir gebunben unb
\ tnad)t außerbem geltenb, fic fei babei Don ber Annahme
ausgegangen, ba| Seftagter als ©egenwert ©ffeften im

\

Setrage Don 82 221,70 JL füt fie befifce, in SSrrflidjfeit

höbe Seflagtcr aber gar feine ißaDierc im 2>epot gehabt

(SchjeiS (£ib). 3b« ftlage richtete fich bemgemäfj auf

Zahlung beS Don ihr berechneten ScfjluftfalboS Don
6882,71 JL nebft Srojefisinfen. Nachträglich hat \\e

biefe gorberung um 136,*o .4L ermäßigt. Seflagtcr be>

antragte ftlagabmcifung, inbem er ben Gbarafter ber

erwähnten ©efdjäfte als Sörfentermin' bejiehungSWeife

flaglofer Differenjgefd)äfte beftreitet uub jebenfaHS

bie in ber beiberfeitig anerfannten Abrechnung liegenbe

Aufrechnung eines cntfprechcnbcn Seils ber angeblichen

flaglofen gorberungen mit ber Don ber Klägerin be<

rechneten 6>egenforberung Don 6242,ot JL per 31. 3>e=

jembet 1899 für gültig ernd)tet. Tie Sehauptungen ber

.Ulägerin bejüglid) ber beponierten Sapierc feien un>

richtig. S)cn sugcfchobcncn (£ib nehme er an, inbem er

befchwören Wolle, bafe er jeberjeit in ber Sage unb
bereit geWefen fei, bie Sapiere gegen 3obtung beS auS-

machenben SetrageS fofort ,^u liefern. Aujjcrbcm habe

es ihm nad) ben ©cfchäftsbeftimnmngen jeber^eit frei ge>

ftanben, bie Sapierc ju oerfaufen. (snblich fcheitere baS

Sorbringen ber ftlägerin baran, bafi fie nid)t untierjüglidj

nad) ber Unterrebung Dom 22. 3Ümt 1900, bei ber fie

erfahren hoben Wolle, bafj Seflagtcr bie Sapicre nicht in

£cpot höbe, bic Anfechtung erflärt höbe, demgegenüber
behauptet ftlägerin, bie Anfechtung fei in ihrem Sriefe

Dom 22. 3uni 1900 Statt 176, 177 erflärt Worbcn.

®ie brittc ftammer für $>anbelöfachen beS ftoniglidjen

ÜonbgerichtS in granffurt a. ÜW. t)at burd) Zeilurteit Dom
t

10. Sejember 1901 bie fltage in .^>öt)e Don 6242,60 JL

|

nebft ginfen abgewiefen unter Scrurteilung ber Älägerin

in 9
/io ber ftoften beS 3ted)tSftreitS. Älägerin legte Se«

rufung ein mit bem Antrage, bie Seflagte jur 3Qt)tung
Don 6424,60 JL nebft 5 °/0 Q\n\en feit bem 27. SJejember

1900 unb in 9
/i0 ber ffoften erfter ^nftanj 3U Derurteilen.

dem Antrage ber Seflagten gcmäfs ift bic Serufung burd)

Urteil beS I. SiDilfenatS beS Jlönigtichen Dberlanbcö
gerichts in Jyranffurt a. ÜDl. Dom 2. April 1902 foften«

: pflid)tig utritdgewiefen Worben, inbem in Ubereinftimmung
mit ben ©rünben beS erften 3tid)terS angenommen Würbe,

bafe fctbft, Wenn, WaS unentfehieben blieb, bic Effcftcn--

gefdjäfte Sörfentermin' ober reine Siffercnjgcfchäfte fein

fotlten, bie ©eltenbmad)ung ber Äontoforrentforberung

ber Älägerin per 31. 'Sejember 1899, welche audj in ber

Abfchtufeforberung Dom 20. 3uni 1900 enthalten fei,

Wegen ber in ber Salboanerfennung liegenben DcrtragS-

mäBigen Aufrechnung au8gefd)loffen fei. 2>ie Sehauptung,
Seflagter habe bie für bie ftlägerin angerauften 28ert<

papicre nid)t in feinem Sefifee gehabt, Dcrmöge bie An-

;

fechtung ber Anerfennung nicht 3u begrünben. (£S fei

i

nicht anzunehmen, baß Klägerin bie Anerfennung Dcr^

weigert haben Würbe, wenn fic ÄenntniS Don bem Nicht»

|

befü)e beS Seflagten gehabt hätte. Nur ber Seflagte

habe an bem Sefifee ein Sntereffe gehabt, ba er baburd)

eine Sicherheit für feine gorberungen erhalten füllte, nid)t

bic lebiglid) SpcfulationSjWcdc Derfolgcnbe Klägerin, ber

eS genügte, Wenn fie für ben 9Sert ber Sapiere erfannt

Würbe. Übrigens fei Seflagter nad) ben SertragS^

bebingungen bered)tigt geWefen, fich für fein Guthaben
aus bem Tepot Sefriebigung ju Derfchaffcn.

148«
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Klägerin beantragt mit ber Stebifion, unter Auf»
bebung biefer Crntfcheibung ihrer Verufimg [tattjugeben.

Vefiagter beantragt 3urücfweifung ber Sebifion.

3m übrigen wirb auf bie 3nftanjurteile SJejug ge«

nommen.

(EntfdjeibungSgrünbe.

Sie bem VerufungSurteile ju ©runbe licgenbe Auf.
faffung, bafj eS barauf, ob Vefiagter bie in bem an*

erfannten Sepotber3eid)niS 931. 69 aufgeführten Rapiere
tatfädjlid) für bie fllägerin in Verwahrung genommen
habe, nid)t anfomme, form nicht gebilligt toerben. 9cad)

ben ©efdjäftSbebingungen Vlatt 87 burfte Vefiagter bie

it)m erteilten Aufträge als Setbftfontrabent ausführen
unb b^at aud) ftetS bei ber Slusfüljrimgöanseige feinen

Selbfteintritt erflärt (cf. Vörfengefeb. § 74). Siefe Ve>
bingungen gaben ifnn aber nidjt baS SRedjt, bie (Erfüllung

ber ilaufberträge jum Jermin, be3iehungStoeifc »er ßaffe

p untcrlaffen unb bie Klägerin auf eine Obligation 3ur

Öeiftung bon ßffeften in unbeftimmter 3"* u"b 9Jeben<

leiftungen ber Art, toie fic ber Klägerin als Eigentümerin
ber Gffeften juftefjen mürben, 3u bertoeifen, toäljrenb

Klägerin unabhängig bon biefen Verbinblichfeiten ben
Kaufpreis fdjulbcte. 3n 9(bf. 3 ber Vebingungcn tjeifjt

eS: Sic uns sunt ©in« unb Verfauf aufgegebenen
(Effeften finb mir berechtigt, je nad) unferer ©at)l gegen
anbere uns gemorbene Aufträge ju fompenfieren ober

«m lageSfurfe felbft b>tä"fleben refp. 3U bermenben.
Öagcn alfo anbere bie irompenfation ermöglidjenbe Auf*
träge nicfjt bor, fo mufjten bie gefauften (fffeften her-
gegeben toerben, borbchaltlich beS StedjtS beS Veflagten,

fie als gauftpfanb ju behatten. SKit bem Medjtc beS
lederen, baS gauftpfanb bei 9cid)tbefrf)affung ber erfon
berten Sedimg ju realifieren, hat btefe ftrage nid)t8 ju
tun. Aud) ift eS abtoegig, toenn ber VerufungSridjter

annimmt, bafj Ätägcrin an ber realen Anfdjaffung unb
Aufbewahrung ber bon ihm gefauften ffiffeften fein §nter«

effe gehabt habe. 33enn fic aud) nur SpefulationS*

abfiditen bcrfolgte, fo mufjte fie boefj immerhin mit einer

möglichen Vcrmögen3un3ulänglicbfett auf Seiten beS Ve>
flagten redinen unb toürbe im $aue ber Snbertoahrung«
nähme ber Rapiere gefidjertcr getoefen fein, als toenn ihr

Iebiglid) eine ftorberung aus bem ßaufbertrage suftano.

3n ber Äorrefponbens fdjliefjcn bie 2lnjetgen beS Ve*
flagten über bie Ausführung ber Äaufaufträge benn
aud) ftetS mit ben ©orten: „©rüde 3U ©unften SbreS
ScpotfontoS." SieS fann in ©rmanglung befonberer
Vereinbarung nur bahnt berftanben toerben, bafj Ve=
flaqter bie Stüde für bie Älägerin in Vertoahrung
nehmen wollte. (Ebenfo fomtie biefe nad) SDcitteilung beS
SepotnerseidjniffeS Vlatt 69 bon feiner anberen 9Iuf«

faffung ausgehen, als bafj Vefiagter bie betreffenben

(Sffeften für fie in Vermehrung genommen hotte. Stuf

biefer ©runblage ift nun aber bie Anerfennung in bem
Schreiben bom 23. Sanuar 1900 Vlatt 86 erfolgt. Siefe
ging fnmit bahin, bafj Vefiagter feine Verpflichtungen

aus ben betreffenben ©efdjäften burd) 5nbertoahrung=
nähme ber Rapiere erfüllt unb bafür bie Äontoforrent»
falboforberung an bie Klägerin habe. Gine gan3 anbere
©rfläruug toürbe bie fein, bafe 93eflagter auf ®runb ber
ilaufoerrräge berpftidjtet fei, bie betreffenben Rapiere 311

liefern unb bafj Klägerin, fofern biefe fiieferung erfolge,

bafür ben bereinbarten Kaufpreis 3U sohlen habe, unb
bafj fid) bei SSerredjnung beSfelben im Äontoforrent ber

fcftgeftellte Salbo 3U ©unften beS 23eflagten ergebe.

£ie$ toäre in ber $>aupt fache nidjtS toeiter als eine 93e=

ftäfigung ber Äaufgefdjäfte, unb e« toäre bei foldjer

Sadjlage bie fofortige SinfteHung unb Verrechnung ber

ftaufpreife im Äontoforrent faum angängig, freilich

bätten karteten übereinfommen fönnen, bie beiberfeitigen

Verpflichtungen in (Selb unb in (Sffcften bottig bon ein*

anber 3U trennen unb bon ihrer ©ntftchungSurfad)e loS=

3_ulöfen unb banad) ein ffontoforrentberhältniS einmal
über @elb« unb anbererfeiti über ©ffeftenforberungen 3U
begrünben, fo bafj Vefiagter bie ßffeften getoiffermafeen

barlerjnStoeife fd)ulbete. eine foldje Vereinbarung ift

aber toeber behauptet, noc^ ift fie mit bem äuSbrude
„Sepot" in ßinflang 3U bringen. £>atte fomit Vefiagter

bie Vap'crc tatfäd)lid) nicht für Klägerin in Vertoahrung
genommen, fo hat Klägerin, inbem fie anerfannte, bem
Vcflagten auf Qfrunb ber (irfüllung ber flaufgcfdjäfte

eine beftimmte Summe 3u fdjulben, eine Verbinblid)feit

anerfaimt, bie iljr in 93irflid)feit nid)t oblag, unb 3toar

infolge eines Irrtums, ber burd) bie Grflärungen beS

Veflagten herborgerufen toerben mufjte. fixeiliä) ift nid)t

behauptet toorben, bafj Vefiagter fic axgliftid gctäufdjt

habe, unb eS mufj baher in bem unterteilten $a(Ie

babou ausgegangen toerben, bafj Vefiagter in gutem
©lauben in ber $at ein boppelteS ÄontoforrentberhältniS

einmal für ©elb^, baneben für ©ffeftenforberungen rjat

begrünben unb biefe gorberungen mittels SlnerfennungS»

bertrag bon ihrer caasa hat IoSlöfen wollen. Sine Än.

|

fechtung ber HnerfennungSerflärung nach § 1-3 bee

Vürgerlid)cn ®efegbud)S ift baher nid)t gegeben. Cbeu--

|

fotoenig finbet § 119 SSntoenbung, toeil Klägerin bie

?lnerfennung, toelcf)e fie erflärt hat, in ber Xai hat

auSfpredjen toollen. Sagegen fann Klägerin bie 3ln.

erfennung nad) § 812 2lbf. 2 beS Vürgerlid)en ®efe^«
bud)S toiberrufen, toeil baS SchulbberhältniS, toeldjeS fie

anerfannt hat unb hat anerkennen toollen, tatfäcfjlidj

nid)t beftanb. ©egenftanb ihrer Slnerfennung toar ein

SchulbberhältniS, toonad) fie bem Veflagten auf @runb
bon biefem erfüllter Aaufgefd)äfte unter Abrechnung
bon ©egenforberungen einen beftimmten ©elbbetrag

fdjulbete, toogegen biefer ihr als Vefifcer ihr gehöriger

Vapiere — ber Sfummernaufgabe (Sepotgefeft § 7) be>

burfte eS 3um GKgentumSübergange türfjt (bergl. 3?eirf)^

gcricht n, 3uriftifcf)e 3Bochcnfd)rift 1902, Veilage ©. 251)
— , fotoic auf ©runb VertoarjrungS' unb Vfanbbertragcs
bie Verausgabe biefer Vapiere fchulbete. ^atte Vefiagter

foldje Vapiere für Älägerin nicht in Vertoahrung ge-

nommen, fo beftanb bicS SchulbberhältniS nid)t. SBar

aber aisbann bie Ülncrfcnnung — aud) abgefehen bon
einer ettoaigen burd) § 66 beS VörfengefefceS, be^to. bes

§ 762 2lbf. 2 be§ Vürgerlidjen ©efefcbudjS begrünbeten

Ungültigfeit — rjiufäflig, fo fällt aud) bie in ber An-
erfennung enthaltene 2lufred)nungSerflärung, unb eS mufj

alSbann auf bie ber Salbo3tet)ung 3U ©runbe liegenben

©efd)äfte surüdgegangen toerben. Grgibt fid) banad),

bafj ber Klägerin, toie fie behauptet, auö ftagbaren ©e«

fcfjüften eine flontoforrentforberung bon 6242,60 JL per

31. Sescmber 1899 3ufteht, fo fonntc biefe ftorberung

nicht um beStoiflen, toeil fie burd) bertragSmäßige 2luf=

redjnung mit höheren, toenn aud) flaglofen unb 31a ein-

feitigen ?lufred)mcng nid)t geeigneten ©egenforbemngen
beS Veflagten getilgt fei, abgetoiefen toerben.

Sie angefochtene Gntfdjeibung toäre bagegen be<

grünbet, toenn Klägerin bie in bem Sepotberseidjniffc

Vlatt 69 aufgeführten Vapiere tatfädjlidj in Vertoahrung
genommen hätte, benn in biefem J^lle toürbe bie Annahme
ber Vorinftans, bafj infolge ber Slnerfennung bom
23. Januar 1900 ber geltenb gemachte ftrebitpoften ber

Klägerin im ©ege bertragSmäfjiger Aufrechnung getilgt

ift, feinem Vebenfen unterliegen.

Sic Sifferen3gcfdjäfte, beren Vorliegen bei ben Äaffa.

fäufen unb »berfäufen behauptet ift, waren jebenfaHS
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infoweit burd) Aufrechnung erfüllbar, als burd) 9Jbfc^tufe

beS ©egengefdjäftS bie SJifferenj feftgeftellt War, bcnn
bamit ergab fidj ber ebentuelle Spiclbcrluft bcr ftlägerin,

ben fie uadi bürgerlichem ©efcfcbud) § 762 Slbj 2 aud)

burd) Slufrcdmung bejahten fonntc. Xie ermähnte bor»

auSfetnmg trifft mm aber auf alle angeblichen, bor bem
1. Januar 1900 liegenben Differenjgefdjäfte au, bis auf

ben am 18. S^ember 1899 boüjogenen ftauf bon 3000 JL
$arpener bergwerfSafticn, bejüglict) bereu am 1. Januar
1900 ein ©egengcfcfjäft nod) md)t gefd)loffen war unb
bie bemgemäß laut berjeichniS blatt 69 an biefem läge
im Xiepot gewefen fein foHen. 3'^* man aöet auch
bereu SlnfdjaffungSpreiS mit 6089,95 JL bon ber Summe
ber ftrebitpoftcn bc8 beflagten ab, fo Würbe biefe bie

Summe ber ftrebitpoften ber ftlägerin immer nod) bei

weitem übersteigen, unb es würbe, Wenn bie 9lbredjnung

nid)t auf ©runb ber Xermmgefd)äfte beanftanbet Werben
tonnte, für bie ftlägerin ein ©uthaben per 1. Januar 1900
nidjjt borfjanben fein. GS ift aber ferner ju bemerfen,

baß Klägerin mit ber beljauptung, ban baS erwärmte

ftaffagefd)äft ein Spielgefchäft fei, überhaupt nicht mehr
gehört werben fann, nad)bcm fie eS bem beflagten jum
Vorwurfe gemacht hat, baf; er ben ©egenftanb beSfelben,

bie £>arpener bergWcrfSaftien, nid)t für fie in berwabrung
genommen habe. 2>enn um ben Spieldjarafter biefeS

©efdjäfteS barjutun, mußte fie barlegen, baß eS fidj babei

nidjt um einen ernftlid)en ftauf, fonbern nur um eine

bereinborte breisbudjung nad) SJcaßgabe beS fturfeS bcr

Rapiere bei (Eingehung beS SpielgefdjöftS ^anbelte, bei

welker beabfid)tigt War, burd) ©egenbuchung eineS fpäter

notierten fturfeS ben SrjielgeWirm gu (fünften eines ber

beiben beteiligten ju ermitteln, hiermit würbe eS aber

uöHig unbereinbar fein, baß beflagter, wie ftlägerin bc«

Rauptet, berpflid)tet War, bie gerauften Rapiere tatfächlid)

anaufdjaffen unb für fie in berwatjrung ju nehmen. (ES

fann barjer bahingeftellt bleiben, ob nid)t aud) abgefefjen

bierton bie bon ber ftlägerin für ben Spieldjarafter

biefeS ©efcfjäfteS gelteub gemachten Umftänbe angefidjtS i

ber Xatfadje, ba& ein ftaffagefrf)äft borliegt, jur be«
'

grünbung beS SpielemWanbeS unjureidjenb erfd)einen.

9tnber3 liegt bie Sad)e infofem bei ben Xermin=

gefdjäften, als biefe, Wenn fie als börfentermingefchäfte

anjufpredjen fmb, mangetS (Eintragung ber Parteien in

baS börfenregifter an fidj nad) § 66 beS börfengefeheS
ungültig unb nur nad) § 66 Slbf. 4 bafelbft ber (Erfüllung

fähig finb. £a bcr borberrichter in eine (Erörterung ber

grage, ob börfentermingefd)äfte borliegen, nicht eingetreten

ift, mufjYju ©unften ber 3fteöifion bation ausgegangen
Werben, bog bie grage ui bejahen ift. gür bie Weitere

grage, ob unb inwieweit infolge ber Salboanerfennung
Dom 23. Januar 1900 ber § 66 Slbf. 4 beS börfen«

gefeheS anjuwenben ift, ift bauptfäd)Iid) ber Segriff ber

„öönigen äbwieflung beS ©efd)äfte8" im Sinne biefer

©efe^cSbeftimmung ma^gebenb. ?iad) bem 33ortIaut beS

©efe^eS ift eS flar, baß bie begriffe „SlbWicTUmg" einer«

feitS unb „(Erfüllung" anbererfeitS fdjarf unterfd)ieben

Werben müffen unb baft unter ber erfteren eine latfadjc

Oerftanben ift, bie ber lefcteren öoraufgeben fann. (£S

ergibt ficr) hieraus bie grage: Wann fann ein Tjc-tict:

termtngefcbäft, ob,ne bafj eS erfüllt ift ober erfüDt Wirb,

bod) a(S abgeWicfelt eradjtet Werben? 3luS ber Gnt*

ftebungSgefcfjia)te beS ©efe^eS brängt fiefj bie iBermutung

auf, bei) man int großen unb ganzen ben JaH ins 9Iuge

gefaßt l>at, bafe eine XerminSfperuIation burd) SIbfdjIufj

eineS ©egengefdjäftS unter benfelben jtontratjenten jum
Stbfdjluß gebraut unb fo ein ®utbaben ber einen 33er--

tragSpartei feftgefteüt wirb, ^ebenfalls erfd)emt eS

Maus utibebeuflicfi, bei einer oerarttoen sadilage eine

DöHige 3tbwicflung beS ©efd)äftS, bejietjungSWeife beiber

Wefd)äfte für gegeben gu eracfjten, unb eS fann bat)er ein

3tocifeI beaüglidi ber JlnWenbung bc« § 66 3lbf. 4 nur

in bc$ug auf biejenigen üermingefdjäfte befteb^en, bei

benen am 1. Januar 1900 ein ©egengefd)äft nidjt ftatt«

gefunben blatte. ©ieS War aber mir bei benjenigen Sin-

fäufen Don S«rfl'©impIonaftien, ^iSfontofommanbit«

?[ftien, ®eutfd)e Sanfafticn unb Scrliner fcanbelSgefell.

fctjaftSanteilen bcr galt, beren ©egenftanb nad) bem
TiepotoerjeidjniS bom 6. Januar 1900 93Iatt 69 oom
33euagten für bie ftlägerin in SBerWaljnmg genommen
war. Tie gaffung beS ©efe^eS 3Wingt jeboeb baju, ben

begriff ber „UöIIigen 9IbwidTung" nidjt auf ben bor»

erwähnten gall ju befdjränfen, bemt bcr § 66 bejietjt fid)

fcineSWegS nur auf börfentermingefdjäfte, bei benen im
Slnfcfjlufe an ftauf ober Herfauf alSbatb ein ©egengeftf)äft

jur Sftealifierung ber Don Anfang an beabftcr)tigten Spefu*

[ation unb 3War unter benfelben ftontrab,enten ftattfinbet,

fonbern er begreift aud) folrtje, bie ber bauemben ftapital'

anläge bienen ober bei benen eS wenigftenS DöHig un
gewiß ift, ob überhaupt, ob unter benfelben ftontrabenten

unb Wann ein Wegengefdjäft gefrfjloffen Wirb, ©erabe
bei berartigen ©efd)äften liegt aber am Wenigften eine

'Bcranlaffung Dor, ib,ncn bic ßrfüOungöfäbigfeit gemäß

§ 66 Stbf. 4 beS ©örfengefefceS abjufpred)en. 2)er

Senat ift baljer ber 9(nfic^t, ba| DöQige 2lbwicflung beß

XermingefdjäftS aud) bann für Dorliegenb ju eradjten ift,

wenn ber Termin ofjne Slbfdjluß emeS ©egengcfdjäftS

unb ofine bloße SJereinbarung einer ßrftredung beS erfteren

»erlaufen ift, unb fomit feftfteb,t, baß ber berfäufer nun
metjr ju liefern, ber ftäufer ju empfangen unb ben ftauf

preis ju jaulen b^at. 2>aß eine Slbwicflung mittels ©egen=

gefdjäfts aud) auf ©runb eines fogenatmten ^Srolon^

gationSgefd)äftS in bejug auf baS in biefer SBeifc

prolongierte ©efd)äft anjunefjmen ift, ift Don bem er«

fcimenben Senate bereits burd) Urteil bom 29. Januar
1902, Juriftifdje 2Bo<r)enfdjrift 1902 Seite 189 3tt. 32
unb 33, auSgefprodjen Worben. Jm borliegenben gallc

war nun bei allen luer in grage fommenben Xermiw
fäufen ber Xermm ob,ne Grftredung beSfelben bereits

geraume Seit bor bem 1. Januar 1900 berftridjen unb

baburd) bie beiberfeitigen berbinblid]fciten auS biefeu

©cfdjäften tiquibe unb fällig geworben. ®ie£ genügte,

um bie in baS ftontoforrent emgefteQten ©elbforberungen

beS SBeflagten auS biefen ©efdjäften im Sinne beS § 66

2lbf. 4 beS SörfengefetjeS erfülIungSfäbig ju magert
S)aS angefochtene Urteil unterliegt biemarf) ber 3luf«

bebung, Weil feftjufteHen ift, ob beflagter bic in bem
ScpotberjeidiniS bom 6. Januar 1900 aufgeführten

Rapiere tatfäd)lid) in berWat)rung genommen fyxt. S)ie

ftlägerin trifft gegenüber ihrer Stnerfenmmg bom
23. Januar 1900 bie SeWeiSlaft. ,vül;rt fie ben ©egeu<

beweis nidjt, fo bleibt bie angefochtene Gntfd)eibung

ridjtig; im anbern galle berliert bie in ber Slnerfermung

auSgefprodjene 9Iufred)nung ü)re Sirffamfeit, unb eS ift

für baS ganje ftontoforrentberhältnis 3U erörtern, ob

nad) 2tuSfd)eibung etwaiger üBörfcntermin' ober SJifferenj-

gcfdjäfte ein Salbo ju ©unften ber ftlägerin berbleibt.

(gea.)Dr.»»lje. Dr.iRcbbeüi. 3e#. Dr.Sieuerl. Dr.$«gen«.

Dr. do ii £cttd)rr. Dr. $flrhtfler.

3)aS Urteil ift in ber öffentlichen Si^ung bom
4. gebruar 1903 berfünbet unb in baS am 12.gebruar 1903
auöget)ängte beräeidjniS eingetragen.

(gej.) 6tonge, Dberfefretär,

«tridjtlfdjrttber.

(©ert bti etttilaeacnflanbe« bn »tDiRonSinflaiti:

6<00 -67CX) M.)
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@ e
f e fc. (S n t id u r

f.

IV. flörftntfrmitiliniibrl.

§ 48.

?Us Sörfentermingefd)äftc in Sparen ober 35}ert-

papieren gelten Äauf» ober fonftige SnfdjaffungSgefcfjäftc

auf eine feftbeftimmte ßieferunflSjeit ober mit einet feft-

beftimmten SieferungSfrift, »Denn fte nadj Wefd)äft8bebin>

gungen gefdjroffcn toerben, bic bon bem Sörfeuborftanbe

für ben lermudjanbel feftgefefet finb, unb toenn für bie

an ber betreffenben Sörfe gefdjloffenen GJefääfte folcfjer

«rt eine amttidje Seftftettung bon lermiuprctfen (§§ 29, 36)
erfolgt.

§ 49.

Ober bie 3ulaffung bon Sparen unb Wertpapieren
jum 33örfenternrinf|anbel entfdjeiben bic iJörfenorgane nadj

näherer SBeftimmung ber 93örfenorbmmg.
25ie JJorfenorgane finb berpflid)tet,'bor ber 3ulaffung

bon Waren jum Sörfcntermin^anbcl in jebem cinjclneu

Solle SBertreter ber beteiligten <£rteerb«3tocigc gutadjtlid)

3U Ijören unb ba8 (JrgebniS bem ÜReid)§fati3ler mitzuteilen.

Sie gulaffung barf erft erfolgen, nadjbcm ber 3tcidj§<

fanjler erflärt b>t, baß er 311 njeitcren grmittclungeu

feine SPeranlaffung fmbe.

§ 50.

3>er »unbeSrat ift befugt, ben *örfentenninb,anbcl

bon $ebmgungen abhängig 311 madjeu ober in beftimmten

Waren ober Wertpapieren 311 uutcrfogen.

Ter Sörfentermintjanbel in Anteilen bon öergloerfs

unb ftabrirunterneljmungen ift unterfagt. Ter sBörfcn^

termitu)anbel in Anteilen bon anberen (rrmerbSgefefl

fdjaften fann nur geftattet »erben, bjenn baS flapital ber

betreffenben femerbsgefeUfcfiaft minbeftenS 20 SR
SRarf beträgt.

5>er börfemnäfnge lerminfjanbel in (betreibe unb
iiiüfjlenfabrifaten ift unterfagt.

§ 51-

Snfotocit ber lüörfenterminftanbel in beftimmten
Waren ober Wertpapieren burdj biefeS (Sefefe ober bom
iBunbesrat unterfagt, ober bie 3ulflffung beSfelbcn bon
ben SJörfenorganen enbgültig bertoeigert ift, finb iöörfeu

termingcfdjäfte in biefen Waren ober Wertpapieren bon
ber Senkung bet Sörfcneinridjtungen auögefdjloffen unb
bürfen bon ben jhirSmaflcrn niai oermittelt Iberben.

Sud) bürfen für foldie (Scfdjäftc, fofern fic im 3nlanbe
abgefdjloffen finb, SßreiSliften ($ur§3ettel) nidjt ber

öffentlidjt ober in meerjanifd) Ijergeftettter 93erbielfättigung

Derbreitet Werben.

IY. ßdrftnttrramijttiibel.

§ 48.

Unberänbert.

äbfafe 2.

«II et »drfentermingefcftfft gilt nidjt ber Stauf
ober bie fonftige «lufd'iafiung üon $Baren, wenn
ber ilbfcfjlufj uad) Wcfdjäft^bcbtnflungrn erfolgt,

bie ber fttanbeärar genehmigt hat, nnb all Wer
tragf diltrfienbe nur (jrrjeuger ober tterarbeiter tton
^aren berfelben «trt, wie bie, welche ben <8egen*
ftanb bt* (»efri»äfto bilben, ober foltfjc in bad
ftanbeläregifter eingetragene ftaufleute ober ein«
getragene Wenoffcnfctjaftcn beteiligt finb, &u beren
JUfrfjäftdbetrieb J)er «Intauf ober Werfanf oon

Unueränbert.
S 49.

Unberänbert.

§ 50.

Unberänbert.

§ 51.
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Tci-gtcidjen ift ein bon ber SKittoirfung ber Dorfen»

otgane unabhängiger lermtnJjanbel an ber Sörfe aus-

gefdjloffen, fotoeit et fid) in ben für Sörfentermingefcfjäfte

üblicfjen gönnen boUjiebt.

§ 52.

©irb bie 3ulaffung bon 'Baren ober Söertüaöieren

äum 93örfenlermin^anbef nidit nad)gcfud)t, fo fann ein

tatföcfjlidi ftattfinbenber Serntinljanbel bon ben Dorfen

auffidjtSbehörbcn mit ben im § 51 be3ei<f)neten t$°lfle"

unterfagt »erben.

§ 53.

Sei bem 33örfenterminf)anbel in SSJaren gerät ber

Hcrfäufer, fofern er nad) erfolgter Äünbigung eine un^

fontraftlidje ©are liefert, in (ErfüHungSberjug, audj toenn

bie SieferungSfrift nod) nid]t abgelaufen toar.

©ne entgegenftebenbe Vereinbarung ift nichtig.

§ 54.

SBet iebem jur Rührung bcS ^paubelSregifterß $u<

ftänbigen ©eridjtc ift je ein 33örfenrcgiftcr für Staren unb
für SBertbapiere ju führen. Tie SanbeSregierung fann
bie Rührung be§ 3tegifterS für bie öejirfe mehrerer ®eridjte

einem berfelben übertragen.

§ 56.

Jn baä Öörfenregifter toerben nad) tarnen, Vornamen,
Stanb unb Starjnort bie Verfoncn eingetragen, bie fid) au
Sörfeutermingefdjiiften in Sparen ober 3i>ertbabiercn be=

teiligen tooDen. Betrifft bie (Eintragung eine .^anbete

gefcllfdjaft ober juriftifdje Verfon, fo ift ihre girma ober

tt)t 9iame, fotoie ber Dzt, wo fie ihren Sit h«*/ einzutragen.

Tie (Eintragung erfolgt in bem 9tegifter bc« 23cjirf§,

in toeldjem ber (Eütjutragenbe feine getoerblid)e lieber-

taffung ober in (Ermangelung einer foldjen feinen Stab>fifc

bat. 3m ifcüe einer Verlegung ber SKieberlaffung ober

be8 Sohnfü)eS wirb bie (Eintragung unter Ööfcfiung in

bem Jtegifter be« bisherigen Vejtrfö in baö Gegiftet bcö

neuen Vcjirfä gebührenfrei übertragen.

§ 56.

TaS Vörfcnregifter ift öffentlidj. Tie lxinfid)t ber-

felben ift toährenb ber gctoöhnlidien Tienftftunben einem

jeben geftoitet. Slud) fann bon ben (Eintragungen gegen

(Erlegung ber ftoften eine Slbfdjrift geforbert toerben, bie

auf Verlangen ju beglaubigen ift.

§ 57.

3>or ber Eintragung in ein SJörfentegifter ift eine

(Eintragungsgebühr bon einbunbertfünfjig Warf 311

entrichten.

{Jür jebeS folgenbe ftalenberjahr, toährenb beffen bie

(Eintragung bcftcljen foH, ift eine (ErbaltungSgebühr bon
je fünfunbjmanjig i'iorf ju jaulen.

Tie ©ebühren flie&en, infotoeit bie SanbeSregienmgen
nid)t ein anbereS beftimmett, ben ScnbeSfaffen 311.

§ 58.

Ten 3tntrag auf (Eintragung hat ber (Sinjutragenbe

ober, fall« er fid) burd) Verträge nid}t berpflidjten fann,

fein gefe&ltdjer Vertreter an ftefien.

(Ehefrauen, bie nidjt ipanbclgfrauen fmb, bebürfen ber

(Genehmigung be$ (ShematmeS.

® n t tu u r
f.

Unberänbert.

Slbfafe 3.

£ie erfftUu«« ber ©erbinblid)!eit an* eine«
iBörfcntcrminge frtiäft in lUareit ober tötttpApittCtt,

in benen ber SBdrfenierntinh«nbel unterfagt ift,

tarnt ne nuciqcrt werben.

§ 52.

Söirb bie ^ulaffunq bon Staren ober Skrtbauieren

um: Vörfenterminhanbel nidjt nad)gefud)t, fo fann ein

tatfädjlid) ftattfinbenber Terminhanbel bon ben 33örfen<

auffid)tsbef)örben unterfagt toerben. $ie Unterfaanng
lf»t nur bie int § 51 ttbfaif l, 58 bezeichneten folgen.

§ 53.

Unberänbert.

§ 54.

Unberänbert.

§ 55.

Unberänbert.

8 56.

Unberänbert.

§ 57.

jßor ber (Eintragung in ein Sörfentegiftet ift eine

(SintragungSgebüht bon faufunbawanjig ÜKarf ju ent«

ridjten.

Jyür jebes folgenbe Äalenberjafjr, toährenb beffen bie

ISintragung beftehen fott, ift eine (ErhaltungSgebühr bon

je jebn i'iarf ju jahlen.

Vlbfab 3 unberänbert.

§ 58.

Unberänbert.
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Ter gefefclidje Vertreter eiltet unter Sormunbfdjaft
ober ^flegfdjaft (Jturaiel) fteljenben Sßerfon bebatf ber

ffleneljmigung ber BomunbfdjaftSbefjörbe.

§ ö9.

Ter Slntrag ift bei beut (Scripte, bei Welkem baS
Börfenregifter geführt toirb, münbltd) ju ^rotofott ju

fteCTen ober ftfiriftlidt) einsureidjen.

©djriftlidje Anträge muffen geridjtndj ober notariell

aufgenommen ober beglaubigt fein.

Tie oorfteljcnben Sefttmmunaen finben aud) auf eine

ettoa erfotberlidje Genehmigung (§ 58) Slnwenbung.
Slnträge unb Grflärungen öffentlicher Sefjörben be-

bürfen, toenn fie borfdjriftSmäfeig unterfdjrieben unb unter

fiegelt finb, feiner Beglaubigung.

§ «O.

Ter Antrag auf Gintragung foH bie Grflärung ent*

ba% ber Gnuutragenbe 33örfentermingefd)äfte in

ooer iicertpaöteren eingeben tooue.

§ 61.

Ter Eintrag auf Eintragung in baS Söarenregiftet

fann auf beftimmte ©efcfjäftSjltJeige befdjränft werben.

2luf Slntrag ift gebührenfrei bie (Eintragung auf tocitere

©efd>aft$jtoeige auSaubeljnen ober bie eingetragene 23c«

fdjtänfung ju löfdjen; auf einen foldjen Stntrag finben bie

Beftimmungen ber §§ 58, 59 entfpredjenbe 3lntoenbung.

§ 62.

Tie erfolgte Gintragung ift oon bem ©eridjte otjnr

Beigug üjrem ganjen Sntjalte nad) auf Soften beS Gin*

getragenen im iReidjSanaeiger fotoie in benjenigen öffent*

lidjen Blättern befannt ju madjen, toeldje gemäfj 3£rtifel 14

be§ £anbcl§gefcfcbud)S für bie Skröffentlidjung ber in

baS JpanbelSregifter aufgenommenen Eintragungen be=

ftimrnt finb.

M
Tie yöfdjung ber Eintragung erfolgt gebührenfrei

auf Stntrag beS eingetragenen ober fcineS gcfcfclidjen

Vertreters am ©djluffe beS Softes, in toeldjem ber

Üöfdjung&antrag gefteHt ift. ,yür Ehefrauen, bie nidjt

.franbelSfrauen finb, genügt ber Antrag be$ (Seemannes.

Ter üö'fdjungSantrag ift bei bem Werirfue münblid)

«i ^Jtotofoll ju fteDen ober in geridjtlidjer ober notarieller

Beglaubigung emjureidjen. Tie Borfdjrift im § 59 Slb

fafc 4 finbet entfpredjenbe Stntoenbung.

§ 64.

Eine Eintragung, bie nidit nad) ben Borfdjriften im

§ 58 erfolgt ift, toirb, toertn ber ÜKangel nidjt injtoifdjen

befeitigt ift, bon Slmts toegen gelofcfjt.

Stm ©djluffe beS ÄatenberjahreS toirb eine Gin-

tragung oon SümtS toegen gclöfdjt, toenn bie SrhaltungS

S'üfjr für baS nädjftfolgenbe 3af>r nidjt bis jum Enbc
borlefcten SWonatS beS laufenben 3aljre8 eingeäaljlt ift.

§ 65.

3ebeS ®eridjt tyit nad) Seginn beS &alenberjabje§

eine Öifte berjenigen ^erfonen aufpftellen, beren Euv
tragungen am 1. Januar nod) in Äraft beftanbett

Tu- @erid)t für ben 39ejirf ber @tabt Berlin, an
toeld)e§ bie übrigen Gerichte U)rc Siften bis gum
31. Januar jebeS 3aljre$ ciiijufenben haben, ftellt nad)

beren Gingang unberjüglid) eine ©efamtlifte auf unb mad)t

fie burd) ben SReicffSanjeiger befannt.

(£ n t to u t f.

§ ö9.

Unöeränbert.

§ 60.

Unöeränbert.

§ 61.

Unöeränbert.

§ 62.

Unöeränbert.

§ 63.

Unöeränbert.

§ 64.

Unöeränbert.

§ 65.

Unöeränbert.
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e | c |. C n t tu u r f.

8 66.

2>urd) ein Siörfentermingefdjäf t in einem öe«
fdjüftSjtoeige, für toeldjen nid)t beibe Parteien
Sur 3«'t be3 ©efd)äft$abfdjluffe* in einem
iJörfenregifter eingetragen finb, wirb ein Sä)ulb
Dert)ältni8 nid)t begrünbct.

35nS gleite gilt Don bcr (Erteilung unb Über
nannte Don Slufträgen fotoie Don ber 93er«

einigung jum 9tbfd)luffe Don SBörfcutcrmin-

gcfd)äften.

Tic Untoirffamfeit erftretft fid) auf bie be

[teilten Sicherheiten unb bie abgegebenen ©djulb
onerfenntniffe.

(Sine 3tü(f f orberung beffen, was bei ober nad)
uölliger Sbtoidelung beö ©efdjäfts <ju feiner Er-
füllung geleiftet toorben ift, finbet nidjt ftott.

§ W,
8a ben iBorfdjriften beS § 58 .jutoibcr eingetragen

toorben ift, gilt nur bann als eingetragen, toenn ber

fanget jur 3cit bc« CJcfduiftSabfdjlnffe» bem anbereit

ieile rticrjt befannt toar.

2£er irofc erfolgter yöfdjuttg im ^örfenregifter nod)

in bcr Gtefamtliftc (§ 6b) aufgeführt ift, gilt als ein^

getragen, fofern uidjt jur ^cit beö OJcfdjäftsabfdjluffe*

bcr anbere Teil Don bcr betoirfien fiöfdjung ftenntnte

hatte. £a§ gleiche gilt bis jum Ablauf eineS 3Konatö

feit ber Veröffentlichung ber ©efamtlifte Don benjenigen

'Herfoncn, toeldjc in biefer üifte infolge ber Slöfdjung nicht

toieber aufgeführt finb.

§ 68.

Tic ikftimmuugen bes § 66 finbeu aud) bann
Slnmenbung, toenn bas ftefdjäft im ?lu«fanbe ge

fdjloffen ober ju erfüllen ift.

T>n Jlnfeljung uon Vcrfonen, toeldje im ^u
lanbe toeber einen iföobnfit} nod) eine geiuerb(id)c

Meberlaffung haben, ift bie Eintragung in bas
«örfenregifter jnr SBirffamfeit be« ©efd)aft$ nicht

erforberlid).

§66.

Tie (Erfüllung bcr burd) ein ©örfeuteruiin-

gefdjäft begriinbetcn Serbtablicbfeit faun Oerweigert
werben, toenn nid)t beibe Steile \ut ^cit beä Wf=
WfmbWuKt* in ein »örfeuregifiter für ben
tocfdiäftöjweig eingetragen waren, welchem baS
«cfrfjäft angehört

£a<J gleiche gilt nun Söerbtoblidjfeiten, bie au*
ber Erteilung nnb Übernahme öon Aufträgen unb
aud ber Bereinigung jimt Slbfrijluffe Uon Würfenereinigung tum

lobten t llf ffC \} C IX*

UitDeräitbcrt.

§ 67.

iÖer
§ «7*.

Jiir 3eit bed (ttefdinftöobfdjluffes al*

j iu bad ^anbelöregifter eingetragen war,
fann bie Erfüllung nidit behalt» Uerweigern, weil
er in ba<J ©örfenreaifter uirtjt eingetragen gewefeu
ift. $a$ gleite gilt uon bemtenigeu, weldjer \u

ber angegebenen ,V*it ober früher berufäntäfftg
Dorfen, ober Vanfiergcfd)äfte betrieben ober eine

Wime nicht blofe Oorfibcraehenb befneht bat

§ 68.

Tic iBorfdrriften ber §£ «6 unb 67a finbeu
and; bann iliiwenbung, wenn bad Wefdjäft tat

31ud(aube gcfd)loficn ober ju erffilleu ift

3u Slufebung ber ^erfonen, weldje tat pu-
lanbe Weber einen äBobitfi^ nod) eine gewerbliche
9Iteberlaffnng haben, ift bie Eintragung in bat*

«örfenregifter nidjt erforberlid).

ftnriiftiiift iu bei: StrtjnitMimgrtt bei St;irf)Jtogr3 1008/1904.

Ä 68a.

Tie SrfäQung ber Verbinblicbteit aud einem
Odrfenterntingefd)äfte tonn auf (Bruub ber Vor«
febriften beci g 51 tlbfaft 3 unb bed § 66 nur
bann oerweigert werben, wenn ber iZdjulbner bor
bem Ablaufe Uon fed)<? SOTonaten bem («laubiger
gegenüber bie Söeigemng erflärt bat. »e Rrift
beginnt mit bem 3eit0untr, in welchem bem einen
Teile eine fdjrif tlidic Zeitteilung bed anbereu Teilet
über bie 91rt unb bad @rgebni* ber «bwirfetang
bed zugegangen tft.

Sie (s-rfüihtitg fann nicf>t uerweigert werben,
ber <^<bulbner bei ober uaefj «bfenbnug ober
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® e f e
fe.

§ 69.

©egen Sfnfprüdje auß 5B ö r f c n t c r nt i n n c f d)äften

jotoie au& ber Erteilung unb Übernahme üon
Aufträgen unb au« ber Bereinigung jum ?lb«

fdjluffc t>on S3örfentermingefd)äften fann bon
bemjenigen, toelcher jur Seit ber Eingehung be£

©efdjäftS in bem 5Börf enregiftcr für ben betreffen«

ben ©efdjäftsjtoeig eingetragen war, fomie üon
bemjenigen, bef feit Eintragung nad) ben üot=

ftebenben übeftimmungen (§ tS8 91 6 f o 6 2) 3ur SKitf-

famfeit beS ©cfd)äfts nicht er forbetlid) mar, ein

Eintoanb nicht barauf gegrünbet werben, bafj bie

Erfüllung burd) Öieferung ber SSaren ober 23ert

papiere üertragSmäfjig auägcfdjloffen mar.

Siefe Borfdjrift wirb burefj bie Söorf ctjrtf

t

beS § 764 be8 Bürgerlichen ©efefcbudj« nid)t be^

rührt.

6 n t tu u r
f.

(fmpfang ber int ilbfa« 1 Zat\ 3 beieid)neteu

W Wertung feine tterbtttbttftfctt fdjriftf** unb au*

g 68 b.

(*iuf {Räcfforberuua brffen, wad bei ober nad)
ber Wbwirfelnng be* Wcfd)äftei jur tgrfüÜung ber
«erbinblidjicit getriftet würben ift, finbet auf <>irnnb

bet ©orfchrifieu bei § 51 ttbfa* 8 unb bee* § 66
tiict)t ftfitt.

$ie auf Wrnnb be« § 51 ilbfati 3 nnb be«

& 66 bem «dinlbner ftuftrbenben (*iurebeu binbern
ben («laubiger nirf)t, feine fforbernng gegen ftorbe»
rangen bed 3rbulbner4 an* anbeten 83örfeutetmin*
gefdjäften auf$uredjnen.

«tudi mirb ber (Gläubiger nidjt gelabert, feine

SPcfriebigung au$ einer für bie Rorbcrnng beftcüteu
giertet tjcit au f urfjrn, f ufern ber SBeftellrr ihm gegen«
aber idjriftltd) erflärt bat, baff bie Sid)erbeit jur
Xcrfung uou Öerlufteu au8 ©örfentrrmingeidjäfrcn
btenen fofl. 3» ber (*rflärung müffen, wenn bie
gidjcrljcit in Wertpapieren befterjt, biefe nad) (&at-

tnng nnb nad) 3 rt ''' ober 9teunmert be^eicunet fein.

S 68c
3ur SSabrnng ber fd)rift(id)rn gonu genügt

in ben Rüden be* g 68 a nnb be« § 68 b Mb«
faf} 8 bie telegrapbtfcbe Übermittlung; mirb biefe
gewählt, fo fann nad)träglid) bie Abgabe einer ent«

fpredjenben fdjrif fliehen (grtlärnng bedangt werben.

§ 69.

(Segen Jlnfprüdje aufi Börfentermingefdjäften fowic

auS ber Erteilung unb Übernahme üon Aufträgen unb
au» ber Bereinigung jum Slbfdjluffc bon Sörfentermü^

gefdjäften fann üon bemjenigen, weldjer jur $eit ber

Eingehung bcS ©efcfjäfts in ein Börfenregiftet für ben

berreffenben ©efdjüftSjtoeig eingetragen mar, ein ©in«
manb an« § 764 bc* ©ürgerfid)en <0efei*bud)*

nid)t erbosen werben.
$ad gictdx gilt bon bemjeuigen, meld)er fid)

nad)
J*
67 a, g 68 Jlbfat? 2 nirfjt barauf berufen

fann, baft er nirfjt in bat* jBörfenregifter eingetragen
>n fei.

Ter in Ubfaii 1 bejeirbuetc ©inmanb unter

iegt gegenüber oen bafelbft aufgeführten We
dmfteu, fomeit er nid)t nad) Jlbfan 1, 2 an«ge>
rbjofle» ift, ben ©efdjränfungen ber gg 68 a

>i9 68 c.

«rtifel 2.

Tie Sorfdjriften be« § 51 Slbfaö 3, ber §§ 66,

68 a biS 68 c unb beS § 69 9lb)afe. 3 fiubeu auch auf

©efehafte 3(nmenbung, bie bor bem Snfrafttreten biefe«

©efeJjeS gefd)toffen toorben fmb, bie S8orfd)riften übet

bie ©irffamfeit eine» ©djulbanerfenntniffeS foroie einer

befteüten Sicherheit jebod) nur bann, toenn bae 2cfmlb

anerfenntni» ober bie 2irf)orl)citebcftclhi:ni nad) bem
jnfrafttteten erfolgt ift. Öft eine 3KitteiIung ber im

§ 68 a Mbfafc 1 beäcidjneten 3Irt bor bem ^nfraftrreten

biefeS ©efefeed erfolgt, fo enbigt bie bafelbft üorgefeb>nc

ftrift nid)t bor bem UHduf eine* TOonatS nad) bem
Jnfrafttreten.
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9fr. 245.

2lbänfeerung4 - 21n t ra a.

Sur

jtoetten 39etatiutg beö 9tetdjel)au«f)altg»©tate

für ba« 9tedjnung$jafa 1904 — 9h. 151 ber

©radffadjen —

.

(Etat 2t» fUidppoft- ttnb £rlrqruphf nuerroallutig

— Anlage XIV —
gortbauernbe SluSgaben. Äopitel 85 Sttel 29b.

t>. Ronnenberg. Ter 3leid)8tag tnolle

befd^Itcßen:

Äapitel 85 Ztiel 29 b:

in bet erften Seile baS ©ort „tuiber-

ruflidjen" ju fireidjen.

«erlin, ben 20. Februar 1904.

«?. 246. «erlin, ben 19. Jcbruar 1904.

eurer ©sjcüenj beehre td) mid) fjtcrbei eine

Tenffdjrift über bie lätigfeit ber

^bniifolifd) 2ed)itifd)en 9teidjSanfto.lt

bon Anfang 1900 bis (snbe 1903

mit bem (Jrfudjen ju überfenben, biefelbe gcfnflißft jur

Kenntnis beS 3teid)StagS bringen 5U tooHcn.

$er ©tetfoertreter beö SRcid^«fari3tcr8.

©raf bon ^ofabotDÖft).

An
ben §errn «räfibenten beS iReidjStagS.

3.9h. 1A. 6«.

über

bie 5Eatigfeit ber ^^ftfalif^^e^nif^en *Reicr)$=

anftatt bort Anfang 1900 biö ©nbe 1903.

(Sil Siffemtiuro.pr im 2t t: lttitt>tn fidj auf bae 8tifratun>tri«($m«
im Hnbattg.)

Tie Tenffdjrift enthält ben «eridjt über ba$ brei«

jebnte bis fedjjerjnte ArbeitSjarjr ber 9tnftoIt. ®S erfdjien

angemeffen, ber eingebenben Sdjilberung bicfeS QeitraumeS

einen Umriß boraufjufdpien, toeldjer übet bie gefamte

bisherige Särigfeit 9ied)enfd)aft ablegt unb t)iermit jugleidj

baS Arbeitsgebiet ber «b#faltfd).2ed;nifcf|en 3teid;Sanftalt

umfdjreibt.

Ta§ Tcutfcfje Stcicr) bat bie Anftalt gefdjaffen hn
«erfolg ber Anreaung burd) toettblidenbe ÜRämter, toeldje,

jablreicfjen ber «böftf bertoanbten «erufSatoeigen an.

geljörenb, ju ber Überjeugung gefommen toaren, baß

©iffenfefjaft unb 3nbuftrie in loljnenbem ÜJiaße burd) ein

Organ geförbert toerben tonnten, toeldje-:- bie gemeinfamen

3ntereffen ber burd) bie «b^fi* berbunbenen «erufSjtoeige

ju öertreten t)Stte.

An einem SKuftet für eine foldje Drganifation fehlte

es DoQftänbig; bie «orfdjriften für ib.re Arbeit, bie in

ben erften "Beratungen bcS ihiratoriumä aufgeteilt tourben,

mufjten fidj toefentlid) auf allgemeine ©runbfäfcc bc-

fdjränfen. 3U einem fetteren 'plane fonnten biefe erft

auSgeftaltet roerben, nadjbem bie SReid)San|talt, J.uerft in

befdjeibenen «erbältniffen, im 3abre 1887 inS Seben ge.

treten roat.

Tie Grtoägungen, toelcbe 3U ber neuen Sdjöpfung
geleitet Ijotten, mürben nun in furjem in ibrer 9tid)tig«

feit beftürigt; bie ©rtoartungen über ben Umfang bcS

Arbeitsgebietes ber neuen Anftalt tourben burd) ben Erfolg

noefj übertroffen. Temt bie ©rünbung ber «^nfifalifd)«

Xedjnifdjen Meid)Sanftalt löfte au bielen Stellen baS

föeröorireten jaf)Ircirf)er unb bebeutenber Anfprüd)e au

SMIfe burd) bie pb,n|ifalifcfje ,"$orfdjung auS. Tie reinen

toie bie angetoanbten ©tffenfdjaften madjten alSbalb ©e«
braud) bon bem, toaS bie 3ieid)Sanftalt bermöge ibrer

ungetoöljnlidjen, burd) Arbeitsteilung befonberS frudjtbar

gemachten Nüttel ju bieten imftanbe toar, unb bie An.
fprüdje, rocld)e Don ben einzelnen 3toeigen ber roiffem

fd)aftltd)en ober ted)nifd)en ^forfd)ung an bie neue Slnftalt

gerietet roerben, erjeugten fid) immer neu. ©runblegenbe

fdjroierige Arbeiten, beren jufriebenftellcnbc Grlebigung

aber ben einzelnen ©nippen, in benen fic entftanben,

trofc langjabrigen «emübungen nid)t gelungen toar, traten

an bie 9teid)£anftalt fo reicfjlid) beran, bafj biefe fid) balb

in ber Ilbernabme ber Aufgaben einfdjrdufcn mufjte. Tcnn
eS liegt im Siefen ber Sarfje, bafj bie bis bßljiu jurüd'

geftcllten «roblcme 3umeift fold)e toaren, beren lüöfung

bebe Anforberungen an bie Littel ober bie ju tyftx «e-

toältigung geforberte 3e^ ftellt, Anforbcnmgen, toeldje,

fobalb man ben einzelnen Aufgaben näber tritt, regelmäßig

bie ©rbä^ung beS Auftraggebers, fa bie (tttoartung be*

JorfcfjerS felbft öielfad) überfteigen.

«ei ber AuStoabl mufjte neben ber «ebeutung ber

Aufgaben öor allem einGkunbfafc entfdjeibcnb fein, o^ne
toeldjen jebe Anftalt, unb jtoar befto empftnblitfjer je

j

gröfjer fie ift, ®efab,r läuft, ftd) ju »edieren, ber©runb«
; jay ber @inl)eitlid)teit in ben Arbeiten. 33ie biefer @e>
'

fio^tSpunft bon ber «bniifaliidj=Ied)nifdjen 3leidjSanftalt

! aufjufaffen toar, fagt trjr :'tcme, unb bie ©efdjäftSorbmmg
rjettte eS im toefentlidjen feftgelegt. Db eine Aufgabe ber

&eid)SanftaIt zufallen fann, mufj grunbfä^lict) juerft ba>

nad) bemeffen toerben, ob fic ber p^qfifalifcfjen ljorfd)mt8

jugänglid) ift. SBeidjt bie «b*jfif »on biefem ©runbfa^e
ab, fo berltert fie fid) Ieidjt in ©ebiete, auf benen ib^r

baS mafjgebenbe Urteil fel)lt. Tie 3tetd)8anftalt mußte
baber ftets bemübt fein, an biefem ©runbgebanfen i^rcr

Stiftung feftjubalten.

(£rleid)tert tourbe ber fteidjSanftalt biefe Crinfdiraii-

fung baburd), baß fid) gteicfjjeitig mit it)r idjtoefter--

anftalten enttoidelten, tote bie Äöniglid) «reußifdje

ÜRed)anifd)«Ied)nifd)e unb ©r)cmif<t)-iec$nifct)e «erfudjS.

anftalt, Organe, toeldje mit ber 9teid)Sanftalt imffiedjfel«

auStaufcb itjr Arbeitsgebiet baburd) fonjetürieren, bag
fie bereitwillig bon einanber übernebmen, toaS bem eige-

nen «erufSfreife angemeffen erfdjeint. «on großer «e«
beutung ift aud) bie Xatfad)e, bafj an ben Xectjnifdjen

.^odjfdjulen je^t reid) auSgeftattete Saboratorien für
Kafdjiuenbau unb 3ngenieurtoiffenfd)aft entftanben finb,

in benen bie experimentellen Aufgaben biefer SBiffen«

fcfjaften unter ber ßeitung facfjhmbiger Autoritäten auS«
gefüljrt toerben fönnen, toeltfje ein fidjereS Urteil über
bie burd) bie ^toede geforberte gorm unb AuSbebnung
ber «erfudje baben.

Ter 3teid)Sanftalt bleibt aud) bei ber (£infdjränfung

ifjrer Arbeiten auf baS ©ebiet toiffenfd)aftlid) pbrjfifalifcber

SReffung rcid)lid)e ©elegenbeit, ben tedjnifrfjen Riffen«

fdjaften ju bienen.
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ßinen 93cWeiS hierfür bilbet bie StuSbeljnutig ber

VrüfungStätigfcit. ©ie Dielfeitig bic Arbeiten nad) 3n<
t»alt unb Jtuftraggebern finb, unb Wie oft fid) babei bic

Gelegenheit gegeben hat, für bebeutenbe 3wecfe ju toirfcn,

fann jum Seil am bem nodjfolgenbett TäligfettSberidjt

erfcljcn Werben. $ur ©cfamtüberfid)t ober möge eine

Statiftif ber Hauptgruppen in ber [Reihenfolge ber Öabo<
ratorten, welcfje ben l£m3elberid)ten ju ©runbe liegt

(fieh> 2lbt. II), oorangefteflt »erben.

ß8 Würben bis Gnbe 1902 im ganjen geprüft:

800 Öängcnmafjc,
750 Sd)raubengeWinbc,
180 Umbreb;ung«ääf)Icr,

2 600 Stimmgabeln,
1 400 clcftrifcrje Mcfjgcräte für Strom, Span

nung, Öeiftung,

1 600 eiefrtjität«3ählct,

40 "Snnamomafdjinen unb Iransformatoren,
2 200 cleftrifdjc Git^elwiberftänbe unb 9tf)eo-

ftaten,

1 400 3formaIelentcnte für Mcffungcn,
600 Jlffumulatoren unb galoanifct)c (Elemente,

600 magnetifd)e Materialien unb Mcfjgcräte,

190 000 ärjtlidje Thermometer,
25 000 anberc Thermometer, grofeenteils für

feine Meffungen,
3 300 pprometrifdje Thermoelemente CHerfaufS

Wert etwa 500 000 J(\
400 S3aromcter,

220 tedmifcfje Srucfmcffer unb 2mbirator

febern,

50 000 Sidjerungen für Sampffeffel,
3 000 Separate pr Unterfudjung üou (Ab-

ölen,

1 100 5KormaIIampen für bic yid)teinb,cit (Hcf=

nerlampen),

250 Duarjplatten 3ur 3utferbeftimmung,
3 000 clcftrifdje Sompcn,
1 600 Öampcit für ScudjtgaS, Petroleum, 9lee-

tölen, Spiritus jc, Wobei 311 ben legten

beiben Sümmern Sanerprüfungcn oon
iufammen 330 000 iörcmtftunbcit gc^

pren.

Sie jäfjrlicrje Surd)fd)itittSfuiumc ber Prüfungen be

trägt fjiernad) gegen 20 000. ©in 3eid)cn ber ?irbeits<

fteigerung audj in ben Ickten Sahren gibt fid) barin funb,

bafe bie jährlichen Webühreneinnabmen »on 40 000 JC im
Söhre 1899 auf nahe 60 000 ,« im Sahrc 1903 ge>

wacfjfen ftnb.

3lud) bic ^Ittjaijl ber ^Beamten, Welche fid] jefet ans
40 ttiffenfd)aftlid)cn, 10 33ureaubeamten, 47 Medjanifern
unb 15 Unterbcamtcn sufammenfetst, fann als Süuftration
bienen.

Iis foO nun oerfudjt toerben, bie einzelnen 9lrbeitS

gebiete in ihrer C£ntwicfelung unb ihrem 3ufantmenhang
mit ben Erntereifen ber Derfdjiebenen 93erufSfreife 311

fchilbern.

Slm umfangreidjften toaren bie ^ejichungen 3ur

lemperaturmeffung. Surd) »ielfeitige 3lrbetten ift hier

3imäd)ft im Jlnfdjlufj an bic internationale Vereinbarung
bie Thcrmometerffala feftgelegt toorben. 3tuf biefer ©runb-
lage toirb crftenS bie in ber 3ahlcnübctiidit angegebene
ungeheure 3afjl bon Thermometern geprüft, welche in ber

großen Mehr3af)l für ärjtlirfjc 3toede, aber aud) als

iJiormalthermometer 3. 93. für bic Meteorologie Dieler

yänber unb für bic feinften wiffenfd)aftlid)en Arbeiten

beftimmt

$a| bie McidiSanftalt uigleirf) bic äufiidjt über bic

anberen ^rüfämtcr im [Reiche inSbefouberc über baS in

Ilmenau entftanbene ausübt, trägt 3m Sicf)crftcllung ber

(Sinheitlidjfeit wefentlid) bei. Slud) bie aus biefeu Stellen

heruorgebeitben, nad) ber Sfale ber 3tcid)8anftalt ge

prüften Thermometer ') finben in ber gansen 95>elt 31t>fat}.

Sowohl für bic Wlühtempcraturen wie für bie in

ben legten fahren angemeiti 3ugänglid) geworbenen

niebrigeu SBärmcgrabc ber fiebcnbcit Öuft mußten genaue

McffungSmittcl überhaupt erft gefd)affen toerben. 'Sic um
faffenben Slrbciten, toeldjc für aVLt biefe 3,Detfc mit ben

JlüfrtgfeitSthf^omctcni, bem üiiftthcrmomctcr unb ben

eleftrifd)en Thermometern ausgeführt tourben, bürfen als

grunblegenb für bic Kcrtoirflidjung ber internationalen

Xempcraturffala bc3cid)nct werben. Sie Crganifation ber

Prüfung t)at im Scutfdjen SReid)e bie 'BoIIfommenheit ber

Sprobuftion unb infolge beffen audj ben Jlbfats ber 9Bare

in hohem SRagc geförbert.

Gincn fuubamcntalcn fcrinfhifj auf bic weitere Cynt

toirfclung ber ^tjrometric bürfen wir fünftig nod) Don

ben, großenteils in ber 3leid)SanftaIt feftgcftefltcn

StrahlungSgefeüen ber glühenben Mörpcr enoarten, üer

möge beren bie SDiefibarfeit oon lemperaturen 3U mel

gröficrer ^>öhe auSgcbehnt Werben wirb, als c§ bie übri-

! gen Mittel ermöglichten. SaS ouSmeBbare Webiet wirb

binnen furjem minbcftenS oon — 200 bis + 2000 0

reidjen, b. h- einen Umfang barftellen, ber fid) in ben

lebten 12 oaf)ren reiehlicf) üerbreifacfjt tjnt. Xie Snbuftrie

3icht barouS, bcfonbcrS Weil bic Hilfsmittel ber Mcffunfl

fid) suglcid) immer mehr oereinfadjen, einen unberechetv

baren äorteil.

$>anb in ^anb mit biefen Arbeiten merben bie er,

perimentetlen Hilfsmittel unb bic crafte AlenntniS ber

Wärmelehre geförbert. 3. SB. hat bie 3tcid)Sonftalt einen

auegebehnten SJInteil an ber „eleftrifd)cn ,"öci3ung", b. h.

ber ©rseugung fcfjr hoher Temperaturen burd) ben clef

trifd)en Strom genommen, Welche bie uncrfefclidje mobeme
©runblage für Meffungen in ber Wlübhiöc bilbet. Mit

ihrer Hilfe Würben Wid)tige lsigenfd)oftcn ber Körper, wie

ihre SluSbchnung, ihre Scfjmdjpunftc, ihre 33e3iehungcn

jur ßlcftrijität unb, Wie bereits auSeinanbcrgefetit worbeu

ift, 3ur Strahlung bis ju hohen "üannegraben »erfolgt.

TcS Weiteren finb bie Csigenfchaften beS Saffcr*

bezüglich feiner Sichte unb Sampffpanuung genauer be

fannt geworben, bie fpe3ififd)e iBänne ber O^afc bei hohe»
Temperaturen würbe in Unterfud)itng genommen, bie

iBärmcleitung ber Älörpcr ift 311111 erften Male umfafi'enb

in einWaubSfrcicn 3ohlcu ouSgcbrücft unb 3U anbereu

(£igenfd)aften in S3e3iehung gefegt worben. (Snn ted)tüfd)

Wichtiges .«pei3Problem fonntc wefentlid) geförbert Werben.

jür bie Mafthincninbuftrie ftnb unter anberem boit

Sebeutung bie Untcrfucfmngen unb Prüfungen an ben

Umlauf3ählent, ben Srucfmcffern unb 3nbtfatoren, beu

Sicherungen für Sampffeffel. 93on räumlidjen 91uS

meffungen — weldje 3um größeren Zeile 3U ben Slufgaben

ber 9iormal«(sichungSfommiffion gehören — öerbienen bie

3ahlreichcn
s^rüfungcn ber 9?ormal=Scf)raubengeWinbe her*

borgehoben 3U werben. Safj bie internationale 9Jorm für

bie Tonhöhe ftd) in ben Seutfdjen Crd)eftern fo rafd)

eingebürgert hat, Wirb nicht junt wenigften ben Stimm-
gobelprüfungcn ber iReic^Sanftalt bci3umeffen fein.

9Iud) ber leutfd)<n 3oubehonblung war bic iHcidjs

anftalt in ber Hage Sicnftc 3U leiften, 3. 93. in ber

wichtigen unb fcfjWierigen groge ber GrböfocTSOÜung.

3n ber Dptif hat bie DtcicfjSanftait Auuäcfjft eben

faÜS mit tfrfolg ihre eine Slufgobe erfüllt, für bie ^hoto

') Stmftmu hnl int Jcli« 1902 12 000 Jfiermomrter geprüft.
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mctric bic 3)icffung*mittel ,\u ocrDoUfommneu unb bic

(ftnbcit ber Cidjtftnrfc ,ju Derfdjärfen. i>Jad)bem fid) in

eingebenben Berfudjcn al* au*fid)t*lo* ergeben ljatte, bic

auf ba* ßlübenbe Biotin ju grimbenbe ßidjteinljeit ju

Dertoirflid)en, mürben bie Jlrbeiten auf bic ». .<ocfncr=

3IItenecFfri)c Slmnlacctatfcrje fonjcntricrt, roclrfjc feitbcm

unter toefentlid)cr '.DJittoirfung ber !Reid)*anftalt in Seutfdv
lanb allgemeinen (Eingang gerunben bot- 3n auägcbebntem

SRajm fd)liefien fid) tyeran bic Prüfungen ber üidjtquelkn

auf $>eHigfcit, Dfonomie unb Sauerbaftigfcit, um fo aus

gebcbnter unb toid)tiger, je rafcfjer gcrobc in ber ?icufleit

fid) bie ftortfdjritte, ja Ummäljungen ouf biefem ©ebict

öoH3ief)en. 3lud) biefer leil ber ftotiftifdjen labeHe Der»

bient ^ntereffe.

Befriebigt morben finb fentcr burd) eine 3tcü)e feiner

jpieffuugcn bic Slnfprüdje, mdd)C bic ^urferinbufrric an

bie ©enauigfeit ber für itjrc Jabrifation unb ben föanbcl*'

Derfcbr bienenben optifdjen Sacd)arimeter ftellt, fomorjt

nad) ber Sidjerbeit ber Wrunblagen mie nadi ber ,yeim

tjeit ber Htcfunctboben.

(Iber bie 3"fommenfe»3ung bc* iJictjtcc- glühenbcr

Wafe bat eine mit neuen Hilfsmitteln ausgeführte Unter«

furfjung an bcm feiuften Bau ber fogenannten Spcftral

linicn Stuffdjlüffc geliefert, toeldjc bie hiermit aufammen-
bängenben, Dielfeitig bebeuteubeti fragen um einen grofsen

Sdjritt förbern.

Jvcrner fmb bie einteile einer Strahlung, melcbe bei

bcm 3luftrcffcn auf einen ftörper Don biefem gesiegelt

ober Dcrfd)Iurft merben, beionber* an iWctallen ber Wegen-

\ta\i1> frudjtbarer Unterfud)ungen gemefen.

?ll* ©egeuftütf ,y> bcm Stubium ber bodjbebcutenben

©efe^c, melcbe bic Straf)lung glübenber fefter ftörper be>

berrfdjen unb Don benen fd)on bei ber Slieffung ber Wlül)

temperaturen bic 9tebe mar, tourbe aud) bic 9(u*ftrabhmg

bei nieberen Temperaturen mit empfinblidien Hilfsmitteln

genau gemeffen.

Sa* elcftrifcbc ©ebiet betreffenb, ift bie 9lcia>J

anftalt unter ber ftübrung ibre* Äuratoriumä Diele 3al)rc

binburd) mit ber SUtöbilbung ber Borfdjriften über bic

cleftrifdjen Diafjeinbeitcn bcfdjäftigt gemefen unb bot bei

ber Jyormulierung ber für ba* Seutfdjc 3tcid) crlaffencn

Borfdjriften ben fad)öerftänbigcn Berater ber ©efefcgcbuuq

gebilbet. ®lcid)3eitig bot fie fid) Don ibrer Wrünbung an
nor allem ber 3lufgabe unterzogen, Don ben international

oereinbarten Wrunbeinbciten bic mid)tigfte, nämlid) bic

23ibcrftaub*ciiü)cit cjaft ju realifiercu unb genaue

Reifungen mit itjr allgemein jugänglid) ju madjen. 3n
ber ganjen 23elt bilben ba* „Cbm" ber 3leid)*anftalt al*

Normal unb bie fjier eingeführten 9Meta£l4'cgierungen ale

Waterial jefet bic Unterlagen ber Stcflimg.

Stubien am SilberDoItamcter, befonber* aber an
ben cleftrtfd)cn 9JormaIeIemcntcn, fomic bie Ausarbeitung

üon üKcfjinctbobcn b°bcn toefentlid) baju beigetragen,

aud) für bie beiben anberen eleftriidjen ©runbgröfecn,

Stromftärfe unb Spannung, ein ftdjerefe einbeitlidje*

Sunbament beraufteDen. Stuf allen bieten ©ebieten tntrb

ben Slnfprüdien ber geinmed&anif burd) ein organisierte*

'PrüfungSmefcn ©enüge gelciftct.

3n bie cleftrifd)e ©rofunbuftric boben bie Arbeiten

ttad) Derfdjiebener SRidjhmg eingegriffen, ftür bie Strom=
erjeugung finb biet mtcfjtig bie Unterfud)ung*metboben
über bic Gigenfdjaften ber ©fenforten unb bic fort«

loufenben Prüfungen biefe* SDiaterialö, befonber* audj in

feiner öfonomifdjen Scbcutung für S^namomafd)incn unb
1ran*formatoren; fobann bic SD^efjmetboben für bic

23ed)fc(ffröme, bie, toegen ibrer nad) Sauer unb ©eftalt

mannigfaltigen erfebeinung, fotoie toegen ber Sämpfung
unb ^bofenDcrfdjiebung, cbenfo fd)toicrige toie intereffantc

Probleme bieten, txinc auvgcbebntc Bearbeitung mirb

ferner fortmäbieub beu ^rüfungsmetbobeu für (Hcfbrql<

täti'jäbler jutcil. 3lud) bie Prüfungen felbft fielen früber

ber iReid)*anftalt allein 511. Uber ba* neuorganifiertc

^rüfung*mefen im .'Heidi mirb meitcr unten bcrid)tct

ineiocn.

Weitere toiifcnfdjaftlidjc ^yoifrt)uugen betrafen u. a.

bie 3lntoenbbarfcit ber mobernen, Don magnetifd)en Giu-

flüffen unabbängigen elcftrtfdien i^ef)toerfjcuge, fotoie

bic 9lu<sfüllung Don dürfen, bie in biefen Mitteln bt<

fteben. ferner murben bic feineren Bcrböltniffc ber

iliagnctificrung unb ber ,Sufammenbang bce ©iberftanbes

unb ber eleftromotorifdjen Alraft ber üJictallc mit ber

Icmperatur unterfudjt, wa& icilmeife bei ber Temperatur
meffung crtoäbnt morbcu ift.

3ur (Ibcmic fterjen in beren pböfifalifcbem Seife

bic eleftrtfdjcn iDicifungcn an ben Ööfungen in »cvcbuug.
fair bae. auegebebnte ©ebict ber l'citDermögen bot bic

d{cid)*anftalt bic cinbeitliriie, überall angeltommctu,

Wrmiblagc gefdjaffeu, bic bann an ben toidjtigftcn

.Körpern pr craften Jlntoenbung gebradjt tourbc.

Weitere Sicnftc mürben ber QH)ar\k in bc,5ug auf
bic yöslidifcit ber ftörper im Waffcr gelciftct unb bei

ber Jyrage, in mcldjcm Atriftalljuftanbe biefe fid) aus
fd)eiben. föinc grofie 3abl bOtl Arbeiten bat auf biefem

imcrmcfjlid)cu ©ebiet bie .flemttniffe bercidjert.

5n ^bbf'f» Gbfmtc unb ^nbuftric fpiclt eine ber

miditigften Stollen ba& (^Ias>, beffen (£igcufd)aftcu aber

für ^ablreid)c 3*«*« biclcc- ju toünfdjeit übrig Iicf5cu.

?Hdit nur nad) ber tl)crmometrifd)cn Seite, fonbern aud)

für bic djemifdjen 3 ll)erfc Dcrbnnft bie ScrDoHfoiumnunn
be§ (*>lafc* Diele* bcm 3'ifommenarbcitcu miffcnfdjaft

Itdicr iyorfdiung in ber :){eid)öanftalt mit bcm Borgeheu
uutcrnelmtcnber, meitblirfenbcr bcutfdjcr Jyirmcn.

Wan3 baöfclbc läftt fid) über bic .^erftcllung einiger

miebtigen 3NetaIle in befonber* reinem ^»ftonbc fageu.

(rrtoäbnung Derbient cnblid), bafe aud) für eine ber

toidjtigftcn ."öanbbaben ber tbcoretifdjen ü'bcmic, nämlid)

für bie Bcrbrennungstoännc ber Mörper, mittels ber in

ber 3teid)sanftalt aufgearbeiteten tbermifdien unb clef

irifeben (Einheiten eine ftd)erftcbenbc Wnt„b[age ermittelt

morben ift.

Uber bas litcrarifdje .öerDortrctcn biefer unb einer

grofjcn ;}abl I)icr uid)t befoubers genannter Slrbcitcn,

tocld)c aufter in ben ?lbbanblungen ber 9teid)sanftalt in

ben geeigneten ^-acbfdjriften crfd)iencu finb, gibt bi* jum
Jtblauf be* Dorigen ^abrijunberts ein Dollftänbige* Ber
Scidniis ber Bcröffcntlid)imgen 31uffd)lufi, toeld)c* toeiteren

Greifen burd) 3uliu* Springer* Bering jugänglid) gc

madjt ift. :Wan finbet tytx neben ben, unmittelbar bcm
Berufsfrcifc ber 2(nftalt jugebörenben ©egenftänben bie

tbeoretifd)-pbt)fifalifd)e ^-orfd)ung unb bie bibaftifd)e Seite

reid) Dertrcten. ?lud) bic Stcbaftion üou mebrercu bc

beutenben miffenfdjaftlid) ober tedjnifd) Pbrjfifalifdjcn

3citfd)riften liegt in ber ftanb Don Angehörigen ber

9leid)*anftalt.

92äd)ft ber miffenfd)aftlid)eu Xätigfeit Derbienen aud)

bie äufteren Bejiebungcn ber 9leid)*anftalt crtoäl)ut 31t

toerben. Cinc bireftc ^üblung mit ben Drganifotioneu,

bie al* Berbänbe ber einzelnen toiffcnfd)aftlid)cn ober

ted)nifd)cn ftreifc auftreten, liegt im jntereffc fomobl
biefer Berbänbe mie ber Üfteidjsanftalt ferbft. Sicfes

3ntereffe ift oft baburd) jum ?lu*brud gefommen, bafe

Bertrcter ber Slnftalt an ben allgemeinen Bcrfamm
Iungcn ober an befonberen ftonferenjen ber Ber
bönbc teilnabmen. Cr* finb bte*bejüglid) ju nennen:

bie ©efenfd)aft Seutfdier 3?aturforfd)er unb Strjtc, bie

Teutfrfie BbtlftfoIifd)e ©cfenfdiaft, bie Scutfrbc ^hemifebe
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©efcllfdjuft, bie deutfdje Gleftrodjemtfdjc Wefeafdmft —
j

jefct dcutfdje Bunfen'©cfcllfd)aft für angcloanbtc pl)t)fi=

falijdjc <i£)eiuic — , ber Berein deutfdjer ^ugenieurc, ber

Gleftrotedjnifcfje herein unb ber Bcrbanb deutfdjer Gleftro<

tedjnifer, bie Bereinigung ber Glertri3itätSmerfe, ber

Berbanb für 3ucfcrinbuftrie, jjer herein deutfdjcr ©aS=
uub ®affcr<3-ad)mänucr, ber 2cutfd)C iWedjanifcrtag, bic

Bcrfammlung beS herein* CDcutfdjcr ©laSinftrumcntcn'

l^abrifanten, bie internationale Sidjrmefifommiffton, bie

internationale flommiffton für einljeitlidje 3Mett|oben ber

3udcrunterfudjungen, ber internationale Aongrejj für an-

getoanbte Gtjenüe.

Bcfonber* fjcrbor3ul)cben ift bie leilnafune an ben

Beratungen ber Äonfercnj über eleftrifdje einleiten ni

Gbinburg 1892 unb an ben internationalen raiffenferjaft-

lidjen Stongrcffen, locldjc gclegcutlicfj ber ©eltauSftellung

1893 nad) Gfucago unb 1900 nad) ^ariS sufammen*
berufen roaren. Sjier fonnte bie DteidjSanftalt einen

toefenüidjen Ginfluft auf bie Berljanblungen ausüben; bic

in (ifneago international feftgcfcfctcn cleftrifdjen Giuljeitcn

Ijabcn bic in Gbinburg jtoifdjcu beutfdjen unb englifdjen

Bertretern getroffene Vereinbarung jur ©runblage. 3n
Baris erftredte fid) bie Teilnahme auf bie Stongreffe für

Bbnüf, Gleftrijität, 3ucfcrun *crf
uci^u"9 uno fuc ^cettjlen.

?luf bem Glcffrifcrfongrcjj gelang es, in Ubercinftimmung

unter anberem mit ben franjöfifdjen delegierten, ?ln<

regungen bon anberer Seite, beren 3lnnaf)me bie fürjlid)

cräielte intcniationalc nbereinfunft über bie eteftrifdjen

Ginfjeiten inS SBanfcti gebradjt Ijabcn mürbe, mit Grfolg

entgegenjutreten, ob,nc baß eine Siajorifierung nötig mar.

Sorooljl in Glucago lote in Baris ift bic 9leid)S

anftalt aud) als SluSftclIcr, in
s^ari§ außerbem in ber

ourn für BräjifionSinftrumente bertreten geroefen.

pfür bie fficltauefteHung in St. SouiS 1904 mirb,

als ein Beftanbteil ber bom Stöniglid) Breujüfdjen Unter^

ridjtSminifterium beranftalteten Tcutfrfjen Unterrid)tS'

auSfteCung, unter Leitung eines TOitgliebeS ber 9teid)S-

anftalt eine ©ruppe „©iffcnfcrjaftlidje Jnftrumente*

organifiert. Sie bcrfpridjt in bier großen, Moratorium,
artigen Räumen, meldje bie bon etroa 60 tskrfftätten

gelieferten Slpparatc aus ben Webictcn ber Slftronomic,

©eobäfie, Metrologie, ber Cptif, ber Gleftrisität, ber

Itjcrmometric, Meteorologie aufnehmen, einen guten

ÜBerblicf über bie Seiftungen deutfdjlanbS 3U liefern. die
.•KeidjSanftalt beteiligt fid) aud) nüt eigenen ^nftrumenten

an biefer ©nippe.

Gine anbere 9trt bon Ginroirfung auf bie Jnftiturionen

frember Sänber cntftanb barauS, baß bic bon Dielen

Seiten anerfannte $örberung, meldje ber ©iffcnfdjaft

uub Jnbuftrie burd; bie beurfdje viuunlt juteil geworben
mar, in mehreren Staaten jur iUadjalmumg angeregt

battc. Gnglanb, Jranfreid) unb in ben Vereinigten

Staaten oon Slmcrifa finb jetjt bermanbte ftaatlid)e ?ln-

ftalten, 3unäd)ft mit bcfdjräufteren 3lrbeitSgebietcn, fcfjon

entftanben. 2lnbcre Sänber bereiten bie ©rünbung Dor.

& ift begreiflid), bafe ber 3icid)Sanftalt hierbei oft

l?eraitlaffung gegeben mürbe, in münblidjem 3ReinungS=

auötaufd) ober burd) Uberlaffung bon Plänen ober 3?or-

fdjriften fomic bon Normalen für l^effungen, bie eigenen

(Erfahrungen jur Verfügung ju ftcCen. Sold)en unb
ül)nltd)en iBünfdjen uneigennüfcig im toeiteftgeb^enben l^aftc

nadjjufotumen, tjat bie Anftalt immer ais eine tttjrcn

pflidjt betradjtet.

TaS ISntftefjen ber gleidjarrigeu 3lnftalten in anberen

Sänbent mirb borauSfidjtlid) im Saufe ber 3ett auf bie

Arbeiten ber dlcid)San|'tati einfdjränfenb gurüdmirfen.

hierin liegt aber, fofteit bie bisher in ftetem 23ad)fen

uegrttTcnc vrutungvtaugreu m ttetraajt tommt, ctjer em

Borteil als ein i>tad)teil, beim bic Gutlaftuug mirb bic

aufjcrb,alb bcS BrüfimgSmefcnS liegenben Ulufgaben in

münfdjenSmerter QBeife förbern. Unb bic Bebürfniffe,

n>eld)e in bem unermcBlid)en :üeidje ber 9Jaturroiffcn'

fdjaft uub ber ledjnif 311 beliebigen finb, merben fid)

aud) ferner bielgcftaltig gcltenb madjen unb ber 9lnftalt

immer neue ?tufgaben (teilen.

$ie ^ätigfeit in bcit 3aijren 1»<>«
bi« 1903.

Unter ben ?Iufgaben, meldje ber JicidjSanftalt roäfjreub

ber BeririjtS^eit juficlen, ift als bie toeitauS umfangrcid)fte

unb toidjtigfte bic lurdifüb^rung beS ©efcfeeS, bc>

treffenb bic eleftrifdjen 2JJafjcinl)eiten 3U nennen.

?tad) bem ©efetj bom 1. Juni 1893 foQtc ber § 6

am 1. Januar 1902 in Straft treten, ©emäfj 3lbfa$ 1

bcSfclbcn tjat ber SuubcSrat nad) 3ln^örung ber BtjQf»'

falifd) » Jcd)nifd)cn 9lcid)SanftaIt bie äufjerftcn ©renjen
ber ju bulbenben 9lbmeid)ungen ber eleftrifdjen ü)icf^

gerate bon ber Stidjtigfeit feftjufeöen, fofern biefe üJZefj*

gerate bei ber gcmerbSmafugeu ?lbgabe elcfrrifdjer 9lrbcit

jur Bcftimmung ber Vergütung bienen foUcn. die hier-

für erforberlid)en Unterlagen 3U liefern, mar Stufgabc

ber 5Reid)8anftalt. 32ad) uoraufgegangenen ftatiftifdjen (5r«

fjebuugen unb auSgebcljnten Beratungen in ber 3teid)$=

anftalt mürbe bon bem $>errn StaatSfefretär beS 3nncm
nad) Shüjörung bc§ BcrbanbcS deutfdjer Glcftrotcdjnifcr

unb ber Bereinigung ber Glcftrisität^roerfe eine $on-

ferenj bon Sad)berftänbigen au& ben am meiften be-

teiligten tcd)nifd)en Greifen aller Teile beS 5teid)§ ein*

berufen, um fid) über bic roidbtigften, bie Brüfung ber

eleftrifd)cn "JÖiefjgcräte betreffenben fragen unb im be-

fonberen über bic oben ermähnten ©renjen ber ju

bulbenben ?lbmcid)itngen bon ber SRidjtigfeit gutaditlid)

ju äußern. 3Jad) ben trrgebniffen biefer Stonferenj,

meldje bom 26. bis 28. Jcbruar 1900 im 9teid)Samt beS

Snnern ftattfanb, mürben bann in eingeljenben Beratungen
mit einem engeren Streife bon Bertretern ber eleftro'

ted)nifdjcn ^ntereffenten bic MuSfü^rungSbcftimmimgen
jum ©efefce entroorfen. fiad) erfolgter 2lnnab,me burd)

ben Bunbedrat mürben biefelben im :HcirfiwgcfrfcbIatte

unter bem 6. üKai 1901 befannt gemad)t.

Ginc meitere, toidjtige Slufgabe ^atte bie JteidjS.

anftalt bei ber Drganifarion ber „Gleftrifdjen Btüfämter"
3u leiften. GS finb bieS bieienigen Stclleu, benen bom
9teid)Sfanjler nad) § 9 beS ©efejjeS bic amtliche Brüfung
unb Beglaubigung eleftrifdjer 9)!ef)geräte übertragen

toerben fann. Sobalb ber BunbcSrat bon ber iljm im
§ 6 Slbf. 2 beS QicfetjcS erteilten Befugnis ©ebraudj
madjen unb einen BeglaubigungSjmang für bie meb,rfad)

ermähnten ütfefjmerfjeuge (»n erfter Sinie alfo bie Glefrri'

3itätS3äb,Ier) ober beren uneberfcljrenbe amtlid)e Uber.

mad)ung cinfiib.ren mirb, mirb 3ur Bemäftigung ber

Strbciten 3roeifelIo§ bic Grridjtung einer großen gab,!

eleftrifd)er Brüfämter notmenbig merben. Ginftmeilen

finb nur menige berartige Brüfämter errtdjtet morben,
nämlid):

Gleftrif.. Brüfamt 1 311 Ilmenau, burd) bie

©rofjb,er3oglid) Säd)f'fd)c StaatSrcgierung, für

©lcid)ftromprüfungcn bis 200 Slmpere unb
500 Sott;

GleftrifdjcS Brüf<""* 2 311 ipmimurg, burd) ben

Senat ber Stabt Hamburg, für ©leidjftrom*

Prüfungen bis 1000 Jlmperc unb 750 Bolt;

GleftrifdjcS Brüfamt 3 3U SUtündjen, burd) ben

Maaiftrat ber Stabt ÜRündjen, für ©leidjftrom-

Prüfungen bis 1000 Slmperc unb 1000 Bolt;
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ClefrrifdjeS prüfamt 4 ju Nürnberg, burd) baS
Baberifdje ©etoerbemufeum, für @leia> unb
©cchfclltromprüfungen bis 200 Slmpere unb
500 Bolt;

(£lefirifd)eS prüfamt 5 311 ^ihemnuj, burd) bie

ßöniglid) Sädjftfdje StaatSregierung, für ©leid)«

unb ©edjfelftromprüfungen btS 200 3lmpere unb
500 Sßolt.

Siegen bet Grridjtung tocitcret Btüfämter finb Bcr-
banblungen nod) im ©ange.

311S SRidjtfdjnui für bie SluStüftang ber priifämter I

mit "Stromquellen unb Separaten unb für bie 3luS-

füfjrung ber Prüfungsarbeiten finb bon bcr jReidjSanftalt

eine „Brüforbnung für eleftrifdje -Meßgeräte* unb „Bor«
fcfjriften für bie SluSrüftung ber eleftrifd)en prüfämter"
ausgearbeitet toorben. 9Iadjbem Gnttoürfe biefer Ste>

ftimmungen nidjt nur ben Hiitgliebern ber oben er-

roäljnien Sad)Berftänbigen>Slonferenj, fonbern burd) baS
3teid)Samt beS Innern audj ben SRegienmgen ber BunbeS-
ftaaten 310: Äußerung überfanbt toorben toaren, ift bie

Ausgabe ber Brüforbuung unter tunlidjfter 8erürffid)ti

gung ber eingegangenen ÄnbcrungSoorfdjläge (Verlag

3- Springer, iöertin) im Sejember 1901 erfolgt (9).

Sic Befugnis ber eleftrifd)en Prüfämter umfaßt
nad) § 8 ber prüforbnung außer ber Prüfung unb Be<
glaübigung ber eieftrijitätSjäfjler aud) biejenige ber

Strom«, SpannungS= unb ÜciftnngSmeffet für ben gc-

loetblidjen ©ebtaudj, fofera biefelben einem beglaubig

gungSfäfjigen Snfteme angehören unb mit ©leichftrom

geprüft toerben fönnen. Sie Befugnis für bie #äl)ler«

Prüfung ift je nad) ber 2lu§rü|'tung ber prüfämter ent<

toeber auf ©leidjftrom befdjränft ober fie erftredt fid)

aud) auf ein. unb mefjrptjafigen 33ed)felftrom. SaS
üKcßbereid) für bie Prüfungen geht in beiben fallen

minbeftenS bis 200 Jlmpere unb 500 Bolt, fann aber ben
botfjanbenen (Einrichtungen cntfpredjenb ertoeitert toerben.

Sie ©runbjüge für bie SHuSfüljrung, ber teueren
finb in ben oben genannten Borfcfjriften unb ben ihnen

angefügten (Erläuterungen enthalten, außerbem finb aber

nod) bie Prüfämter fomobl toie bie jfabrifanten ber

Jtpparatc in Piclcn mttm mit ?lm»eifungen unb SRat<

fdjlägen oerfefjen toorben, toeldje bejtoeden, bie oon bem
Wefehe in § 10 geforberten übereinftimmenben ©nmbfäfec
bei ber Prüfung eleftrifdjer ÜNeßgcräte ju toabren.

Sie (£ntfd)eibuug barüber, toeld)e Birten eleftrifdjer

Meßgeräte jur amtlichen Beglaubigung uigclaffen toerben

l'oüen, ift burd) § 10 bes ©efcfccS ber iReidjeanftalt über=

tragen toorben. Sicfe muß baber, toenn Don einem
jvabrifanten ober einem (rrfinber foldjer Jlpparate ein

Antrag auf ^ulaffuug feiner Apparate jur Beglaubigung
geftellt toirb, burd) eine Snftcnipriifuug uuterfudjen, ob
bie Sauart bie für eine amtliche Beglaubigung erforber

lidje .tfuberläffigfeit unb Unperänbcrlidjfeit bcr Angaben
gctoäbtleiftet. Sie Bebinguugen, nad) benen biefe Sl)ftem>

Prüfungen bon ber fteidjsanftalt oorgenommen toerben,

finb in ben §§ 3 bis 7 unb 19 ber Prüforbnung für
eleftrifdje "Meßgeräte angegeben.

Bon beti bisher jur Beglaubigung augemelbeten ad)t

Snftemcn oon eteftri,}ität*jählern finb Pier 31« Bc>
glaubigung ^ugelaffeu loorben, über bie anberen oier

Söfteme ftetjt bie (intfdjeibung nod) aus.

(Erfolgte 3 ldaffungcn jur Beglaubigung luerbeu im
iReicfjSau^eiger unb im ^entralblatt für bas Scutfdje
Seid) befannt gemad)t. Wleidjjeitige in ber (flcffroted)«

nifdien Scitfdjrift erfolgenbe genaue Snftembefdjreibungen
burd) bie SeidjSanftatt fönnen in Sonberabjügen Don
bem Berlage bet Glcftrotecrjnifdjcu rfeirfdirift belogen
merben. Sie 2pftembejd)reibungen foUen u. a. bie

ander in ben Stanb i'efcen, su entfdjeiben, ob ein bor«

gelegter Kppatat einem beglaubigungsfäb,igen Söftem 3U<

gehört unb aufeerbem Sfnleitungen barüber geben, h)eld(e

Sonbereigenfdjaften ber einjelnen Söfteme bei ben

Prüfungen unb ettuaigen Berichtigungen ber Meßgeräte

ju bead)ten

Der I. Abteilung.

Hau-iti'ii auf bem ©cbiefi bcr Wäxms unb ber

atlttentsinrtt präiirtonanwftmtom

Sidjtc beS SafferbampfS.

Über ben Slnlaß ,511 ben Berfudjen, bie Sickte beS

gefättigtett unb nebenbei beS ungefättigten Sampfes ju

bestimmen, unb über bie (£inrid)tungen baju ift fd)on

frütjer berietet toorben. Sieffungen luurben .umädjft mit

einem (Sifcnjölinber angefteat unb ergaben bei beeren
lejnperaturen, ettoa 18ö°, anfcfjeincnb brauajbare Re>

fultate. Sagegen madjtc fiefj bei 100°, atfo Diel gc^

ringerer Sampfbid)tc, bcr Einfluß bet Wefäßtoänbe, bie

nid)t bauemb blanf 311 tjalten toaren, berartig geltenb,

bafe biefe Berfudje uenoorfen toerben mußten. Beffere

älefultate bei 100" ergab ein ©laSjinlinber; namentlid)

fonntc bie ?lbtoeid)ung beS ungefättigten SampfcS bom
©aSgefctje bei 100° beftimmt werben. Sic abfoluten

©erte ber Sid)te bes bei KX)° gefättigten Sampfee
jeigten freilid) nod) größere 'SIbtocidjungcn, unb bieS

barf nidjt überrafrfjen, beim toenn es aud) gelingt, Wcfäß'

toänbe unb Duccfulbct fo gut ju trodnen, bafj fie nicfjt

meb,r bie fleincn ©affermengeu enthalten, tocldjc ju einer

Berfälfdjung bes ;HefultatS genügen, fo f)<dten fie bod)

toieber in unfontrottierbarcr JScife baS eingeführte nnb

getoogene aßaffcr teiltoeifc feft. Borbereitet finb, imter

Berüdfidjtigung einiger früljer bemerften Übelftäube, Ber-

fudje mit einem mit platin auSgefleibeten ^blutber,

|

tocldje bie Berfudje mit bem (Sifeitjtjlinbct fonttoQieren

tollen unb toaljtfdjeinlid) erfe^cn toerben.

3tuomalie bes Sauerftoffs.

Kiit einem ganj anbern Slpparatc tourben nodj Ber

fudje gemadjt, aud) bei 3'mmertempctatut bie Jlbtoeidjung

beS 23afferbampfcS Don ben ©aSgefefeen 311 meffen. Siefer

Berfud) fdjeiterte, unb jtoar nidjt baran, baß bie ©e»

nauigfeit ber Srudmeffung, an bie freilid) tjofje 3(n<

forbentngen geftellt toerben mußten, nidjt ausreid)te,

oieltnetjr toieber an bem einftuß ber ©efäftmänbc. Tlan

fonntc nadj jeber abfidjtlid) tjcrbeigefütjrten ftärferen Srud-

änberung eine langfame fidj über läge erftredenbe 3tnbe<

rung bcobad^ten, bie offenbar baoon tjfrridjrte, baf? fictj

SJaffer bon ben ©efäßtoänbcn IoSlöfte ober bon ifjnen

toieber aufgenommen tourbe.

Sagcgcn fonntc biefelbe t£inrid)tung benutjt toerben,

um i'idjcrjuftellen, baß eine nielfad) als feftftctjenbc, wenn

aud) unerhörte Xatfadje angenommene llnregelmäßigfcit,

toeldje Sauerftoff bei einem Srude bon 0,7 mm jeigeu

foate, nid)t oortjanben ift (16).

SdtSbehnuug beS &afferS.

Ii» ift friib,cr über SNcffungen bctidjtet tootbeu, buro)

toeldje bie Sfuöbctmung bes BJaffetS jum etftcn iKale

abfolut, unabhängig bon bet Kenntnis bet 3luSbeb.nung

anbetet Stötper, im temperaturinterbatl 0° bis 40° ge-

funbeu tourbe (17). Sicfe "Dicffungcn finb jetjt auf

Icmpcraturen oon 50° bis 100° ausgebefjnt toorben,

Temperaturen, für toeldje aus neuerer üeit auth relattoe

Weffungcn nidjt befannt finb, abgefeljen bon ben bor

10 jähren burd) bie flcicf)*anftalt aufgeführten IVcffungcii

bei 100" (18).
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3um Teil oorbereitet ift eine Ausbehnung ber
ÜNeffungen auf Temperaturen amtfdjcn 100° unb 200°;
für biefe SWeffuttgen mirb ein großer Seil ber für öie
Scfnmmung ber Dampfbidjte angegafften Apparate be=
nutjt Werben tonnen.

Spejififdje &ärme ber Öafe.
Vom Verein Deutfd)er Ingenieure ift eine tteube-

ftinunung ber fpejififcben ©arme bou Wafen bauptfödjlidj
bei Ijoljen Temperaturen angeregt toorben. Die Sefdjäf-
tigung mit biefer Jrage hat iljre großen Sdjtoicrigfciten
erfennen laffen, bic nictjt nur tcdjnifdjer ?iatur finb.
befonbere loäre aud) bic Don (yrpcrimentatoren nod) gar
nidjt berüdfidjtigte, theoretifd) fauni geftreifte Vorfrage
ju erlebigen, ob bie fpejififdje SJärme als fold)e befinicrt
unb nidjt oon ber >$eit unb üon ber Art unb 2Seife ab-
l)ängig ift, tote ben Wafen bie Sanne mitgeteilt unb ent-
zogen toirb.

Ausbehnung f efter ftörper.

Die Arbeiten mit bem Abbc^ijeaufdjen Dilatometer
lourben in ber Veridjtjeit toieber aufgenommen unb jtoar
unter Vcnufcung eine» etma 15 mm fjofjen .tioblringcS
aus Duarj, an Stelle bcS früher oertoenbeten Statjl-
tifdjdjen« mit Staf)lfdiraubcn, meltfieS fid) nirfu bemährt
hatte. Die fe$%ung bes ganzen Softem* erfolgte in
einem aüfeitig oon Dampf umfpülten .Staunte, bcr bind)
Venufeung Derfdjiebcner Dämpfe auf »erfdjiebencn ftets I

feljr fonftanten Temperaturen gehalten merben fonntc.
Die erfte Aufgabe, bie Ausbeutung bes als Normal-
förper bienenben Duarjboblänlinbers jit bestimmen, ift

injhjifdjen gelöft (21) unb banad) bie Ausbehnung einer
Äeifyc oon Stallen unb anbercu Wotertariett ermittelt
toorben (22, 23). Die Verfndje follen bis jur Tempc^
ratur bcr pfiffigen SJuft auSgcbcbnt Werben.

Ausbehnung f efter .«örper in bober Temperatur.
Die Ausbeutung feftcr .«örper in h,ol)cn Tempc

raturen ift mit einer für bie meiften Anmenbungen h,in- I

retdjenben (Henauigfeit beftimmt toorben (25, 2t», 27,
29- 30). 3u ben SDfotertalicn, bic minbeftens bis -

r
i(X)",

oielfad) aber f)öb,cr bis ,51t KW unterfuajt mürben, gc<

hören einmal bie Metalle mit hohem ©djmeljpuuft, wie
Platin, Vlatiniribium, Vallabiuiu, Silber, Wiefel, .«upfer, ,'

Aluminium, Jtonftantan, tWefüng unb mehrere Gifenforten, !

fobaim t)utt) fdjnieljbnrc* Jhcrmoinetcrglas, Vorjcllan
unb Befdjmoljener üuarj. Die Vrobeftäbe mürben in

einem eleftrifdjen Dfcn gebebt unb ir)re Temperatur mit
einem an bas t'ufttbcrmometcr augefd)loffetten Thcrmo=
Clement gemeffen. Soweit nid)t ^uftanbsänbei-ungen
bes ÜKatcrial* eintreten, läßt fid) bcr Verlauf ber Aus.
bebnung innerhalb weiter Temperaturgrenjen burd) eine

einfache »yormcl barftelleu.

Dptifdjcs Vijiometer.

Sei ber SReffung ber fjödjitcn Temperaturen ber

Sjcißglut, bie neuerbiugs in ber Tedjnif immer meljr
!

Vcrmcnbung finben, oerfagen bie eleftrifdjen Vnrometcr,
bic für bie niebrigen unb mittleren Wlüljtcmperaturen in

Aufnahme gefommen finb. £>icr bleibt nur bie optifdje

IVethobc übrig, bie nad) oben bin feine Wreujen fennt

unb aud) in tieferen Temperaturen oft Vorteile bietet.

Verfudjc ber iHcicbsanftalt über üptijdje Temperatur-

tneffung beben ^itr itouftriiftiou eines eiufadjcn ~l>t]ro

meters gcfül)rt !!»•>, 93 1. ^sn einem tycrmobr, )ueld)c«

auf Den glugenbiefl Stfirpa geridjtei tthrb, beffen Tem--

\

peratur ju nteffen ift, befhtbet fid) jugleid) ber ko\)k
bügel eines f [einen eleftrifdjen (rUüijlampdjen*. Diefer

loirb burdj bie Regulierung feines Stromes auf bie .^eQig

feit beS ju ineffcnben SRaumeS gebradjt, tooburdj bic

Temperaturbeftimmung auf bie SDteffung einer eleftrifdjen

Stromftärfe iurüdgefüfirt mirb.

3£ärmeburd)gaug burd) \icisflädjen.

Die Uutcrfudjung bes tlbergangstoibcrftanbes, ben

bie Söärme bei bem Übertritt oon ber jlcffclmanb auf
• ben SBafferinljalt erfährt, ift an jtoei ^crfudjSanorbitungeu

burdjgefüljrt. 3uef ft mürbe an einem flcinen Apparat
bic a'ictb^obc ber Untcrfurfmng auSgcbilbet, bie bann
fpöter bei einer größeren (rinridjtung jur Anmenbung
film, .'giier ift ber Übergangsroiberftanb in feiner Ab
bängigfeit Oon ber (3röße unb Ridjtung bes burdjgeljenbeu

©ärmeftromes, fomie bou bem 'öemegung^iuftanbc bes

iteffclinbaltS beftimmt toorben (31, 32).

©ärmeleitung.

Die im Anfdjlufj an einen Antrag beS Vereine

Deutfdjer Ingenieure untentommenen unb in ber oorigeu

Denffdjrift befdjriebenen ÜJJeffungcn ber 2öännelcitung

oon SWetaHeu lourben fortgeführt (35, 30). Da wr
Prüfung tbeoretifdjer ^orftcllungen über ben ^ufammen-
tjang ocrfdjiebencr prjnfifalifdjer ^igenfdjaften bie (rrmitte-

(ung biefer (Jigcnfdjaften an berfelben iPiateriatprobe er«

müufdjt ift, fo jourbc ben früheren Seftimmungcn bcr

Sanne- unb (SlcftrijitätSlcitung, ber SBärmcfapasität unb
ber Ttyermofraft nortj bic ^Kcffuug bes nadj Tbomfon
benannten Ifffeftcs bes TcmpcraturgefäUes auf bic SÖärnte-

entmidclnng bes eleftrifdjen Stromes hinzugefügt. Die
$erfudje finb bistjer bei 3mimcr^mperatur unb 100°

ausgeführt. Sobann lourbc bic Ausarbeitung abgeänberter

Jiiethobcn in Angriff genommen, meldjc bic SHeffuna, an
flcineren Stäben unb in einem ausgcbcb,nteren Tcmperatur-

interballe geftatten.

Seljr (leine elaftifdjc ^eridjiebungen.

Die L'et»re oon ben claftifdjen WcftaltSänberungen

unb Sdjroiugungcu feftcr flörper hatte bisher fcftgchalten,

bnfj bas Verhältnis einer ©cftaltsänberung ju bcr fic

bemirfeuben Äraft fid) bei fehr flcinen Anberungen ftets

einem fonftanten Seite nähert. Üceu aufgeftcllte Jormett

ber (SlafttjitätSgefe^e gaben Veranlaffung, bie Weftnlts

änbenmg bis ^1 fehr flcinen Sfräftcu himmter mirflid) fu
beobachten. Aus ben <£rgcbniffen läßt fid} bis jefct bic

:»iotmenbigfeit
;

001t bem obigen, für bie Auffaffung ber

i»iatirr eines fiepten .Hörpels funbamentafen Wntnbfaßc

absugeheu, nidit folgcm (13, 14).

Hrltcitcn auf Öctn Oiebiete ber (£lcMviiöät unö
be» Magnetismus.

Die SRettOben unb Sm'trumente biefes (Gebietes finb

burd) ben eleftrifcben Setrieb, meldjer nad) unb nadj auf

ade Straßenbahnen ausgebehut mürbe, utnehmenb nad)-

teilig beeinflußt ioorben unb jmar ließ fid) nadjmeifen,

baß ein erheblicher Teil ber oagabunbierenben Ströme
au» fo großen Irutfernungen flammte, baß bie :Heid)6

auftalt unmöglid) hier nod) einen 2d)u6 gegen ben Cbcr-
leihtugsbetrieb hätte beanfprud)en fönneu. 3iun trat im

oahrc 1901 an bic Straßenbahn bic ftorberung heran,

aud) innerhalb bes ber S{cid)sanftalt gemährten Sdnu)
fcetfeS bie Affumulatorcu, mit benen bie Sahnen bis

bal)iu betrieben mürben, burd) üinienfn 11 ju erfebeu.

Da nun trots bem Sdmöfrcifc bic Störungen in ber

rHcid)sanftalt bamals bereits eine Oiröße eneid)t hatten,

meldjc feinere Arbeiten mit bcr Wagnctnaöc! aitsidjloffcn,
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unb bc ber 'Betrieb mit boppelt Kotiertet Oberleitung an

.tfrcumngSftcllen größere Sd)»icrigfeitcn mit fief» brmflt,

fo »urbe mit ber Straßcnbahngefellfdjaft ein 9lbfommeu

getroffen, nad) toeldjem u. a. ber CberleitungSbetrieb

überoll freigegeben roorben ift, mit Ausnahme ber an ber

.IteidjSanftalt unmittelbar oorüberfübrenben Straße. Auf
biefer ift boppelte ofolation eingeführt »orben.

Tie folgenben fttoei Unterfudpmgen gehören ,m ben

Aufgaben, bie an* ben Störungen entftanben finb.

Walöanometer.

Bei ben eleftrifdjen Strommeffungcn mürben nad)

unb nad) bie gegen äußere magnetifdje dntoirfungen

gefd)ü\$tcn ©alüanomcter eingeführt, dne nähere Unter'

fudjung jeigte, baß man neben bem ÄugclpanjergalDano«

metcr Don Xu BoiS uttb iRubcnS aud) in ben Trch-
ipulcngalbanometern nad) Tcprej b'Arfonbal Snftrumcntc

befibt, beren atlmäblid) errcid)tc BerboUfommnung jefct

für bicle gtoede bei ftatifdjen unb bafliftifcfjcn :Biethobcn

bie auSreicijenbe drmfinblidjt'cit gemährt, fo 3. B. aud)

bei ber ONeffung fct>r Heiner ©iberftänbe (61).

Störungsfreie* lorfionSmagnetomctcr.

Bei ben magnetometrifdien üKeffungcn berfagt baS
Umgeben ber Nabeln mit fd)irmenbcn dfenpanjern. .^»ier

hat bie ftonftruftion eine* SnftrumentcS mit aftatifdjem

"3)iagnetft)ftem, beffen iRid)tfraft burd) bie lorfion beS

Aufbängcbraf)tS gebilbet wirb, eine Aushilfe gemährt (63).

rtür bie Bcrmenbbarfcit beS 3nftrumcntcS gilt allcrbings

bie dnfdjränfung, baß bie StörungSquctlc nidjt ju nahe
an ben BeobadjhmgSort herantreten barf. (SS mirb alfo

aud) in 3ufunft ber Sdjiuj aufredjt ju crljaltcn fein, ben

bie -HeidjSmtftalt in biefer Beziehung geniefjt.

9iorma Im ib er ftä übe.

Tie Untcrfud)ungen über bie fteftlegung ber gefetj«

Iid)en 3BiberftanbSeint)eit burd) fünf Duedfilber-9Jormal«

roh,« ift im Banb 3 ber ©iffenfdjaftlidjcn Abhanblungen
ber JteidjSanftalt (39) mitgeteilt. Tic jährlidjcn Ber-

gleidjungcn ber iJiormaltoibcrftänbe, bie fid) fetjt über

mehr als 10 3ahre erftreden, b,aben bie bisherigen Cr-

ra^rungen über bie gute $onftan$ ber dnfjeit beftätigt;

bie ©iberftanbScinheit fann banad) auf »eilige fpunbert»

taufenbftel feftgehaltcn »erben.

5ür bie 3Keffung feljr Heiner 3Bibcrftänbe (bis ju

t QeJjntaufenbftel Clmt tjerab) ergab fid) bei Slntoenbung

ber Xf)0mfanfd)en Toppelbrüde eine fef)r gute Uber»

einftimmung mit ben in Abt. n gefunbenen SBerten, fo

baß felbft baS ,\;':<v taufenbftel Dtjm auf einige Rimbert

=

taufenbftel feine« ©erteS berbürgt »erben fann (42).

9?ormalcIemente.

Tie Unterfudjungen belogen fid) im »cfentlid)en auf
bie ©eftonfdjen (Jabmüravdemente, roeldje roegen ihrer

geringen Beränberlidjfeit mit ber Temperatur aud) für

^räjifionSmeHuugen am bequemften unb juberläffigften

finb. SRitbeftimmenb für bie Arbeiten maren bie Angriffe,

meldje »on anberer Seite gegen bie Braud)barfeit ber

iXabminm>demente gerichtet maren. Tie bort aufgeteilte

Behauptung, baß bie Unregelmäßigleiten ber (Elemente

beim Abfüllen unter 3imrncrtcni<JCiatuie burd) eine Um«
manblung beS t>cr»enbeten Gabmiumamalgam» herbor-

gerufen »erben, er»ieS fid) nur für baS früher benufcte

Amalgam mit 14,3 ^rojent gabmium als jutreffenb; bie

in ber 3tcid)§anftalt fpäter ber»enbetcn cttoaS berbünnteren

Amalgame (mit 12 bis 13 Broacnt Gabmium) geigten

foldje Umtoanblungen nidjt unb bie mit ihnen jüfammen-
g>fcfcfen demente finb bon ben Unregelmäßigfciten frei;

mmfHfaEe 1« Scrljanblunafti iti Xti^Mtlflea tSOfl 1901.

biefe demente Reiben fid) bei allen bisherigen üJicffungen,

bie fid) über einen längeren Zeitraum unb über eine

große 3ot)I bon dementen erftreden, als bequeme Normale
ber eleftrifdjen Spannung bollfonmien bemährt (43 bis 45).

Slud) bie früher behauptete Ummanblung besßabmium*
fulfatS bei 15 °, »eld)e ebenfalls baS Verhalten ber dc<
mente beeinfluffen foDte, l>at fid) bei neueren genauen

Berfudjen über bie ÜÖSlid)feit bicfcS SaljeS nid,t be^

ftätigt (46, 59).

©eitere llntcrfudjungcn erftredten fid) auf bie burd)

bcrfd)icbene Sorten beS ÜWerfurofulfatS bebingten fleiuen

SpannungSunierfdjiebe ber demente fomie auf bie

BolarifationSerfd)einungcn bei Stromburd)gang.

3crftäubung unb Jtefriftallifation bon ^latin«
metallen.

!^m 9lnfd)lufj an Unierfudjungen über bie &nbcrungcn,

»e(d)e bie Thermoelemente auS ^latinmctallcn in hoher

Icmperatur erleiben tonnen, »urbe bie ^erftäubung oon
folctjcn eleftrifd) geglühten 3KetalIcn unterfudjt (65, 66, 67).

US ergab fid), oaB 3ribium, ob»ob,l fein Sdjmeljpuitft

am höd)ften liegt, gegenüber bem uiebriger fdjmcljcnben

^ihobium, Glutin unb 'Ballabium am meiften burd] 3ec<

ftäubung ücrliert. Tie Grftr)einung »urbe barauf in ber=

fdjicbencn ®afen (Öuft, Saucrftoff, Stidftoff, SSafferftoff)

unter »edjfelnbem Trud unterfud)t; mit 2IuSnabme beS

•BattabiumS fd)einen bie SKetaHe nur bei ®egen»art bon

Saucrftoff ftärfer fgu jerftäuben.

Tie Berfudje boten aud) (Gelegenheit, bie SRcfriftalli

fation ber ^latinmetalle ju ftubieren, bie bei bem gc«

matten i'catertaf nad) ber (irtjifcung auf hohe lemperatur
eintrat, dn befonbcreS friftatlmifctjeS ®cfüge jeigte bie

Blatiniribium-Öegiemng, bie bisher für alle Jiormalmafj'

ftäbe unb 9JormaIgctoidjte Bcrtocnbung gefttnben h^at.

Sat hoben» 3er ftäubung.

Tie 3erftäubung, »eldjc bie Aathobe beS ©limin»

ftromS im luftocrbünnten »taume crlcibet, ift bei ben

einjelnen ü)letaHcn fehr bcrfdjieben. Cuantitatibe Ber
fudje ergaben, baß bie 3erftäubung in »eiten (Brenden

mit bem 31n»ad)fen beS ftathobcngcfäHeS linear gunhnmt.

ft-ür baS gleirfic ilathobengefäQe ftetjen bie serftäubten

5DZcngcn ber berfdjicbcnen üKetaHe unter gemiffen Be-

bmgungen nahe im BerhältniS ihrer cf)emtfd)en Jtgui.

tialente (68).

Opf iHljc Hrlieitcn.

Tie Strbeiten beS optifdjen CaBoratoriumS, toeldje

bie 91uffinbung ber Qefe^e ber reinen lemperaturftrahlung,

inSbcfonbere ber fd)»arjen Strahlung, jum 3'ele fjaüm,

bürfen als abgefd)Ioffen gelten. Tie Crforfdiunp, ber

StrahtungSgefe^e hodjerhi^ter Körper ift ibentifd) mit ber

Aufgabe, bie m ber Strahlung enthaltene $8ärmemenge
biefer Äörper in ihrer 2tbl)ängigfeit oon ©eßenlänge unb
Temperatur innerhalb mÖglidjft »eiter ©renken ju be<

ftimnien.

Bei ber gleiten Xemperarur ift bie bon berfdjiebenen

®Iühförpern auSgefanbte Strahlung bon ben inbioibuellen

dgenfdjaften abhängig, fo bafj feber Subflanj ein eigene»

StrahlungSgefeö )ufommt.

Stile biefe inbioibueQen Wefcöc finb burd) jhrdhhoff

mit einanber in Besiehung gefefct »orben burd) bie dn>
führung beS theoretifd) befinierten „fchtoarjen" fförperS,

ber alle auf ü)n fattenben Strahlen abforbiert, alfo

Straelen »eber refleftiert nod) hmöurdjläBt. dft burdj

bie Ber»irflid)ung biefeS in ber iftatur nicht tmrfommen»
ben ibealen StrahlungStörperS in ©eftalt eineS mit einer

fleincn Öffnung oerfehenen Hohlraumes (tiergl. ben borigen

in
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Bericht) mar bic ©runblagc für bic experimentelle Gr-

forfcbung bct lemperaturftrablung gefdjaffen. Tic ©cfcfec

ber fcbttarsen Strahlung ittBcrbinbung mit ben StrablungS-

gefegen ber gcbviiucblidicu Lichtquellen baten bie Be
bingungen feimen gelehrt, Don boten bie Cfonomie ber

$>ci^ unb Lichtquellen abhängen unb©egweifcr gegeben, um
bie tyeoretifchc @rcnje ber LeiftungSfobigfeit ju erreichen.

Sie Cfonomie einer Lichtquelle ober baS ^Bct^älrnie

ber Don ifjr auSgcfanbten fidjtbarcn (Energie (ütd)t=

ftraljlung) jur emittierten unfidjtbaren Energie (©ärmc»
ftraljlung) ift abhängig oon jhjei ^aftoren. GrftcttS bon

ber Icmpcratur, bei welcher bie in if)r tcucfjtcnbc Sub
ftang glüht unb jtociten« Don ber ?lrt ber Subftanv

Jlbbängigfeit ber Cfonomie ber Lichtquellen
Don ber Temperatur.

Um bic Bejahung -jtoifdtjen ber ftcHigfeit unb ber

Ientperatur 311 erhalten, Würbe foWobl ber fdimar.je

Körper als aud) baS b laufe Platin bei Derfdn'ebenen

Temperaturen prjotometriert. Jür biefe beiben fo Dcv-

jd)iebenen Strahier folgte natjesu baS gleiche ©efefc,

Weldas auSfagt, baß bic gefamte ftelligfeit in ber Stäbe

ber SRotglut rclatib 30mal unb bei bober ©eißglut relatiD

14 mal rafd)cr wädjft als bic abfotutc lemperahtr fort-

jehrcitet (81). Steigert man alfo bic Temperatur eines

rotglürjenben ßörperS («00° C. ober 870* abs.) nur um
30 ©rab, fo Dcrboppclt fid) feine .ftelltgfeit. (Sine Grtra-

polatiou ber gewonnenen Beziehung jlnifdjen ber lern

peratur unb ber ftefligfcit mad)t cS mabrfchciulid), baß

fid) bic 3<dA meldjc angibt, um Wiebiel mal bic .'öellig^

feit fdjncüer Wädjft als bic Temperatur, mit beliebig

fteigenber Temperatur bem ©ert 12 nähern mürbe. Gr<

höben toir bic Temperatur eineS LcudjfförperS Don 2000°

auf 4000° ober Don 1 auf 2, fo fteigt bemnaef) feine

.öettigfeit miubcftcnS Don 1 auf 2 12 ober Don 1 auf 4000.

Run glüht bic Sohle in ber Bogenlampe etwa bei 2000°

(Dergl. ben Dorigcn Bericht); unferem ©efefee gemäß fenbet

alfo bic Bogenlampe pro 3tfädjencinbcit runb 4000mal
metjr Lidjt auS als bie ©lüt)Iampe. Tic Sonne, Welche

bei etwa 6000° glüht, übertrifft bic ©lüblampe an £iellig>

feit pro Flächeneinheit fogar um baS 3 12
fache, b. I). um

bao 000 000 fad)c!

Gidjung optifdjer Bnromctcr.

Slud) für bic einzelnen färben ober ©ellenlangen

ift bic £>elligfcit ber genannten Subftansen bei öer-

fd)icbcncn ©Iübtcmpcraturen gemeffen roorben. Tie babei

gefunbenen ©efebmäßigfeiten bilbcn bic ©runblagc für

bic Gidjung ber neueren, optifchen Bbtometcr", Welche

mittele einer emsigen photometrifchen Ginfteuuttg bie

Temperatur einer flamme, eines .fcodjofenS ufm. bt« auf

etwa 100° genau 31t meffen unb bis auf Wenige ©rabc

311 erhalten ober Wicbcrhcrytftellcn erlauben (77, 79).

^tcucv ^nterferenj^h 010 uno <^htomc,er -

Gin 311 Icmpcraturmcffungen fonftruierteS „3nter

ferenj-^prometer" erlaubt nicht nur bie Ientperatur,

fonbem auch bie ,'öefligfcit fehr benachbarter Teile einer

flamme, eines Cfcns ufw. ut beftimmen, eine Slufgabe,

welche mittels ber bisherigen ^botometer nicht gclöft

werben fonntc (70).

?lbhäitgigfcit ber £fonomic ber Lichtquellen dou
ber 3lrt ber leuchtcnben Subftang.

dufter bttreh Xcmperarurftcigcrung ift bie Cfonomie
eines lempcraturftratjIcrS ^Weitcne noch burd) bie 33ahl

ber Leuchtfubftan^ ,^u erhöhen, ftemäfe bem iltrehhoff«

fehen Safcc Don ber 5lbiorption unb Gmijfion bes Lichtes

liefert dou allen möglidjen Jempetaturftrahlern gleicher

Temperatur ber „fdjwat^c" Körper bie gröute Strahlung
unb ,5War für jebc ©ellenlange; bie .tiuröe, Welche feine

Srrahlungsencrgie barftcHt, liegt alfo höher als bie aller

übrigen Strahler, b. h- ffiue GncrgicfurDen hüllen bie-

jenigen aller anberen betdbaren Strahler ein. JpicrauS

folgt ber wichtige Safe: ü)fit feiner, auf reiner icmpcratur

ftrabfung beruhenben Lid)tquelle fann man eine größere

i">elligfcit erzielen als mit bem fd)War^cn Äörper gleicher

Icmpcratur. WlcichWohl ift biefer für bie Beleuchtung

ber unöfonomijdjfte, beim er fenbet auch bie marjmalc
Gncrgic im uttfidjtbaren Webiet beS SpeftrumS aus, unb
biefe ift für baS Sluge ein fdjäblidjer Ballaft. äuf ©runb
biefer Beziehung laffen fidh nun ohne Weiteres bie Bc
bingungen angeben, benen ein Lcuchtförpcr genügen Hülfe,

um bei einer jeben icmpcratur bic erreichbare marimale

.frclligfeit bei gröfttmöglidjfter Cfonomie ju liefern. Tic
leuchtenbe Subftan^ muß alte auf fic auffallen
ben leuchtenbenStrahlen Dollfontmcn abf orbieren,
alle nid)t leuchtcnben ©ärmeWellen bagegen Doll-

fommen fpiegeln ober binburdblaff cn. ^n anberen

©orten heißt baS, nur biejenige Wlühfubftang feftt bic

ganjc angeführte Gnergie in Lieht um, weldje „abfolut

id)War,^ für ba§ ficfjtbarc, bagegen „abfolut fpiegclnb"

für baS unfiditbare Spcftralgebict ift. Weltngt eS ber

Icdmtf, foldjc Lcuchtförpcr auefmbig ,m machen, fo Wirb

baburd) bic Lid)ter3euqung 3cl)tt< tmi» lumberttnal billiger,

als fic heute nodi ift (119).

Grwcitcrung ber Strablung&gefcfce bis 2000" C.

(2?er elcftrifd) geglühte fchwar^c Äohlcförper.)

lic Wefcfie ber fehwaqcn Strahlung ftnb, foweit fic

fid) auf bic Wefamtftrablung unb bie marimatc Strahlung
im Speftrum beuchen, fdjon im Dorigcn Bericht mitgeteilt

worben. lie Temperatur beS fdjWarjcn ftörperS Würbe
hierbei mittels eines mit bem Luftthermometer Derglidjencn

IjbcrmoelcmenteS gemeffen. liefe ©efetje finb alfo auf

biefem ©cge nur foWcit nadjutweifen, wie bic 2JZöglidv

feit reicht, Xemperaturcn mit bem Luftthermometer yt

meffen, b. h- ois etwa 1150°C.

Um bic Wrenje ber Wültigfeit ju erweitern, Würbe
folgenber ©cg eingefd)Iagcn. GS würbe junächft bic

.ftnpothefe gemacht, bafj jcbeS ber gefunbenen Strahlung*
gefefee ein allgemeingültiges Waturgefefe fei unb bis ut

ben höehften lemperaturen ©ültigfett befi^e. Tann folgt,

bafj man mit fttlfe jcbeS einjelnen biefer ©efe^e aud)

umgefehrt bie unbefamtte Xemperatur beS fd)Warjcn

ßörper« bejw. ber Don ihm ausgefanbten „fchwarjen"
Strahlung meffen fann, unb man erhält fobiele aRethoben
ber lemperaturbeftimmung, als man Donetnanber unab
hängige StrahlungSgefe^e femtt. Grgeben biefe Der=

fchiebenen ©efefee cin= unb biefclbe lenwcratur beS

fchwarjen jtörperS, Wie hod) man biefen aud) erbifct, fo

barf man mit größter ©ahrfdjeinlichfett fließen, baf?

bie ben 2)Jcffungen jugrunbe gelegten ©efefee bis 3U ber

höehften errcidjtcn Icmpcratur als richtig angenommen
werben bürfen (77).

GS fam alfo Dorerft barauf an, bie „fchwarsc" Strahlung
bei möglidjft hoher Ientperatur 3U Derwtrflid)en. Um
bicfeS 3ieI Ju erreichen, fonftruierte man ben fdjwarjen
Äörper in ber ftorm, bafj ein bünnWanbigcr Ätohlc^

jplinber burd) einen bmburd)gcfd)tdtcn ftarfen cleftrifchen

Strom geheilt wirb. 9Jiit biefem Äohleförper Würbe
eine Ientperatur bon über 2000° C erreidjt. latfädjlidi

fttmmten bie TOeffungen biefer iemperaturen iniierhalD

weniger ©rabc mit cinanber überein, gleidjDiel ob ju ber

BeftimmungbaS©efamtftrahlungSgcfcöberDiertcn'^otcnAcn,
baS für baS Gnergtemarimum gültige ©efe^ ber fünften

Botenjen ober ba« £elIigfeitSgefet} 3ugnmbe gelegt »mirbe.
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Straf)lungstheorettfd)e Temperaturffala.

Durch bie Berfuche mit bem hodjtempericrten ftoi)Ie'

ift juglcic^ bic ®cunblage einer neuen lemperatur
gewonnen, welche Bis 1150° C mit ber ga8>

fdjen tbenhfd) ift, aber bis ju Diel teeren
lempetaturen oermirflicht Werben fann. Da biefe neue
lemperalurffala auf ber Strahlung beö fchwarzen &örpera
beruht, fo ift fie Don ben inbiDibueQen Gigenfdjaften

irgcnb wcuhcr Subftanzen unabhängig, unb jtoar biefetbe

„abfohlte" Sfala toie bie thermobt)namifd)c Temperatur«

ffala, Weil bie ©nmbgefefce aus ber Thetmobnnamif ab-

geleitet werben tonnen. So ift etnerfeits" burd) (£r-

forfdjung ber fd)Warzen Strahlung unb ihrer ©cfcfee eine

auf beliebig hohe Temperaturen anmenbbare, wohl befmterte

unb Ieicfjt wicberbcrftcllbate Xemperaturffala gcfcfjaffcn

worben, anbererfeits barf man für bie gemäfj biefer

ftrahlungStheoretifchen Sfala ausgeführten Beftimmungen
oic üCjcia)nitng einer 4>iazi|tousineiiung cmroenDen 1*3).

Sa» öeudjten ber $afe.

Untcrfucht man ein leudjtenbeS Öas tjinfidjtlia) ber

oon itrat au&gefanbten Strahlung, fo finbet man befanntlid),

baft baSfelbe im Wegenfafe 3U bem fontütuierlidjen Speftrum
ber feften ftörper einzelne, getrennte Sellen auSfenbet.

3n ber feurigen Tedjnif bebient man fid) jum 3n>etfc

oon yid^terjcugung faft ausfchliefdid) bes auf bie

Temperatarftrahlung fefter Äörper gegrünbeten ©egee,
nur in einzelnen Sailen hat man in neuerer Qeit baS

feuchten ber ©afe unb Dämpfe herangezogen. 2a bie

oon ben (enteren ftörpern auögefanbte Strahlung, foWeit

es fid) um ihre Berwenbung zu ^eIeud)tungS}toetfcn

hanbelt, an ßfonomie bie Strahlung fefter ftörper bei

weitem übertrifft, fo ift es Don mirtfd)aftlid)er Bebeutung,

biefe economic and) praftifd) tragbar ju machen.

3u biefem 3wede ift bas Problem ber Strahlung

Icudjtenber ®afe im allgemeinften Umfange in Slngriff

genommen worben. .^)ierju gehört ztinäcbft bie Stufgabe,

bie 3ufammenfefcung ber Wasfpeftra unb fpejicü bie

Äonftitution ber einzelnen Öinien zu unterfuchen. Das
für biefe Aufgabe auf örunb eine« SnterferensprinzipS

fonftruierte neue Speftroffop übertrifft an 3hiflöfungS>

fähigfeit bie bisher befannten Littel, Wie BriSmenfäfee

unb Beugungsgitter, unb beftcht fürs in folgenbcm:

"Man Iäfjt einen Üidjtftrahl auf eine planparaüele

WlaSplatte auffallen, fo, bafe burd) micberholte 9te»

flerionen im jnnern ber platte auf jeber Seite ein

Hünbcl paralleler Strahlen austritt, bereinigt man ein»

biefer Bünbel im Jcrnrohr, fo beobachtet man ein Softem
oon Snterferenäftreifen, beffen 9lu£feb>n Sdjlüffe auf bie

im öicöt borhonbenen ©eilen juläfet. Die höh«" 2ht=

fprüd)e, bic mit ber fterfteHung grofeer ©laSplatten

oon ber tyex geforberten (Üenauigfeit oerbunben finb,

fommen an bie (Ürenje ber Öeifrungsfähigfeit ber heurigen

ledmif heran unb bilben einen 9(nfporn ju weiterer

Steigerung ber optifchen ^räjifionefchleiferei (73, S4,

85, 86, 87).

ÜHit ben neuen Hilfsmitteln geigte fid), bafs bie Pon
einem leudjtenben Wafe auSgefanbten Speftralltnien eine

mel üerwidcltere s
Befd)affenheit l)aben, alö man bisher

annehmen mußte. SSefonberS eingehenb würbe baö Spef«

trum befi Cuedfilbere ftubiert; fo würbe j. gefunben,

bafe bie grüne Duedfilbcrlinic aus etwa 21 einjelnen Öinien

befiehl, beren ©ellenlangen fid) teilweife nur um einige

jehntaufenbmillionftel üWitlimetcr unterfd)eiben. iDiit ähn-

lichen Mitteln würbe aud) baö uttereffante Siefultat gefunben,

baf? bic Schwingungen cincis ftrahleuben TcildjenS fid)

währenb ein« Zeitraumes, in welchem mehr als l Vq SNih

lionen Schwingungen entfembt »erben, fo Wenig änbem,
bafj bie legten 3SeDen mit ben erften noch interferieren.

Sätigbrit öcr IL Abtriluniv

Präitflonamsdianirdie Hrbcifcn.

t'ängenmeffungen für bie Sedjnif unb ben eigenen
Scharf ber 9icid)£anftalt.

Sie Arbeiten erftreeften fid) auf iDiafjftäbe, Sfalcn,

ftaliberförper, <£nbmajje fowie auf Srähte, Welche 3U

Öehren für Sidenmeffungen in ber ©lühlampeninbufrrie

beftimmt finb, ferner auf 2KeBapparate, auf Normalien

für ba$ -).\ 0 di anifergewinbe, für ba£ SSaffermeffergeWinbe

unb für bie gfü&e unb ?faffungen ber Sbifonlampen unb
bergl. (10.)

55ie SReidjöanftalt ift anbauenib beftrebt, ben engften

Änfdjlufj an ba8 3Neterfnftem auch l>er lecbnif herbei»

jufüliuT. inbem fte barauf hinwirft, baf} bie gobrifanten

auch bie ©erfftattlehren, für Welche bisher Slu^gangü"

temperaturen jwifchen 14 unb 20" gebräuchlich waren,

auf bie dcormaltemperatur oon 0° einrichten. Die $e<

ftrebungen 'mW:\ ben Grfolg gehabt, baf; bebeutenbe

Rinnen ber 3Serfftartlchren«5abrifarion fich ben Slnfdjau>

ungen ber SReichSanftalt angcfa^loffen hooen unb bafe

Weitere ftreife fid) mit ber #rage befaffen.

Tie ©lühlam^en.^brifation hat ein 3ntereffe baran,

3iormale für £idenmeffimgen ju befihen, beren Durch
meffer nidjt über 2 mm hinausgehen, bis ju biefem be-
trage aber ziemlich eng abgeftuft finb. Um bie ent

ftehenben ziemlich hohen (Gebühren für bie Prüfung zu
ennäfjigen, ift in 3lu8ftcht genommen worben, Drähte in

längeren Stüden zu unterfuchen unb fürzere Srüde baoon
als Normale in ben Serfehr gelangen ju Iaffeu.

.Mreisteilungeu.

Die im iöe|"ihe ber 3teid)$anftalt befinblichc 45an«

fchaff'fd)e ÄreiSteilmafdjine ift einer generellen Prüfung
oon 5 zu 5° unterworfen worben unb nun unmittelbar

Zur $etfttlfung genauer ifrciStcilungen uerwenbbar.

Prüfung unb Beglaubigung oon Stimmgabeln.

trs würben runb 160 Stimmgabeln für ben inter

nationalen Stimmton beglaubigt unb aufterbem 21 Wabcln
auf eine onbere Tonhöhe abgefttmmt.

Prüfung oon Sirbeitszälilern.

Bon einer leipziger Jinna ift ein Jlrbeitszählcr h*r

geftcllt worben, beffen Äonftruftion zwar noch nidjt alle

grunbfäblichcn Bcbenfen gegen biefe ÜNefnoerfzeuge bc

feitigt, jebod» einen we(cntlid)en iyortfrfjritt barftellt.

Deshalb ift bie jReidjsanftalt bem eintrage, folche 3ählcr
ju unterfuchen unb mit Briifungsfchein ,51t Perfehcn,

näher getreten. Die erforbcrlidjen Borarbeiten würben
ausgeführt, bis jefet ift jebod) nur ein Derartiger fahler

Sur Briifung cingereidjt worben.

Slchlrifrfic HiluMlctt.

9tarfftrom<£ftiioratorinm.

üaufenbc Brüfungsarbeitcn.

01» Starffrrom ifaboratorium Würben bie in ber nad)

ftehenben Tabelle oerzeidjneten Jlnträge auf Prüfung Oon
eleftrifdicn SHcfj unb (^ebrauchsapparaten in ber Berichts

Zeit erlcbigt:

144*
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i äKeftaWiaratt.

A. iuat y)leict)itrom geprüfte 3eigcrapparatc.

BnjaM

SpannungSmeffer 139

Strommeffer 105
Strom« unb SpannungSmeffer .... 74
ÖeiftungSmeffer 63
^Iefrri3itatS3ä^Ier 796

3foIaiionSmeffer 3

B. Diit SSechfelftrom geprüfte 3ei0eroW>aratc-

SpannungSmeffer 31

Strommelter 22
SeiftungSmeffer 40
iBattfmtf&u 188

C. Sonftige SDiefeapparate.

Strommeß.SBiberftänbe 7

Sor[djalt.»tberflänbc 19

flonbenfatoren 30
3nbuftions*3toHen 17

Dptifcfje Bnrometer 58

II. öe&rand&«aw>orolr.

Slcftrif^e aJiafdjinen 12

Transformatoren 7

Onbuftoren 11

III. Serfifcbeue*.

ftabe^Brüfungen (3nbitfUon«ftapa$ttät) 13

JfolationSmeffungen 160
Beleuchtungsanlagen 1

Ventilatoren 1

Bogenlambenfohlen 1

SaboratoriumS*(£inrich hingen,

infolge ber gegen bie früheren 3aljre ertjcblicf) gc=

fteigerten Seanfprud)ung beS QaboratoriumS ift eine

Erweiterung beSfelben burdjgcführt; biefe besiegt fich

namentlich auf ben Slnfdjluß an baS ftäbtifcbe Cleftrijitätö-

Werf Gharlottenburg, auf SluSnufcuug biefeS SlnfcfjIuffeS

burd) eine geeignete TOafcfjinenanlage unb auf bie Bat«

ricfjtungcn für bie mit SBedjfelftrom unb Srehftrom
au§5ufü^renben Slrbeitcn. 3ur 3cü Knncn ÜJicßapparatc

für ©leichfparmungen bis su 1 1 000 Holt, für ÖHeicbftröme

biß 3U 10 000 SImpere, für ein. ober breipljafige 3S5echfcl=

fpannungen bis ju 5 000 Holt, für ©erbfelftrömc bie- p
1 000 Slmpcrc geprüft werben.

Surdjfürjrung beS ©efefceS betreffenb bie clef=

trif cfjen SDiaßcinheiten.

ES Würben feittjer fieben Snftemprüfungcn auegeführt,

wie fie im § 3 ber Brüforbnung für eleftrifdijc 33ießcjcrätc

,}WedS Qulaffung 3ur Beglaubigung borgefchrieben finb.

Slußerbem mürben Bcrfuehe über bie ftonftans bcr

Angaben bon Eleftri3itätS3ähIcrn, bie fich im praftifehen

Betriebe befinben, angefteüt. Sieh« falb berartige

ÜJieffungen an 143 bon ben firmen äut Herfügung ge<

fteütcn 3ühlcrn auegeführt. S ieje Berfudje bienen gleich*

ieitig basu, Erfahrungen über bie 51rt ber auch für

Hrüfämtcr wichtigen Prüfungen an Drt unb Stelle ju

fammeln.

Sonftige Arbeiten.

Die Slrbeitcn über SclbftiubuftionS» unb ftapajitüts:"

meffungen finb fortgefeßt unb Sicttjoben 3ur Brüfung
bon SSedjfelftromapparaten na ÜDieffung Don Spannung,
Stromftärfe, Seiftung unb Slrbeit ausgearbeitet worben.

ftür bie Brüfung fleinerer ÜKotoren Würben aWei
SlMrbclftrom Bvcmfcn fonftruiert unb erprobt.

Seit bem Januar 1902 finb unter bie ÜReitje ber

laufenben Arbeiten auch Prüfungen optifcher Borometer

für beliebig h°he Zemperaturcn .aufgenommen.

Sie ÄenntniS ber cleftrifd)en Sigenfdjaften bon

Regierungen Würbe erweitert burch Unterfuchung einer

größeren S^ahl berfchieben sufammengefefcter Öegierungen

bon äeupfer unb ftobalt (212).

Sit) matt) |trmu=S»aboratBrinm.

SBiberftanbS'Brüfungen.

Sie 3ab,l oet Sut Brüfung eingereichten BJiberftänbe

betrug 794 Einselmiberftänbe (babon 527 Srahtwiber«

ftänbe bon 0,1 Dhm aufwärts unb 267 Blecfjwiberftänbc

bis 3U 0,00002 Dhm abwärts), bie 3ahl ber SBiberftanbB-

fäften (barunter ÜHeßbrüden, ÄompenfationSapparate ufto.)

192 mit runb 5 550 einjeln 3U meffenben Slbteilungen.

Sie Steigerung gegen bie 3ah^n °<S legten Berichts

(351 Ein3elwiberftänbe unb 79 SBiberftanbSfäften) Wtrb

jum Zeil bebingt burch bie Errichtung bcr clcftrifctjcti

Hrüfämter, beren Normale bon ber 9teichSanftaIt beglaubigt

fein müffen.

%l§> SiberftanbSmaterial fommt fegt faft auSfchltcßlich

baS bon ber 9tciä)§anftalt eingeführte 3}ianganin 3ur 3ln>

menbung.

(Sin großer leil ber geprüften unb beglaubigten

33iber{tanb8apparate ging in baS Sluelanb, namentlich

nach J>e« Bereinigten Staaten, nach SRufelanb unb Gnglanb.

3ur SDIeffung hoher Stromftärfen fmb in bcr Glcftro-

technil bie bon ber Stcicheanftalt angegebenen Äon-
ftruftionen fleiner üBiberftänbe bielfach im Gebrauch-

Surch eine im Cftobcr 1901 beranftaltete Nachprüfung

bon 31 berartigen Slpparaten, bie in ben fahren 1897

bis 1899 in ber jtteidjeanftalt beglaubigt unb bann in

ber Sechnif benufet toorben waren, tonnte feftgefteüt

werben, baß fid) biefe Jtonftruftionen gut bewähren. Sic
bei ber Hieffung fleiner ^Biberftönbe in ber iReidjeanftalt

angewanbten O.W'thüben würben einer eingehen ben Unter

fuchung auf bie erreichbare Oknauigfeit unterworfen.

UcitungS', ffiibcrftanbs- unb Sfolationemateriol.

Bon ÜcitungSmaterial Würben 69, bon SBiberftanbö

-

matcrial 30 Stüd!e auf fpejififchen 35ibcrftanb unb bcffeit

^[nberung mit ber lemperatur uuterfucht. Bei beut

UettungSmatcriat hmbclt es fich mciftcnS um biefe ftupfer-

brähte, Wie [\e als ^-ahrbrähte bei cleftrifctjcn Bahnen
mit oberirbifttjer 3uführung gebraucht werben.

CiebrauchSnormale.

Sie Kontrolle ber 3ebraud)Snormale, nach betten aüc

laufenben ÜSMbcrftanbßmeifungcn erfolgen, 3u Slnfang

jebce Jahres in Berbiubung mit bem clcftrifchen üabo
ratorium bon Slbteilung I borgenommen, betätigte bie

herborragenbe Atonftan3 biefer jnhlreictien ÜBiberftänbe.

Brüfung bon Norma lelementen, 3lffumulatorcn
unb 1 rocfcnelcmenten.

(is Würben 468 ßlarffche unb 208 Bkftonfdje

(Jlemcnte geprüft, fenter au 156 Irocfcncleiucnten unb
31 2lffumitIatoren Sieffungen angefüllt.

Sin ben Siomtalelcmcntcn ber 3lctct)»an)talt, bic

burch etwa 50 im 9iobentbcr 1900 unb 10 im Sejember
1903 hcrgcfteUte oermehrt würben, finb in Bccbinbung

mit Slbteilung I umfangreiche llnterfitd)ungen oorgenommen
worben, bie ntm leil bcröffentlidjt finb (43, 44, 45),

nach anberer Sticutung hin aber pr Seit noch fortgefebt

werben.
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^Drometrifdje Arbeiten.

äfa biefen Arbeiten beS Moratorium» für Sänne
ittib Srucr war ba« Scfjtoad)ftrom«8abordoriurn beteiligt.

H}iX^JHCft|lfjC Hl'b dt Cll.

Prüfung magnetifdjer Materialien.

Sic beftänbig suneJjmenbe 3a^I °« laufenben v#rü«
fiuigen magnetifd)er Materialien fjat namentlid) in ben
Ickten äatjren eine beträdjtlidje Steigerung baburc^i er«

fatjren, bafe aud) Dielfad) bic fogenarmten unmagnetifier-
baren SRidelftatjl.fiegierungcn, bie auf &riegSfd)iffen als
Grfa& ber ben irompajj 3U ftarf beeinfluffenben leite ber
^anjertürmc bienen fönten, 3ur Prüfung einqereid)t

würben. Bon foldjen Segierungen tourben 96 firoben
unterfaßt, Don ben ftarf magnetifdjen Materialien 226.
Jpicnu fam nod) bie teils cinmalige, teils toiebertjoltc

i^riifung Don 16 permanenten §ufeifenmagneten.

Prüfung Don Apparaten jur Unterfudjung
magnetifdjer Materialien.

Söon Apparaten jur Unterfudjung magnetifdjer Ma-
terialien mürben 6 MagnetificrungSapparate Don Siemens
& £alSfe nad) 5löpfcl»ftatb, unb 9 magnetifdjc ^JJrä-

üifionStoagen Don Siemens & ftalSfc nad) bu 33oi§

geprüft.

Scftitumung ber Slnfaugspcrmcabilität.

Sie Grjnittelung ber Magnctifierbarfeit burd) fetjr

Keine fträfte, toeldjc neuerbingS für Derfdiiebene Stoedc
(^JanjergalDanometcr ufw.) eine erfjöfjte Skbeuiung gc>

»Donnen t)at, tourbe für eine gröjjcrc Sab,! oerfd)iebener

(Sifenforten burd)gefüt)rt.

licrglcidjung Don Unterfucfjungsmetboben für
magnetifdje Materialien.

Statifd)c Metljoben. #ür bie ju ben laufenben

Prüfungen Dcrtocnbctcn Sd)hifjjod)e mar bereits früfjer

bie Säuerung, toeldje baju bient, bie burd) magnctifd)e

Streuung entfteljenben gebier in 3tcd)nung 5U jietjen, für
Stäbe Don 6 mm Surd)meffer ermittelt toorben. Siefe

Unterfud)ung tourbe neuerbingS auf Stäbe Don 7 bis

10 mm Surd)meffer auSgebefjnt. Sie hierbei gemadjte
ßrfarjrutig, batj bic Sdjerung in beträd)tlid)em Mafee
aud) Don bcr $cfd)affent)cit bejm. bem Material bcr

ßlcmmbarfcu abfängt, liefe bie Slntoenbung jtoeier neuen
3od)e aus berDorragenb gutem 95Sal3eifen mit ibentifcfjcn

Jodjbacfen als roünfdjcnSmert erfd)einen, mit beren Unter«

fudjung begonnen tourbe.

ISS toirb nötig fein, ju biefen unb ät)nlid)cn «uf«
gaben, toeldje jurjeit burd) bic äunetjmcnben unb fid)

immer mehr über bie 32ad)tftunben auSbefjnenben magne«
tifdjen Störungen burd) bie eleftrifd)en Stra&enbafjnen
in empfinblidjftcr Seife crfd)toert toerben, fünftig ein

aftatifdjeS Magnetometer anjutoenben.

SBattmetrifd)e Metfjoben. Sa fid) bie üJe

,üeb,ungen 3toifd)en ben eleftrotedjnifdjen firmen unb ben
Gifenfjütten bei ber Sicfcrung Don Gifenbled)en für

Srjnamomafdjinen unb SranSformatoren infofern immer
jdhmieriger geftalteten, als bie Derfdjiebcnen Mctbobcn
unb apparate im Beurteilung ber magncrifd)en (Mte beS
Materials autjerorbentlid) abtoeid)enbe Serie lieferten,

fo entfprad) bie tfeidjSanftalt bem Slnfudjen beS iöer«

banbeS Seutfdjer Gleftrotccfmifcr um Mittoirfung bei ber

L'öfung biefer Aufgabe.

Sluf örunb ber Don einer l'lnjabl cleftrotcdjnifdjcr

A-irmcn imb ber Dteidjsanftalt ausgeführten Meffungen

tourbe Dom 3$erbanb Seutfd)er Gleftrotedjnifer auf bcr

3abreSDerfammlung ju Sreöben im 3atjre 1901 ber Sc-

fcfjlufj gefafjt, ben SIbnaljmcbcbingungcn ben toattmetrifef)

äu beftimmenben ©efamtcncrgicDerluft w ®runbe 311

legen, toeldjer für eine marimale ^nbuftion Don
V = 10 000 bei 50 ^erioben in SBatt pro kg Gifen an-

zugeben ift; 51K Ermittelung biefer „SScrluftjiffer"
mürben bis auf tocitcreS bic

4
Jipparntc uon Gpftein unb

Don MöIIinger entpfoh^len.

(Jrfolg bes ?lusglül)cns Don Eifcnftäbcn
unb 3Ued)eu.

Sie früher in bcr königlichen ^orjeQamnanufartur
auSgcfübrten Berfudje tjatten bereits bic Möglid)tcit einer

bebeutenben für bic Ofouomic bcr Snnamomafdjincn unb
IranSformatoren roid)tigen Berbcffcrung ber magnetifa)eu

(tigenfe^aften Derfdjiebener Materialien burd) rationelles

üliisglüljeit bargetan. (Sin für biefe ^tuede in ber 9tcid)S<

anftalt t^crgcftellter eleftrifd) gebeizter Dfcu geftattet, bic

Slübtcmpcraturcn unb namentlid) aud) ben (Sang bcr

2lbfül)lung beliebig ^u Dariieren.

Surd) baS banfcnSwerte Gntgegcnromnien bcr

Med)anifd)'Ied)nifd)cn 3Jcrfud)Sanftalt 5U (Stjarlottcnburg

toirb cS möglid) fein, aud) bie burd) baS 81uSgIüi)cn Der>

urfad)tc Änberung beS mifroffopifcfjen ©cfügeS ber unter»

Sejictjungen bcr einzelnen maguctifd)cu (Sigeit'

fd)aften bcr Materialien sucinanber unb äum
cleftrifdjen üeitDermögen.

Unter ben neuen unb für bie £ed)nif mid)iigeu

jRefuItaten fanb fid) eine fel)r einfadje, cmpirifd)e Sc
.vctiuiui jtoifd)en bem nad) Unterbrechung beS Magncti-

fierungSftromeS übrig blcibenbcn „remanenten Magnc«
tiSmuS", bcr jur SJefeitigung bicfeS remanenten Magnc-
tiSmuS notmenbigen 2clbftarfe, bcr „ftoeräitiüfraft", unb
bem Masimaltoert ber w

sjUcrmcabilität", b. tj. beS Bcr-

tjältniffeS jroifd)en 3nbuftion unb g-clbftärfc. Sicfc 99e>

äiet)ung geftattet, bis auf menige i>rojcnt genau au*
3mei ber betreffenben ©röfeen bie britte 3U beredinen.

Sobann ergab fid), bajj 3»ar im allgemeinen mit

bcr magnetifd)en @ütc bes Materials aud) baS cleftrifdje

äcitDermögen 3U3unel)mcn pflegt, batj cS aber nicht mög-
lid) ift, magnehfd) oorsüglidje Regierungen mit einem

autjergetoör)nliä) geringen, eleftrifdjen üeitDermögcn t)er<

Aufteilen. Sie neuerbingS aud; in Gnglanb beftätigte

Satfadje tjat für bie Sedjnif infofent eine meitgetjenbc

Bebeutung, als bie bei ben St)namomafd)inen unb XranS-

formatoren auftretenben iPerluftc burd) bic Jperfteüung

eines geeigneten Materials fet)r bcträd)tlid) Derminbert

tnerben fönnten. GS ift erfreulid), bafj eine bieSbezüg

lid)c Anregung fcitenS bcr 3teid)3anftalt fotoorjl bei ben

eleftrotcd)nifc6en firmen toie aud) bei ben Gifenltütten

DolleS ajerftänbms gefunben unb 3U Berfucfjen nad)

biefer 3tid)hmg t)in Beranlaffung gegeben bat.

Brbrttrn brs Ialnuatorium» für H>ävntE

unb 3>nufe.

Sie laufenben 3lrbeiten beS Laboratoriums für
unb Srud tjaben tnieberum 3ugenommen, nid)t

nur in itjrcm Umfange, fonbern cS fttib aud) einige neue

(Gattungen üon Sufttumentcn r)»»3"flcfommcn, fo 5.
SS.

Jieffeetfjermometer Derfd)iebener Atonftruftion, bie früher

auSfd)licBlid) im 3luSlanbe ((rnglanb, Stußlanb) t)crgefteüt

tourben, in letzterer Qt'ii aber üon einem ©erlincr ,"yabri-

fanten in fo bober ^oHfomnteubcit angefertigt tuerben,

ba| )ic nad) Scftimiiiuiig bco internationalen ^nftitut*
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für Dscanograpbie in liljriftiania, beut s
Jkofcffor Staufen

uorftcbt, 3ur internationalen ^eereöforfdjung ausfd)lieB-

lidf> 2Serwenbung fhtben fallen. (Sine anbere QJattung

neuer ^nfrnnnente finb Senfaräometer, bie audj bei

ojeanograpbifdjcn Jorfdjungen bemtfct werben.

Ibermomctri|ttje Arbeiten.

Sie Angab,! ber geprüften Ibcrmomcter bat runb
t>7 000 betragen, iöebcutcnb geftiegen ift bie #abl ber

feineren unb yaboratoriumtljermotneter. Siefe Steige
rung b,at gum leit tyreit «runb in ber Ausrüftung ber

Sübpolar <£rpebitioncn, ber Jyangfdbiffc für bie inter'

nationale IKecreserforfcbung unb in üeftellungen aus-

wärtiger Regierungen (Japan, ^iorbamerifa), Wcldie, wie

manage anbere Pom AuSlanb eingegangene SBeftefiungen

mit auf bie qlän3eiibeu Erfolge ber beutfdjen Slbteilung

ber $nifer Skltausftellnng surüdmfübren finb (189,

190).

Außer ben fdion genannten lieffeetbennomcteru finb

als eine neue Öeiftung ber beutfdjen Sbennometcr^
inbuftric bie .ftältemeffer gu nennen, bie fidj in l'abora

torien unb ted)nifd)cn betrieben mebr unb mebr ein

bürgern, befonberö feit burd) bie ftcrftcllung flüffiger

üuft im großen ein Ieitfjt erbältlidjes SRitiel .jur Ifrjeu^

gung tiefer Temperaturen gegeben ift. Seitbem an bie

Stelle bcr bis etwa — 100" brauchbaren Sllfoljol. unb
loluoltbcrmometer nach bem Vorgänge ber Mcidjeanftalt

^etrolättjer unb neuerbings tedjnifrtje» ^entan gur

^üQung Pcrttanbt Wirb, famt man mit Jylüffigfcitstbcr--

mometern Temperaturen bie gegen — 200° bequem unb
genau meffen (147). s33on berartigen Thermometern
finb bisher 50 Stüd geprüft worben.

Unter ben feineren Thermometern bat bie Prüfung
befonbers ber ÜJcdmannfdjen mit Pariabier Duedfilbcr=

füüung unb ber Siebetf)ermometer gu £>öbenmeffungen
gugenommen. Son l)od)grabigen Thermometern (bis f)70 o

)

mürben nahem 2300 Stüd geprüft.

s^rüfungsbcftimmungeu für Thermometer.

Sie neuen, feit 1. April 1898 gelteuben ScfifunQ*
befttmmungen für ibennometer haben fid) gut bewährt
unb fd)einen burd) ihre fdiärfercu üeftinunungen pou
günftigem liinfluf; auf bie fortfdjreitettbc <£ittmidlung bcr

beutfdjcn Tbcrmometerinbiiftrie gu fein, bie beu erften

Wab unter ben gleiten Jnbuftrien ber übrigen itfnber

bebauptet.

Seit 1. Januar 190J finb Thermometer mit :Reau

murteilung Pon ber Prüfung ausgefd)Ioffcii, womit ein

Weiterer Schritt in ber i*ereinbeitlid)ung ber Icmperatur>

meffung in Seutfd)laub gefdieben ift. 3n ben meiften
N-Bunbesftaatcn finb bie tfeaumurtljermometer aus allen

öffentlidjen Sfnftaltett nfw. größtenteils fofort, teilmeifc

mit griften uon 1 bis 3 Jahren befeitigt morben. 'Hon

ben geltenb gemachten iöebenfeu, erftcus, baß in bert

^unbcsratvOerorbnungeu über bie i*rauutWeiubcftcueruug

ber Okbraudi ber Si^aumurtbennomcter Porgefdjricbcn

bejw. geftattet iit, unb gweitens, bar, eine iknadj
tciligung bes lirport* |u befürdjteu fei, ift ber erfterc

irinmanb burd) eine entfpredjcnbc Auberung bor -iSe

ftimmungen bei beren Äepifion befeitigt morben. Ser
^toeite, übrigen» nid)t genügenb erhärtete tfintoanb mirb
bittfällig, fobalb es gelingt, auf internationalem &cge gu

einer ^erftänbiguug begüglirf) einer einbeiilicben tempe
laturmcffuug }it gelangen.

Il)criuometer iirüfuttgvftcllen unter rtontrollc
ber :Heid)sanftalt.

Sic «roßbergoglid) 3äriiiifdie JküfuuaMiiftalt für

«la*mftrumeute m Mmetmu mürbe mnbrenb ber ^e--

rid)t&ieit Picrmal, bie im ^crjoglid) 5äd)fifd)cn ISicbatnt

5u öeblberg erridjtete 'iprüfungeftcüc für ärjtlidje %^
mometer breimal repibiert. Slud) bei ber 3lmenauer
i^rüfungsanftalt bat bie #abl ber geprüften Sb^tmo-
meter ftänbig sugenommen; fie betrug in ben brei Jabreu
Pon 1900 bis 1902 runb 130 500, ettoa 10 000 mebr
als in bem gleidjen Zeitraum Porber.

Jlrbettsnormaltbermometer für bie Sieicrjöanftalt.

Sic früber fcöon mit ben Normal-Stabtbcrmometent
ber Abteilung I Perglid)encn 4 ^»auptnormak ber ^Ab-

teilung II finb in Temperaturen bis 100 ° einer aus^

gebebnten ^ergleicbung untereinanber unterzogen, toobei

bie Supcrforreftionen für jebes einzelne Jnffrument er»

tnittelt tourben, fo bafj bemnad) in biefen Pier Sbermo-
tnetern eine mittlere Xcmperaturffala feftgelegt ift, bie

mit ber internationalen 3BafferftoffffaIa übereinfrimmt.

oHeidjjeitig biertnit mürbe eine größere Attinli. oon
Ib^nnometern aus älteren ©lasforteu unterfud)t, um
beren Slnfcblufj au bas Üiastbcrmomcter su ermitteln.

(Sbenfo tourben bie ($ebraud)snormaIe, bie ju ben Inn -

fenben Prüfungen benufct werben, bis 100° burd) aus-

gebebnte SBergleidjungen auf bie mittlere Xemperahirffala

bejogen (144).

5ür rjötjere Icmperaturen (bis 550") finb eine An
,^at}[ neuer 9cormalc befd>afft unb unterfudjt worben.

Sie follcn bcmnädjft burd) birefte i^ergteiebungen an bas

Safferftofftbermometer angefd)loffen werben.

iReuc Apparate,

ivür bie Prüfungen in tiefen lempcraturen tourben

neu ^crgefrellt ein vüfobolbab bis — 67 °, beffen 31b

füblung burd) perbampfenbe Aoblenfäure erfolgt, unb ein

^lüffiglcitS.Jbennoftat, ber bis— 150° brauchbar ift.

,yür Semperaturen um — 190 ° mirb ein Sab mit

flüffiger Üuft benubt. Jür \)ö\)txt icnxpcraturen finb

einige £1 unb Salpctcrbäber fotoie mebrere ^prometer

öfeu mit clcfrrifd)er ^«i,jung bergefteHt; unter lebteren

ein großer 4 itilotoatt-Dfett 3ttr Prüfung pon ^ro'
inetern in tlliontierung, femer ein Sdjmeljofen, ein

Apparat jur iBcftimtnung bes Sdjtoefel SicbcpunftS, fo

wie ein SRctallbab für Temperaturen bis 31t 1000° auf-

wärts (14(1, 148, 205). Aufierbem ift ein eleftrifdj bct3

barer Dfen jum Ausfüblen Pon Ibemtomctern befebafft.

lilcftrifcbe Aemperaturiueffungeii, insbefoubere
pprometrifa^e Arbeiten.

(*s Werben Ibcnuoclementc Pcrfdjicbencr Srabt^

tombinariou geprüft.

a) yc (Sbatelicrfdje lilcmente (^latiu gegen jebu-

proientiges ^latin=3ib°bium).

Sie Prüfung biefer »ur IVcffung bober Icmperaturctt

(pou 2^V bis 1ÜO0-) bienenben eiementc wirb jeftt

bauemb in gröfjcrem i'fafjftab ausgefübrt, im WegenfaU

Ul früf)ereu Jaf)rcn, wo bies nur gelegetttlid) ber (Jiu

fenbung größerer SrabtPorräte ftattfanb. Sie "JJrüfungs

ciurid)tungcu finb bcmentfprecbenb ertjeblid) erweitert

Worben.
tjs tourben toäbrenb bes Uericbtsjeitraums im ganjeu

2100 i.'e iit)atclierfd)c lbe"noe^"ic"<f geprüft, toeldie

einen {Bai Pon 320 000 JL barftellen. Siefe Elemente

werben bauptfädjlid) in tcd)nifcben betrieben (Kütten,

werfen, feramifdien Serfen, Wef<bübgießereien, djemifebeu

(S-abrifen, (ijasanftalten) Perwcnbet, Wo fid) mebr unb
mebr ba* itfebürfnis einer genauen Wcffung Pon (Slüb

tentperaiuren berausgeftellt bat.

Sic \\\x liidjung üertoenbetcu ^iormalien würben
Wicbcrholt burdi IVeffung ber genau beftimmten 2d)inelv
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punftc reiner Metalle fotitrolliert. Tie bcfonbeis für

foldjc Kontrollen älterer Iflemcnte hcrgeftellten Cfen gc-

ftattcii, eine ©cuauigfeit bon 1 bis 2° in ber Temperatur

mcffung ficher ju erreichen (149).

b) Thermoelemente für bic Mcffung niebercr

Temperaturen (bon - 200° bis 4- 600").

Tiefe aus .ftonftantanbrabt unb fiupfer* bejm. <$tfen<

brob,t jufammcngcfcöten eiemente toerben borjugSmcifc

jur Mcffung bon Temperaturen unter 0° bermenbet. G*
mürben 100 Stüd geprüft. Tic befonberc Schmierigfeit,

meld)e in ber £>erftcüung beliebiger fonftanter tiefer

Temperaturen bis uizn Siebepunft ber flüffigen Öuft liegt,

ift burefa itonftruftion eines geeigneten Thcrmoftaten bc

ieitigt morben (146).

c) Rubere Thermoelemente.

Unter ben gelegentlich unterfuchten aubercu Trabt
fombinationen für thcrmoeleftrifdjc 3toede ift eine öegienmg
bon Platin unb 9Jidcl in l)öf)eren Temperaturen ju nennen.

d) ^Nachprüfung im betriebe befinblichcr Thermo
demente.

Um über bie längere »Jett in techniiehen betrieben

befinbliihcn, amtlich, geprüften Öe (ihatelterfchen Thermo-
eiemente (ÄTfahrungen au fammeln, mürben bie (Elemente

bon einer SReib,e bon ,virmcn au einer foftenlofen Sttad);

Prüfung eingeforbert. Tas (Ergebnis biefer ^iadjprüfungcn

gebt baljin, bafe Änberungcn in ben Angaben nur bei

(Elementen aus älterem nod) nicht böHig reinem Trabt
material beobachtet mürben, unb auch ba nur bon ioldjcm

betrage, baß fic für technifchc Mcuimgcu öcrnachlüffigt

merben fömten.

flufjer beu Thermoelementen fiub auch platinmibcr«

ftänbe untcrfuct)t morben, bie für er.aftc Tcmpcratur-

meffungen bon ctma 900° abmärtS bis au ben tiefften

Temperaturen brauchbar finb. Tiefe 3nftrumentc, in ber

fHeichSanftatt angefertigt, mürben für ben itebarf ber

.licifiivitufro;: untcrfiuht unb bermanbt. ;}mci eingefaubte

platintoibcrftänbc nebft ben zugehörigen Mefwparatcn
mürben geprüft.

Barometer unb Manometer.

(ts finb 49 Manometer unb 130 Barometer geprüft

morben. Tie erftcren berteilcu fid) auf 22 jyebermano-

meter für Tampffeffel (Trude bis 20 kg/qcm), 26 .ftodj*

bruefmanometer (Trude bis 600 kg/qcm) unb 1 Cued
fitbermanometcr. Unter ben Barometern maren 102 2lnc=

roibc, barunter folchc für §öhcn bon mehr als 5000 m.

Uber bie Grgebniffe ber Prüfung unb Unterfudjung

bon Slneroiben in ben 10 fahren 1888 bis 1898 ift ein

Bericht beröffcntlüht morben, auS bem berborgeht, bajj

bie beutichenSIncroibc bezüglich berXemperaturfompcnfation
ben franAofifchctt, befonberS aber ben englifchen überlegen

finb. Bezüglich ber elaftifdjen 92adjmirfung ber Blatte

feber unb Tofe fdjeinen bie 3lneroibc im ganjen ge=

nommen gleich au ftcb,en (221).

Tie 2luSrüftung ber bon profeffor b. JZrhgalsfi
geführten Sübpolar>iJrpebition gab Beranlaffung, baS
Verhalten ber Sneroibe bei tiefen Temperaturen au

prüfen, morüber gleidjfaUS ein Bericht beröffentlidjt morben
ift (142).

Tie manometrifdjen Einrichtungen haben iufofern

eine Berbefferung erfahren, als Berfuche mit einem rotier

baren Stempel bei ber Stüdratbfchen Tntdmage für bic

liat)cn Trude febr günftige Grgcbniffe geliefert hoben,

.^ierburd) merben bic 9tcibungSeinflüffc, bic bisher

bie Sidierhcit ber Ginftellung beeinträchtigten, befettigt

merben.

bei i^i)ftfalifd)=2;ccr)ni|d)cn tteid)« aufteilt.) 1151

Apparate jut Uiiteifurfiung bes Petroleums.

Bon biefen l'lpparatcn mürben bebeutenb mehr ge

prüft als in ber gleichen ^cit borher. (rs fameu jur

Jlbfertigung 427 petroleumprober, 713 ^äbigfeitsmeffer,

26 Sicbcapparate für Mineralöl, im ganzen alfo bic tfabl

bon 1166 Apparaten, maS eine Bernicbrimg auf baS

Trcifacfac bebeutet.

ScbmelAförpcr für Tampffeffel Sicherheit*,

apparatc.

3m ganjen mürben 4632 ScbmelAförpcr geprüft unb
beglaubigt, bon benert ber gröftte Teil mit Schmeiß

punften jmifchen 105 unb 120° ,utr Sichcnmg gegen

Saffermaugcl unb ber flcinerc Teil mit Sdjmeläpunften

i>roifdt>cn 160 unb 190° ,$ur Sicherung gegen Trudüber-
ebreitung bei Tampffeffeln biente.

Jnbifatorfcbem.

(sine grofic Arbeit bilbete bic Prüfung unb Unter

fudjung ber ^nbifatoren. 3Jid)t nur bafj bic ;Jahl bev

,^ur Prüfung eingereichten Snbtfatorfcbcm auf me^r als

baS Toppeitc ftieg, fonbem es mürben mich eingeljcube

Stubien über bie berfdjicbcncn s^rüfungSmethobcn unb
über bie Giuflüffe ber Tycbertemperatur auf bic 3"bifator

angaben angcftcHt. Tie Ifrgebiiiffc biefer llutcrfud)uttg

fönnen als bic Wrunblagc für bie 3lufftcllung einer ein«

Zeitlichen prüfungSmctbobc für ^nbifatorfebern angefeheu

merben. 2ie finb in ber ;-{eitfchrift bes Vereins Teutfdier

Ingenieure bcröffentlid)t morben (143j unb haben jur

flonftruftiou eines neuen ^rüfungsapparats geführt, mit

bem meitcre berglcidjcnbe rMibifntorpriifungcn ausgeführt

merben.

i<erfd)icbenc Prüfungsarbeiten.

^ur Untcrfuchung famen nod) 60 aubere 3lpparatc

unb onftrumente unb 45 iJJtatcrialicn berfchiebener 9lrt.

Unter ben erfteren maren 27 Senfaräometer, 1 Junfers^

fcheS Kalorimeter, 14 Thermometer, bic auf thcrmifdjc

9iad)ü)irfung geprüft mürben, mehrere WlaSröhren unb
Öummifd(läud)c, bic auf Sibcrftanb gegen hohe Trude
unterfudjt mürben, einige Jpcijapparate unb ©aSfochci

-

,

1 ©rapljitpttrometer, 1 WaSbeb^älter auf Bolumen, mehrere

Walbanometer für tbermoelcftrifc^e ^mede.

58on Materialien mürben unterfud)t 24 Sorten $e>
troleum auf Gntflammbarfcit, Tichte, 3ät)tgfcit, g-raftio

nierung, 6 itoblcnmafferftoffe auf ihren CrftarrungSpunft

unb bcrfchicbenc ftörper auf ihre Tichtigfeit, Schmcls
temperatur ober fpejififchc iBärmc.

Ülnberc Unterfuc^ungcn erftredten fid) auf bie Unter
jdjiebe in ber Jlusbctjnung beS SfalcnglafcS unb ber

gebräuchlichen Senaer Thermomctcrgläfer, um bic genaue

SBcjiehung 3mifd)cu ben Slngaben ber (iinfd)luBtl)ermomcter

tmb ber StabUjcrmometcr feftjuftellen (191).

Gelegentlich einer Prüfung bon tedjnifchcn Tl)crmo

metem mit Papierffalcn mürbe aud) ber einflujjj bcS mit

ber Temperatur beränbcrlidjen ^cndjrigfeitSgchattS auf
bic Sänge biefer Sfalen geprüft (204).

ferner ift eine Unterfudjung über bic Beftimmung
bon PerbrennungSmärmen mit bem ftempelfcben Äalori

meter ausgeführt morben (145).

BpUfdrc

pljotometrifchc 3lrbettcn.

Tie geprüften (Hegcnftänbe finb in nadu'tchenber

Tabelle jufammengeftellt, melchc ben Icbbciften 23ctt

bemerb in ber SeleuchtungStcchnif burdi bic bauernbe

3unabme bon photomerrifetjen Prüfungen bcutlirt) mm
l'lusbrud bringt.
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taitüt 5>cr in »er Stil »om L 3tunar 1000 Kl jum 31. 3>c

jfmbrr 1903 nw?nrfflJ)rtrn »ljot»mttriff$e« frfifragra:

I

Stn-m « e g e n ft a n b bti ? r fi f u n g

478

17

1»

I

IS
4
l

1b
31

13

4

1

1

1

2
14

1

3
1

19

1

1

1

1137

29

112

18

16

475

beglaubigte fcefnerlompcn, baoon
148 mit Sifter,

198 mit opttfdjeni glammenmeffer,
46 mit Sifter unb opttfaVn- Slammenmeffer,
70 mit opiifdjem glammersmf (fer unb lirfafcbodji-

roljr,

28 mit BiRer, optifa)rm flammen meffer unb Stfafc«

bodjtroqr,

a/prüfte frefnrrlampe mit Sf artfn*f<fiein gfammenmeffer,
eleftrifä)e Ölüfilamprn mit ftofjlcnfäben, baoon

128 in Dauerprüfung mit im ganjen 26 820 Storni«

ftunben,

Cimiumlampen in Dauerprüfung mit im ganjen 18 950

SRerofttampen, baoon
52 in Dauerprüfung mit im ganjen 10 8F.0 «renn-

ftunben,

Sogen (atnpen,

i'ogrnfampentoljlen,

ftaaglüfiliaVnpparate, bnoon
852 in Dauerprüfung mit im ganjen 167 120 Srenn-

ftunben. unb jroar

62 für ivrgleiienbe llnlerfudnmg oon GJa«»

lIübliAtförpern mit im ganjen 28 200

290 für nintlidie Prüfungen mit im ganjen
138 920 »renn ftunben,

(«a»glu&lid)tbrenner befonberer ffonflruftion,

.Xnteufiolampen für rt»ci3clüfili<tit, baoon
9 Softem Suraf,
3 nadj äfmlicbeut Stiftern,

6 iX'crfur }<re?5{ia&<:St>p<trate,

2 Stiftern 8cott«€SneH,

fflaafelbftjünber in Dauerprüfung dt» 100 Srennftmtben,
fflaeglüpltcfitjulinber,

Jtegulierbüfen für <3a«glübli4t,

«tätUM für ®a2glühli<fitbüfen,

-Jlcetotenbrenner,

Betroleumproben,
Setroleumglübltdiltainpen,

^ufatftoffe für Petroleum,
Spitituagtütiliajtlampen, baoon

12 in langem Prüfung anlaf-tid) eine* Srei8au«.
idjreiben« eingefanbt,

Senjtnglüljlidjllainpe,

Aaltlict)tlampe für militäriMje Smdt,
ftarburttlampe,

ftarburationtapparate,

Jferjen,

3n.nfd)enflütf für <*a*rocf|rr,

Öaebrutfregutatoren,

Imfenförmtge (Bla?<<fiale für Sampeti,

üampenglorfen au« geprefjtem ffllafe für Öa*g.luf|[i4t unb
flcelnlenligt,

blaue ölaßplatten für Äignaljraede,

SeberfAe* Sbotometer,
Sbotomeierbanf mit yummer-Srobbunfajem Sljotomeier«

auffafc,

©[aSeertilberimgen.

Statt ber Bejeicrmung £>efncrlid)t für baö burdj

bic .£>efnerlampe borgefteHte 2id)rmaB roenbet bie 3leicj)$«

anftalt neuerbingS bic öon bem Teutfdjen Berein öon
i4a§- unb 2Safferfad)männern unb bem Berbanbe Teutfdjer

(rleftrotedmifcr angenommene Be«;cidmung ftefnerfene

mit ber Slbfürjung HK an.

Die in Otemcinfchaft mit bem Tcutfd)cn Bcreiu öon
*>mä' unb ©affcrfadjmänncrn ausgeführten öergleidjenben l

Unterfudjungen öon WaSglühlicfjtförpern finb jum 31b

fcfjluft gebradjt (165). (S§ ergab fid) baüci ba§ erfreu«

lidje iftefultat, bafj eS iöanbclötoarc gibt, Wcldjc eine rcdjt

horje unb juglcid) jiemlicf) fonftante 2id}tftärle befifct. ,

("vcrncr würbe einliefen, baf; für bie Waeglüfiürfjt- I

beleuditung uirfjt bic l'idjtftärfc beß ücudjtgafe* im SdjtütP

ober ?trganbbrcintcr, Wclrfje gewöbulid) als SDfafj für bic

Wüte beS Oiafes benutzt wirb, foubem nur fein .veijtocrt

bfln (Sinflufj ift.

Die öiclfad) im Webraud) bcfinblid)en fogenanntc»

3tarflid)tbrenner, meldje im iDcfcntlicfjcn nur öergröfterte

(MaSg(ü()[id)tapparate ber üb(id)en Aonftruftion finb, bc

flucti feine günftigere ßfonomie als bic Ietjtercn. om
ganzen güufrlgc ©erte ergab bic Prüfung üon ©Iüljlidjt

intenfiülampcn für (Sa«, Petroleum unb Spiritus, meldte

als Örfafc für 33ogenlid)t beftimmt finb unb jur Gr«

jielung einer fjöbcrcn l'idjtftärfc ein neue« .(fonftrufnou«

prin^ip benu^cn.

3icetr)lcnlid)t Würbe nur feiten geprüft.

Wcu bwpgcfommcn ift bie "^rüfuug öon Csmium-
unb JJemftlampcn. Durd) bie Xaucrprüfung biefer

Sampen würbe baS optifdjc Laboratorium ftarf in 2ln«

fprucij genommen. 5ludj ©Iüljlampcu mit Äo^Icnfäben

Würben häufiger a(§ früfjcr in längere Dauerprüfung
genommen.

Unter ben geprüften cleftrifd)cn C'MüIjfampeti befanb

fid) eine gröfecre Stn^al)! ^ormaflampen, wetdje öon ausj=

länbifd)cn ^tiftitutcn cingefaubt Waren unb sur Äontrotlc

ber bort benufeten Sfiormallampen beftimmt finb.

Tie Bogenlampen mit farbigem 8id)tbogen, bereu

flotjlcu auf mannigfadje ©eifc imprägniert unb in lefcter

3eit felir in Slufnabme gefommen finb, ergeben eine

günftigere üid)tau*beutc, brennen aber unruhiger aU bic

yampen mit ben gcwöhnlidieu .f»omogen= unb Dod)t-

fotilcn.

ÜRetallopttjdje llnteriud)ungeu.

Jlusgcbe^nte Unterfttdumgen über ba* Dicfleriono

öcrmögcn ber ÜWctatle unb aRctaltegicrungen für ba*
iBeacnlängengebiet 0,25 bis 15 Xaufenbftel mm, fowie

über bic «bforption ulrraöiolctter, fidjtbarer unb ultra«

roter Straelen in bünnen 3J?ctaIlfd)id)ten finb ausgeführt

morben. (iine weitere Unterfud)iing ber optifd^cn Gigen

ferjaften ber angegebenen SPtctallc für fetir lange ©cllcit

fbiS ju 25 laufcnbftel mm) bot ,511 ber ftuffmbung

öon sye3icbungcn be« Jtcflerionä- unb tvmiffionSöermögen*

ber 5Dtetalle 5U ifrrem eleftrifdjen ücitöennögen ge-

führt. Tie Herfudje lieferten baburd) eine wichtige

Beftätigung ber ^ajWeHfo^en Tbforic auf einem ©c
biet, auf welchem bisher fein 3uf

ammcn
'l
att9 äWifdjcn

ben beobadjteten (Srfdjeinungen unb ben tfjeoretifdj tyr

geleiteten Wefefemäfiigfeiten erfennbar War unb baS man
be«hc«rb bisher ftet« als einen ©cgenbeWeiS gegen bic

allgemeine ©ültigfeit ber Irjcorie Wairwenö angefeljeit

hatte (158 bis 164).

Borarbeiten jur Brüf»ng öon Sacdjarimeteru.

^ür biefc in ber 3tcid)äanftalt in ?luÄfid)t ge^

nommenen Prüfungen finb äWet Befdjlüffe öon 93ebeutung,

weldje bie internationale flommiffion für einheitliche

ÜBethoben ber 3"*«fu«*erfud)ungen bei ihrer 3ufammcu=
fünft in Baris om 24. ?uli 1900 unter Siitmirfuitg ber

JRcia)«anftaIt gefaßt hat. Ter erfte enthält eine genaue

Beftimmung beS.^unbertpunftcä ber fogenanntenBen^fefdjen

Sacd)arimcterffala unb befeitigt fomit enblid) ben ttbel-

itanb ber öerfd)icbciiartigeu Tefinitioncn bafür, ber

jweitc öerbietet für bic ^ufunft bei faccharimetrifd)cn

Bcftimmungcn bic SlnWcnbung öon „Jvarbcnapiparaten'',

b. h. öon Stpparatcn, bei Weldjen nidjt auf bie gleidjc

,'öeäigfeit, fonberu auf bic glcidje S*ärDunfl
jWcicr Jvclbcr

cingcftcQt Wirb.

Jür bic fpätcre Brüfmig öon Sacchariinctcui ift ein

2afc öon auSgcÄcid)ncl reinen unb fcfjr fovgfnltig liev

geftelltcn Sncdjarimcter^Ciiavjen befdinfu.
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a) JHormalbeftimmungen beS ftunbcrtpunfteS bcr

©enfcfefcfjen Sfala.

4fcljufS SBeftimmung ber für bie 3Biffenfd)aft unb
ben §anbelSDerfebr toidjtigen fpezififd)en Srebung be§

3ucfer§ tourben auS mehreren Smferfabrifen beS 3n« unb
9tu£lanbe3 fieben befonberS forgfältig rjergcftcüte 3ucfer«

orten bezogen. Sie Srebungen biefer bollfommen gc-

troefneten 3utfcrarten bifferierten nod) bis 311 0,07 °/o-

ÜJian toirb baher ben Qudet toeiter zu reinigen Dcrfudjen

muffen, bo e& toünfdjenStocrt ift, bie Normale minbeftenS

auf 0,01 °/o genau 3U erhalten.

Sa eS 1:1:1 als notmenbig liernusgeftcllt bat, bie

fpejififdje Srehung beS 3ucfcrg nid)t nur für ftatrtutm

licfjt, fonbern aud) für bie heüften üinien ber Duecffilber»
lampe ju ermitteln, Umrbe ber große ©olarifationSapparat

in ber 9ieiä)$anftalt einem Umbau unterzogen unb eine

zum ©olarifationSapparat fidler unb bequem juftierbare

Vorrichtung für bie fpcfrrale 3erlegung bei Duecffilber*

lid)te£ gebaut, Sie ©itrrid)hmgen b,aben fid) gut be-

b) Prüfung Don Duarjplatten.

SEHc für biefe Prüfung getroffenen ©inridjtungen finb

Deröffcntlidjt toorben (169).

3n ber 3eit Dom t. Januar 1900 bis 31. ©ejember
1903 teurben 152 Sacd)arimeter>Duarzplattcn geprüft,

Don benen fid) 21, jumeift toegen nid)t genugenber
optifcfjer SReinfjcit, für facdjarimetrifdje Qroedt als nid)t 1

geeignet ertoiefen. dagegen genügten bie Seiftungen ber

optifdjen girmen in Scjug auf ©lanparaHeliSmuS, fotoie

auf Übereinftimmung ber ©lattennormale mit ber

ftriftallad)fe faft immer ben ju fteüenben Slnforbcrungcn.

©ei ber Unterfudjung ber bisher geprüften platten ;

ergab fidj bie intereffante £atfad)e, baß „optifd) reine"

Duaräplatten pro 9RUHmetac mcrflidje SrebungSuntcr
fcfjiebe bis 3U ettoa V1000 aufmeifen.

ferner mürben ©crfudje barüber angefteüt, mit

welker ©enauigfeit jur 3eit bie SrchungStoinfet Don
biefen Duarjplatten befrimmt »erben fönnen. Sie
3Keffungen mit ber gelbgrünen Cuccffilberlinie an Duarj-
platten Don 7 bis 110 mm Sirfe ergaben, baß bie ©enauig*
feit faft fonftant ettoa Viooooo beS SrefjungStoerteS beträgt.

Sioptrifdje Prüfungen.
Sie bioptrifdjen Prüfungen bcfdjränften fid) auf bie

Unterfudjung bon einigen optifdjen Separaten (ein

Speftrophotometer unb 3toei fternrohre) auf ihre CeifhmgS<

fähigfeit, bie ©eftimmung ber ©red)ungSejponentcn Don
17 ©laSforten unb bcr ©renntoeite bon 2 Sinfen, fomie
auf bie Prüfung eineS OJlaSpriSmaS.

(Etrcmirdie Hrbcifen.

SilbcrDoltameter.

3m ßbemifdjen Laboratorium mürbe beobachtet, öaf?

bie ficinen Störungen, toeldje bei bem ®ebraud)e beS

SilberDoItameterS ber äußerften ©enauigfeit bei bcr

iDieffung galDanifd)er Ströme entgegen mirfen, großenteils

auf bie ©erunreinigungen beS angetoanbten Silbers 3uriicf*

jufütjren fmb. Sie Äonftanj ber Doltamctrifcfjen 9ln

gaben ftet)t baljer im engen gufammcnljange mit ber

,yragc nad) ber ©efdjaffung ganz reinen Silbers, toeld)eS !

im ipanbel biSfjer nid)t ju erlangen mar. Sie ©erfurfje

über bie im SUberDoItameter bor fid) get)enben SReaftionen

berfpredjen juglcid) einen gortfrfiritt in ber Kenntnis ber ,

djemifdien Gigenfdjaftcn beS SilberS, bie nod) immer
nidjt böHig feftgefteQt fmb.

©erbefferung beS ©lafes.

äud) in bcr letjtcn Qeit t)at bie ÖIa8ted)nif bei

itjren langjährigen Söcftrebungcn jur ©erbefferung beS

OilafeS bie eiperimentelle sJ)iittoirfung ber jJtcidjSanftalt

uielfad) in 3tnfprud) genommen, um über bie Cigenfdjaften

unb bie .ftonftanj neuer mertooUer @IaSforten ein fidjercö

Urteil 311 geminnen. 6ine bauentbe itontroDe über bie

jyortfdjritte bcr WlaSinbuftrie crfd)cmt aud) für bie 3u=

fünft als eine mid)rige Slufgabe ber 9teid)§anftalt.

©in in feiner Musbefmung notfj ntd)t überfebbarer

bebeutenber ,"v.irii"d:iitt auf bem bisherigen SlnmenbungS-

gebiete beS ®lafeS ift auS ber neueften $eit 3U Der

3cidjnen, infofern es bcr ffixtna ^craeuS in öanau ge-

lungen ift, reine ftiefelfäure (Cuar3) im gcfd)mol8cncn

3uftanbe 3U (Seräten ju Derarbeiten, beren £>erftellung

früfjer nur aus ©las möglidj mar.

Sa biefe Cuor.^cra'e Don getoiffen iDföngeln frei finb,

melctjc aud) ben heften @laSforten anhaften, unb ba fic femer

faft um 1000" höher erhifct toerben bürfen, alSölaSgcrate, fo

finb fte für phnfifalifchc unb d)cmifd)e 3mecfc gleid) mert

boll unb follen einer eingehenben Unterfudjung unterzogen

werben, ©in groftcr Vorteil ber Duarjgefäfje liegt aud)

barin, bafj fie burd) SESaffcr nid)t angegriffen loerbcn; bie

Sd)micrigfeit ihrer ^crfteHung unb ihre Äoftbarfeit fcfjlicfit

aber bie 2lntoenbung in größerem SDiafeftabe auS; bas
„gute ®laS" ift baher für d)emifd)e 3n)ecfe nad) mie bor

unentbehrlich.

\jöoltd)feit ber Sal3e.

Sic fd)on in ben früheren 23erid)ten ermähnte Unter'

fudjung über bie 2öelid)feit bcr Salse im SBaffer ift burd)

mehrere Slrbeiten meitergeführt morben (172 bis 185).

Jyür bie 9(uSmahl berfelben mar mefentlid) baS praftifdje

ScbürfniS mafjgebenb, meld)eS bie ted)nifd)e unb analbtifd)e

©hemie an ber genauen Gharafterifierung ber fa^artigen

Stoffe befi^t. 3n erfter Öinie gehört baju bie Kenntnis
ber 2öSlid)feit, meld)e nid)t berechnet, fonbern nur auf
bem 28ege beS l<erfud)es beftimmt toerben fann. 3ebe
meitere 8eobad)tung trägt jebod) ba3u bei, ben gcfefclid)en

Sejiehungen, nad) locldjen fid) bie £öSlid)feit bcr Der-

fd)iebcnen Stoffe regelt, näher 3U fommen.
3)efonberS förberlid) ift bie ©ergleid)ung einzelner

©rujjpen analog 3ufammengefe6ter Salje; Diclfad) tourben

hierbei neue Sals« ober i&nbratformen aufgefunbeu,
toelcfje ber ft)flematifd)en ©hemie 3U gute fommen.

SBefonbereS 3ntereffe tourbe ben UberfättigungSju-

ftänbcn getoibmet, beren Urfad)en immer nod) ber ?luf

flärung bebürfen.

©egenftanb ber Unterfud)ung maren:
a) Säuren unb Sal3e ber Sd)wefelfäuregruppe

:

©hromfäurc, Selenfäure, Sellurfäure, 3)colhbbän.

fäurc, ©olframfaure, Uranfäure.
b) Sal3e ber 3mfgruppc: ßhlorate unb 3obate Don

3tnf, 2)iagnefium, ÜJtangan, ©ifen, Würfel, Äobalt,

«upfer, ©abmium.
c) Sarhumojalat in Derfd)iebenen .'pDbratäuftänben.

d) ffeutrale unb faurc 2llfalifal3c eiubafifdjer Säuren,
' namentlich ber Salpetersäure unb bcrJlmeiienfäure.

e
) Beobachtungen über Borfäurc, ^boSpfjorfäure ic.

Borfäure.

Sie bisherigen, ,umt Seit mangelhaften 'JDicthoben

3ur bireften !Öcftimmung bcr Borfäure in Salzen, WlaS>

maffen k. tourben burd) ein ucucS ©erfahren ergänzt,

roeldies auf ber Uberführung in iöornHjbospbat beruht.

©ormafferftoff.

5lnalJ)tifdjc ©erfudje über bie Dorfaure führten zu
©cobad)tungcn über ben ©ortoafferftoff. Sie mehrfach
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bejtoeiftfltc (Sjiftetij besfelbcn mürbe jioar belotefen, jeitte
,

.tferfebbarfcit ift ober fo grofj, baß bie Jfolierung

fdjnrierig ift unb einer fpäteren Unrerfudjung uorbcfjalten

bleiben muß.

Slttalntifdje lätigfeit.

Dem (Sfyemifdjen i'oborittortum liegt bie ikautroortung

^atjlreictjcr bei ben plmfifalifdien Unterfudiungen auf-

freteuber djemifdjer fragen ob.

Die oerftfjiebenften ©laöforten, IVetallfpiegel, Ue«

gierungen für eleftrifdje llfeffungen, ISifen unb Statjl,

brgan'ifd)c Stoffe, «afe Perfd)iebenfter ?lrt maren Wegen
üattö ber Unterfudmug.

ftierljer gebort auef) bte Tarftellung reiner diemifdjer

Präparate, mcldie jur görberung pbnfifaliidier Arbeiten

nidjt feiten uottoeubig toaren.

HvlitHttn licv üDevkflatt.

Hon größeren Arbeiten feien genannt : ein Hcrtifal

ttomporator aus iWrfclftal)!, ein ^citfcfireiber, ein ftörungs>

freie? SWagnetometer, :Hcgulicrroibcrftänbe, ocrfdjiebene

Hlatintoibcrftanbs Atjermonteter, ein Hlatinglüf)apparat,

ifjennoftaten für Ijorjc Temperaturen, Scrjmeljöfen für

If)cmoelement=Hrüfungen, ein Srfjrocfelfiebeapparat.

l£b>rlottenbuvg, ben 25, Januar 1901.

flotilraufrfj

fräftbmt b« ^fit)üfatif(fi-Xt*nii*cn *Uti$«am"i«li.

i

Iftfiffffnüidjimgen

au« ben 3af)ren 1900 bis ©nbc 1903. I

Mrtemrtnes.

1. Die lätigfeit ber ^t)Xififafifct) icctjnifdjcu ftcidjs.

anftalt in ber $eit Pom 1. Februar 1899 bis

31. Januar 1900. ^eitfdjr. f Jnftrfbe. 2' », 2. 140

u. 172, 1900.

2. Die lätigfeit berfelbcn im oahre 1900. tfbenba2l,

2. 105 n. 138, 1901.

:<. Die lätigfeit berfelbeu im Jahre 1901. Ubenba 22,

2. 110 u. 143, 1902.

4. Die lätigfeit berfelben im Jahre 1902. libenba 23,

3. 113, 150 u. 171, 1903.

•'). "IBiffcnfcrjaftlicfic Wpfjanblungcn ber *l>bnftfalifa>led)-

nifdjcu MeidjSanftalt 3, 477 2. Berlin, Verlag

uon Julius Springer, 1900.

6. ©iffcnfdjaftlicfjc ?lbtjanblungen ber ^bl)fifaliia>Ied)

nifdjen tteidjSanftalt 4, .tieft 1, 130 2. Berlin,

Verlag pon ?uliuö Springer.

7. Herjeirfmis ber l<eröffentli(f)ungen aus ber Hhnfi

falifcf) 4ed)nif(f)enjRcicl)i>anftalt 1887 1900, 532.
Berlin, Verlag oon Julius Springer, 1901.

8. iBeftimmungen über bie eleftrifdjen iiiaßcinheitcn im
DcutfnVn Jteicfjc. $BS ä\\muffript gebrudt 1901.

!t. ilrüforbinmg für eleftrifd)e üttefjgeräte unb Qoi
fdjriften für bie iHusrüftung ber iileftriirijen Hrüf-
ämter uebft Erläuterungen, herausgegeben pon
ber Hl)t)fifalifd)*Ied)nifd)en iHetdjSanftalt. 9lmt

lidje Ausgabe. 32 2. Berlin, Vertag «ou

Julius 2pringcr, 1902.

10. ^eftimmungen betreffenb bie Prüfung t»on t'cbren

für bie Jüfje unb Raffungen uon tfbijon OHfi|«
|

lantpen nad) ben Horfdjriften be» Serbanbe*
Deutfdjcr Gleftrotedmifer. tflcftrot. 3eitfc£»r. 22,

S. 647, 1901.

11. ikfanntmadjung über Hrüfungen ">t0 Seglaubi

gungen burd) bie Glcftrifdjen ^rüfämter. 3h. 1

u. Ta. 2. l£cntr.-*3l. f. b. Deutfdjc Steidj 1903,

5. 140. (ileftrot. 3eitfd)r. 24, S. 361 u. 383,

1903.

Abteilung I.

A. Hmtlidic Brröffenlltdiunflen.

12. stoblraufd), Über ben ftationären Temperatur-

^uftonb eines eleftrifd) gebeizten Ceiters. 2lmt. b.

^tjtjf. 1, 2. 132, 1900.

13. Jtorjlraufdj unb ©rüneifen, Uber bie burd) febr

Heine elaftifdje Herfdncbungen entroidelten Ätäfte.

Sifcungsber. b. 23erl. 9lfob. 1901, 3. 1086.

14. 0»tüneifcn, 3ur (Befefemajugfeit ber eloftifdjen

Dehnungen. Qeitfdjr. b. Her. £eutfrfi. Jngen. 46,

S. 1840, 1902.

15. Iljiefcn, über bie «otjrfdje ÜlnomaUe. Ikrr^anbl.

b. £eutfd). 'tPfinfifal. ©efeßfd). 3, 3. 80, 1901.

16. Zfjiefen, Uber bie augeb(id)e Anomalie beS

2ouerftoffs bei geringem Drude, iinn. b.
v
J$t)nf. 6,

3. 280, 1901.

17. Ifjiefen, Scfjeel unb Xieffclljorft, Unter

fudjungeu über bie tfjermifdje ^(uSbetjnung bon

feften unb tropfbar flüffigen ftörpent. VI. 23e=

ftimmung ber MuSbclmung bes SBoffers für bie

jmifdjen 0° unb 40* liegenben lemperaturen.

ffiiff. 3lbf). 3, 3. 1, 190i>. ^citfdjr. f. Jnftrfbe.

20, 3. 345, 190o.

1«. ifjiefen, Unterfudjungcn über bie ttjermifdje ^iiß-

befjmmg Pon feften unb tropfbar flüffigen Äörpern.

VII. 4)eitiminung ber 9luSbctjnung bes 23affcrs

für lemperaturen ätoifd)en fyO° unb 100«. »tfl.

m- 4, 3. 1, 1904.

19. Iljicfcn unb 3d)cel, Heftimmung ber Spannfraft

bcS gefertigten 3i?affcrbampfcS bei Icmfleraturen

jTOifdjen —12" unb +25", inSbefonbere bei 0°.

feiff. ?lbb. 3, 3 . 71, 1900.

20. Jtjicfcn, Uber bie fpejififcfje SJärmc bes ütoffcp

bampfes. 3lnn. b. ^i)f. 9, 3. 80, 1902.

21. Scfjeel, Tie 3yänueaus>bel)nung beS Duarjes in

9tid)tung ber ^aufltadjfe. ülnn. b. ^t)pf. 9.

3. 837, 1902.

22. Sdieel, Uber bie Sliisbefmung be* amorpljen

Cuar,^>. Herb. b. Dcutfd). ^fjr»f. ®ef. 5, 3. 119,

1903.

23. S di e c 1 ,
Unterfuctmngcn über bie &ärmeau*bei)nung

fefter Störper. ©iff. ?lbf). 4, 3. 33, 1904.

24. .\Holborn unb Tat), Uber baS yufttljermoineter

bei bofjen IcmBeraturcn. 2. iHbt). Sinn. b. i*fmf. 2,

2. 505, 1900 unb Amer. Journal of Soience 10,

2. 171, 1900.

25. .öolborn unb Ta»), Uber bie ^uSbetjnung Don
Platin, -V'atiniribium, 2ilber, iUidcl, (Sfen,

2tab,l unb ftonftantan in bober Jemperatur.

2iCimgSber. b. 4'erl. Ülfab. 1900, 2. 1009.

2t;. i»olborn unb Wrüiteifcn, Uber bie 3lu§beb,nung

oon "VorjeUan unb Wlas in Ijotjer icnujeratm-

.

3lmt. b. ^Ijnf. 6, 2. 136, 1901.

27. .öolborn unb vcuuing, Über bie Slusbeljnung

bes gefdjmol^ciHMi Cuar^cs. ?(nu. b. Uljnf. 10,

2. 446, 1903.
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28. ipolborn unb Sap, Übet ben Srfjmcljpimft bee

©olbc*. 3(nn. b. W)l 4, 2. 99, 1901. Amor.
Journ. of Science 11, g. 145, 1901.

21». ftolborn unb San, Ober bie SUiöbchnung einiger

ÜJictallc in hoher Temperatur. Sinn. b. ftfejf. 4,

5. 104, 1901. Amor. Journ. of Science 11,

2. 374, 1901.

30. Sittenbcrgcr, Über bic üluebefeiung oon Gücn,

flupfer, Aluminium, SNeffing unb 33ron$e in hoher

Temperatur, aeitfehr. b. *cr. Seut. Jng. 46,

2. 1532, 1902.

31. \>oIborn unb Sittenbcrgcr, Uber ben ©änne-
burchgang burtf) .frciiflädien. Gbenbn44, 2. 1724,

32. Sluftin, Über ben ©änncburcfjgang burcfi \>civ

flädjcn. Gbenba 46, 2. 1890, 1902.

33. .frolborn, Unterfuchungen über ittatinruiberftänbe

unb v}ktroIätherthermometer. Jfnn. b. ^hpf. 8,

6. 242, 1901.

34. liefen, Uber ein Watinthermometcr. ^citfdjr. f.

Jnftrfbe. 23, 3. 363, 1903.

35. 3aegcr unb Sieffelfjorft, ©ärmeleitung,

SldtcUitSttleituna, ©lumefapajitäi unb Ihermo
traft einiger SNetalle. ©iff. 2lbh. 3, 2. 209, 1900.

86. Jaeger unb Sief jelhorft, '-Uemcrfuug |M einer

Mitteilung bcö £>rn. Don Slubel über Sänne
leitung. i?erh. b. Seut. <Pfe)f. ttef. 2, 2. 39, 1900.

37. Jaegcr unb u. 2teiuli)ehr, iöeftimnumg bec-

©affertoertes eine* ^ertfelotfdjen iialorimcteri«

in eleftrifdjcn Ginheiten. Werf), b. Seut. ^feii.

Wcf. 5, 2. 50, 1903.

3K. Jaegcr unb p. 2teinroet)r, Grljöliung ber foloti

lnctrifrhcu liiefjgenauigfeit burrl) Slitluenöuug oon
inatintfjermometcrn. *crh. b. Seut. $ fitif. Wef. 5,

2. 353, 1903.

89. o ueg er unb .tfahlc, Sic Cucdfilbcruorinalc ber
s
}>fe)fifalifd) - Tcdmifdjen JReidjäaniuilt für bac-

Cb.ni. £ortf. I. JBtff. flbh. 3, 2. 95, 1Ö00.

40. Pfleger unb Sicjf elhorlt, Sic Cuccfülberuornmlc

ber isljnt'ifalifdi' Jccrjnildjcii :)tcidj*anftalt für bac-

Chm. ,vortf. II. ©iff. 9lbb. 4, <S. 115, 1904.

41. Jacger, Über bie in ber Sarftellung unb ,"ycft

rjaltung bes clcftrifdjcn ©ibcrftanbsmafies er

rcichbare Wcnauigfcit. Seil. Ser. 1903, 2. 544.

42. Jaegcr, i.'iubecf unb Sicffclhorft, ^rä^ifion*

uteffungen an fleinen ©iberftänben in ber

Ihomfoufdieu $rüde. Beitfdir. f. Jnfrrfbc. 23,

2. 33 u. «5, 1903.

4.!. o>aegcr unb Vinberf, Uber boe ©cftonfdic

Gabmium-Glemcut. Grtoiberung auf eine we>
merhmg be& £rn. G. Gohen, ?lim. b. fS&bf. 3,

2. 366, 1900. ^citfdir. f. pfeif. Ghcm. 35, 2. 98,

1900.

44. Jaegcr unb Uinbctf, Uuterfmluingeu über Normal
demente, insbefonbere über bas ©eftonfaV
Gabmiumelement. gcitfdjr. f. Jnftrfbc. 21,
2. 33, 65, 1901. Sinn. b. ^hpf. 5, 2. 1, 1901;

Slusjug baraue in Scitfdjr. f. phnf. Ghcm. 37,

2. 641, 1901.

45. Jacgcr, Über bie UnrcgelmäBigfeiten ©eftonfdicr

Gabmiumelcmente (mit 14,3projentigem?lmatgam)
in ber £Rär,e pon 0". 3eitfdir. f. Snftrfbe. 20,

2. 317, 1900. $irm. b. *finf. 4, 2. 123, 1901.

46. Jaeger, Beitrag jur Hjcnnocrjemie ber 3cormal'

elemente mit nerbünntcr Höfling. Kert). b. Tcul.

^t»Df. Wcf. 3, 2. 48, 1901.

47. Jacger, Uber ^ormalclemcute. I^ürrr. auf b.

Safeevoerf. b. Seut (Sleftrodjem. Wef. in 33ür,^

bürg, i 3ci'W)r - f- ©leftrodjem. 8, ä. 485, 19(!>2«

4S. ^aeger, Hcmerfung ju einer MitlcUung best .^errn

£>. Ii. «ijl über ISabmiumamalgame. .tfeitfcrir.

f. pl)l)f. l£fem. 42, 2. 632, 1903.

49. ftotjlraufd) unb l'ialtbn, Sa* elertrifd)e iieit-

permögen roäffriger yöfungen Pon 91IfaIid)Ioriben

unb Nitraten, ©iff. 3lbf). 3, 2. 155, 1900.

50. ,\t otjlrauf dj, (ileftrifdjeö CeitDermögen Pon Söflingen

ber SUfalboobate unb eine Formel {III Scred)

nung pon yeitpermögen. 2i6ungSber. ber 9etl.

Slfab. 1900, 2. 1002.

öl. ä jhir.mMi unb P. 2teintocb,r, ©eitere Unter

fuefetngen über bao l'eitPcrmögcn Pon Cleftrolrjten

au8 emroertigen ^onen in roäffriger Üöfung.

2ieung§ber. b. «ctl. Slfab. 1902, 2. 581.

52. Äotilraufdj unb Solcäalcf, Sic 2ö»lid)feit be«

'«romfilberö unb ^obfilberS im ©affer. Gbenba
1901, 2. 1018.

53. .ttohjraufd), Uber gefättigte luäffrige yöfungcn

fctjtoerlöölidjcr 2al,5c. I. Teil: Sie eleftrifdjcn

üeitPcnuögcn (jum Seil mit ben Herren 3tofe

unb Solcjalcf beobad)teli ^eitfdjr. f. pfeif.

tSfemt. 44, 2. 197, 1903.

54. .stoblraufd), Über ben lemperatureinflufj auf bae

cleftrifdje ifeitPennögcn Pon Üöfungen, in*befonbere

auf bie "i3etocglid)feit ber cinjclnen Jonen int

©affer. 2ifeungöber. ber «erl. ?[fab. 1901,

2. 1026.

55. Äoljlrauf d), Über bie Icmperaturfocffijienteu ber

Jonen im ©affer, iuobefonbere über ein bie eim
mertigen Elemente umfaffenbeö ökfetj. 2iöunqS
ber. ber flcrl. Slfab. 1902, 2. 572.

56. .stotjlraufd), The J{esistance of the Jons and the

Mochanical Friction of the Solvent Proc of

the Roy. Soc. 71, 2. 338, 1903.

57. aI ohlrauf et), Uber ©äffer in einigen ikjiefemgen
jur i'nft. ,Scitfcfar. f. phnf- ^bcm. 42, 2. 193,

1902.

58. .Vtohlraufd», -Jleobadjtungen an ilccqucrclftrafeen

unb ©affer. tfcrlv b. Seutfd). ^hnf- <«cf. 5,

2. 261, 1903.

59. p. 2tcinrochr, Uber ben angcblidjcn Untloanb

lung^punft bec- (iabmiumfulfat ftnbrat« CdS04 .

J
HjO. Smi. b. Wnf. o, 2. 1046, 1902.

-ii>. Sicffclborft, Uber bav Problem eines eleftrifd)

ermannten Veitcrc. «un. b. ^fe)f. 4, 2. 812,

1900.

»il. Sicffelhorft, lieber balliftifdje l^alpanomctcr mit

belceglidjer 2pu(e. Gbenba 9, 2. 458, 1902.

62. Sief f c Ihorft, ^ur baüiftifdjen Methobe ber Weffung
pon GleftrUitütomcngcn. Gbcuba 9, 2. 712, 1902.

63. .ttoblraufd) unb \>olborn, Über ein Körung*
freies lorftonsmnguetometer. Gbenba 10,

2. 287, 1903.

64. Jöolborn unb San, On Thormoclectricitj in

Certain Metals. Amor. Joiirn. of Science 8.

2. 303, 1899.
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65. $olborn uub Penning, Uber bie 3crftäubung unb
Mefriftallifation bet ^latinmctallc. 3ifcung$ber.

b. Bert Kfab. 1902, 3. 936.

66. $>olborn unb Stuft in, £ic Betäubung elcftrifd)

geglühter ^latinmctaOc in Derfd)iebenen ©afen.

Gbcnba 1903, 3. 245.

67. ftolborn, fienning unb Huftin, S'ic ^crftäuüuno
unb SRcfriftallifation elcftrifd) geglühter Platin

metaHe. ffiiff. Kbh. 4, 3. 85, 1904.

68. £oIborn unb 3luftin, Über ftntl)oöcn-3crftnubuna.

Gbcnba 4, 3. 99, 1904.

69. Kummer, Jtomplementäre ^ntcrferenjcrfdjeinungcn

im rcftcfticrtcu Sidjt. 2iönng&ber. b. SBerl.

Wob. 1900, 3. 504.

70. Summet, Gin neues 3nterfcrcuv')>f)oto° unb ityro

steter Starb, b. Xeut. "JMjnf. ©cf. 3, 3. 131, 1901.

71. üuinmcr, Uber bic ©üttigfeit bc& Trapcrfdjeu

©efetjee.. 2trd). b. 3Ra$. u. fötf. 1, 3. 77, 1901.

72. Summer, .pcrfteQunq unb "Diontierung ber Cuerf<

fitbcrlampc. 3citfd)v. f. 3uftrfbe. 21, ©.201, 1901.

73. Summer, Ginc neue ^ntcrfercnjmctbobc jjur Stuf«

löfung feinfter Spcftrallinien. ^ert). b. Teut.

^tjni- ©ef. 3, 3. 85, 1901.

74. Summer, Gin neues 3nterferen,jfpeftroffop. 31rd).

Nealanb. 6, 2. 773, 1901.

75. Summer unb "JSringäfjcim, Über bie Strahlung

bcS fditoarjcn Jtörpcr* für lauge ©eilen. Ser£
b. Satt PÖf. ©ef. 2, 2. 163, 1900.

76. Summer unb ^ringsljcim, Üiotij ju unferer

Hrbcü über bic Strahlung eine§ „fdjroarjcn"

flörpcrS 3imfd)CJt 100' unb 1900' C. Kim. b.

77. Summer uub $riiigS&eim, Icmperaturbcftimmung
mit .ftilfe ber Stralilungs^efctsc. Hbtjf. 3eitfd)r. 3,

3. 97, 1901.

78. Summer unb ^ringSbctm , ftritifdjee ,$ur

fefitoarjen Strahlung. 31 im. b. $I)t)f. 6, 2. 192,

1901.

79. Summer uub ^riugsljcim, lempcraturbcftimmung
b,od)crl)ißtcr fturper (Ölüljlampc ufro.) auf bolo<

metrifdjem unb pbotomctrifdjem ©ege. ©crf). b.

2)cut. Sßfmf. ©ef. 3, 2. 36, 1901.

80. S umm e r unb $ r in g e b c tm , Icmpcraturbeftimmung

Don flammen. itytjf. Scitfdjr. 3, 2. 233, 1902.

81. Summer uub Äurlbaum, Über baö Jyortfdjreiten

ber pljotomctrifdjcn .^cHigfcit mit ber Temperatur.

33erf). b. Teut. W)i (»ef. 2, 2. 89, 1900.

Summer unb Äurlbaum, Ter elcftrifd) geglüf)tc

„fdjmarje" ftörper. 9lnn. b. -qSfmf. 5, 2. 829,

1901.

Summer unb ©efyrcfe, Theorie unb Seiftungs-

fäbigfeit ber Tisperfionsapparate bober Kuf»
Ififungftfraft. ©iff. Kbfa. 4, 2. 61, 1904.

Summer unb ©efjrcfe, Über bic Kntoenbung ber

Interferenzen an planparallclen platten jur

?inall)fc feinfter Spcftrallinien. Km b. ^tfjpf. 10,

2.457, 1903.

Summer unb $tittfl<&eim, 3ur anomalen Tn£>

perfion ber ©afc. ^Ijöf. Qeitfdjr. 4, 2. 430, 1903.

.fturlbaum, Icmperaturbifferenä ättnfdjen ber Dber
fläd)c unb bem Innern eines ftraf)lenben flörperä.

«im. b.
s
}?tmf. 2, 2. 546, 1900.

.Hubens unb Äurlbaum, Über bie Gmiffion lang*

rt)cHigcr2Bärmcftraf)Icu burd) ben fd)loarjcn.Qörper

bei nerfdnebenen Temperaturen. SüjungSbcr. b.

33erl. Kfab. 1900, 2. 929.

ftubens unb ßurlbaum, Kntoenbung bcr3Netbobe
ber iKcftftraljIcn jur Prüfung bc§ 2traf)lungS-

gefefce*. 3lnn. b. ^ht)f. 4, 2 . 649, 1901.

itolborn unb fturlbaum, Über ein optifdjcS

^urometcr. 2iöungsber. b. 93crl. 9Ifab. 1901,

2. 712.

.Üolborn unb ßurlbaum, Über ein optifdjeo

^urometcr. 9lnn. b. 10, 2. 225, 1903.

Summer, ^Beitrag jur Älärung ber neueften 9?er-

fudjc oon G. Sunbfot über bic n'2trab(cn.

]). b. Xcutfd). $t$\. ©cf. 5, 2. 416, 1903.

82.

83. Summer unb 'ißring&bcim, Sie ftraf)Iuttg§tfjeore.-

tifdje lemperaturffala unb iljrc SBernnrflidjung

bi^ 2300° abf. ikrl). b. Xcut. ^tjnf- ©cf. 5,
:

3. 3, 1903.

84. Summer uub ©ctjrtfc, Uber ben ©au ber Cucrf=

filbcrlinicn; ein Beitrag jur 2tuflöfung feinfter

2peftraIIinicn. 2ifeungs<ber. b. BcrI. ?lfab. 1902,

3. 11.

85. Summer unb ©cljrcfe, Über bie ^nterfercnj bes

Sidjtes bei mebr als .^mci lUillionen ©eHeu<
längen ©angunterfd)ieb. ©erft. b. Teutfd). <Pbnf.

©ef. 4, 2. 337, 1902.

87.

88.

*Ü

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

•:>.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

B. JJritnttc Berüffcnflufiunjicn.

.(toblraufdj, Sef»rbud) ber praftifrfjcn s
lJb,nfif.

9. Knfl 637 2. Seip^ig, Icubncr, 1901.

Alot)Iraufd), .ftlciner Seitfabcn ber praftiftben

^fjnfif. 260 2. Seipjig, leubner, 1900.

Äoblraufd), Tic Gncrgie ober 9lrbcit unb bie

JInmcnbungen beS eleftriftfjcn 2tromc§. 77 2.
Seipjig, Tunder & ftumblot, 1900.

(loblraufd), ^terausgabc Don ©Übeln ©eber unb
iHubolf ftoblraufd): J?ünf «bbanblungcn über ab«

folute cleftrifdje 2trom- unb ©ibcrftanb§mcffung.
116 2. Seipjig, Gngclmann, 1904 (Cftm. Ätafi.

i>Jr. 142).

Aob^Iraufd), IVobcfl jur ^ouenbcnjcgung. ^citfdir.

f. pfjnf. Gf)em. 34, 3. 559, 1900.

ftoblraufrf), Über eine ©emerfung Don fönt. SRierfe.

©icb. KllR. 67, 3. 630, 1899.

Ibiefen, Über bie Spannung beö gefättigten ©affer

bampfeS bei Icmpcrarurcn unter 0°. ©ieb.

Kim. 67, 3. 690, 1899.

Iljiefen, Über baS ©efefc ber fdjmarjcn 3trat>«

tung. 9?erb. b. Teut. ^bl)f. ©cf. 2, 3. 65, 1900.

triefen, Über allgemeine 9{aturfonftanten. GBeiv

ba 2, 3. 116, 1900.

Iljicfcn, Über ben SRcibungSlwiberftanb bes Sidjt-

ätbcrS. Gbcnba 3, 3. 177, 1901.

Itjiefcn, Über bic gegenfeitige ^uorbnung ber

GIcmente jloeicr Sdjarcn nad) ben Wefctjen be*

3ufaQS. Gbcnba 4, 3, 98, 1902.

Ibiefen, S'cadjruf für Jiobanucö kernet. Gbenba 4,

3. 128, 1902.

I Riefen, 3ur Ztieone ber Tiffufion. Gbenba 4,

3. 348, 1902.

I bief en, 3ur Xbcorie ber Siffufion. (3»cite Wit
tetlung.) Gbenba 5, 3. 130, 190S.
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109. 3aegcr, Uber Stormalclemente. SattatfN. f.

2lffum.= u. Glcm.-ftbe. 1, 2. 3, 28, 61, 73, 89,

1900; 2, ©. 1 u. 23, 1901; 4, S. 49, 1903.

110. Jaeger, Tic Scormalclcmente unb ir)re Stnroenbung

in ber elefrrifdjcn üNefdccfimf- balle a/S.,

33. flnapp, 1902.

11 1. 3aeger, Ta§ TrchfpulengalDanometer nach Tcprcj=

b'Slrfonbal im aperiobifdjcn Wccti^foH. 3eitfd)r.

f. 3nfttfbc. 23, S. 201, 1903.

112. ^aeger, Tic (Empfinblictjfcit beS Trehfpulcngal-

banometerS im aperiobifchen ©rcujfall. (Eben-

bo 23, S. 353, 1903.

113. 3aeger, Sic Tbeoric bcs iMci Slffumulators Dom
Stanbpunft bcr phnfifalijchen Gljemie nad)

3. Tolejalef. gentralbl. f. 2fffum.., GIem.< u.

Mffumob.«flbe. 3, 2. »58, 81, 1902.

114. Summer, Contributions to Photographie optics.

Transl. and augm. by Silvanus P. Thompson.
135 S. London, Macmillan antl Co., 1900.

115. Summer, Lo rayonnement des corps noirs. Kap-

Sirts Congr. intern, do pbys. 2, S. 41. Paris,

authier-Villars, 1900.

116. Summer, Uber neue interfcrcnjrefroftomcter unb
Sdjlierenapparate jur Aufnahme fliegenber ©e<

fefioffc. Ter 2TCecfianifer 8 2. 25, 37, 49, 61, 73,

1900.

117. Summer, Sie ©efefee ber fdjroarjen Strahlung
unb ihre praftifdje Herrocnbung. 31rd). b. "IRath.

u. *ßbhf. 2, 6. 157, 1901.

118. Summer, Tic ^lanporallclplatteH als Jntcrfcrcn.v

fpeftroffop. "}>httf. Bcitfchr. 3, 5. 172, 1901.

119. Summer, Tic Q\Üt bcr Scudjttcdjnif. Irleftrot.
'

Seitfdjr. 23, 2. 787 u. 806, 1902. ft-crucr als

befonbere 33rofdjüre: 112 S. ÜRüncfjen unb Berlin,

SU DIbcnbourg, 1903.

120. Summer unb 33robhun, Some Observation» in 1

reply to the paper of Prof. C. G. Knott: „On
Swans prism photometer etc." Phil. Map. 49,

'

6. 541, 1900.

121. Summer unb 3abnfc, Über bic Speftralgleicbum

gen bes fchmorjen .ftörpers" unb be§ blanfcn

Biotins. 3lnn. b. 3J[mf. 3, S. 283, 1900.

122. 3abnfc, Summer unb ^ringSfjeim, flriiifdjcs

jur Verleitung ber ©icnfdjen Speftralgleidnmg.

9tnn. b. 93hhf. 4, S. 225, 1901.

123. Äurlbaum, Aber bie SpreugroirfungfchncIIfliegenber

©efrfjoffe. aHonatSbeftc b. ?mg. Teut. 3agbfchufc>

93er. u. b.Teut.S&rfudjsanft. f.ftanbfeuerroaffen 4,

S. 215, 1899.

124. fturlbaum, Uber einen 'prioritStsanfprud] Don
$rn. ©. «iOari. %*ht)f. 3eitfrhr. 2, 6. 147, 1900.

Rend. Napoli 7, S. 25, 1901. Cim. 1, @. 135,

1901.

126. fturlbaum, Uber eine neue Röntgenröhre mit ßrnft

$abft8 JIntiratrjobe. Glerrrot. 3eitfdjr. 21, @. 237,

1900.

126. Sdhcel, Xcmpcratur- unb Trudmeffutig. Teut.

TOcd)on..3tg. 1899, S. 69, 81, 89, 101, 109.

127. ©djeel, Tic ©nmblagen bcr 33ärmc> unb Trutf«

meffung. 33er. b. Pharmajeut. ©ef. 9, S. 57, 1899.

128. Sdheel, ftebaftion ber Don ber Teutfdjen ^bhfi»

Falifdjen ©efellfdjaft herausgegebenen „gortfdjrttte

ber ^bhfif" 9lbt. I unb II Don 1900 (Jahrgang

1899) ob nebft bem feit 1902 erfcheinenben „£>alb'

monatlidjen Sitcraturüerjeidjnis bcr Jyortfdjtittf

ber %
}Jhttfif". gemer .sSerausgabe ber ,/Herhanb-

lungcn ber Tcutfdjen ^hqfifalifchen Wefcflfdjaft"

feit 1902. Tic „SJcrhanblungcn" unb baS „£alb.

monatlidic SiteraturDerjeidjnis" erfebeinen feit

1903 3ufantmen als bie „'öeridjte bcr Tcutfdjen

$ty)ftf<>Iifd)en Oicfenfdjoft". Sraunfdjweig, Verlag

Don ^yriebrid) 9Sic)öcg & Soljn.

12». Scheel, 4>crau§gobe Don Jluguft Ähinbt, 3?or

lefungen über (Jrpcrimcntalpl)nfif, XXIV u. 852 2.

a3rounfd)1neig, griebr. 93ielocg & Soljn, 1903.

130. Sdjecl, Über bic Sponnfrnft bc§ 33affcrbampfe*
unter 0». 5Berh. b. Teut. ^bhf. Olef. 5, <B. 287,

1903.

131. ©rüneifen, tlbcr bie Seftimmung bti 9BärmcIeit

bermögenS ber Metalle unb über baä Hcrhältute

berfdben jur cleftrifdjen Seifföl)igfcit bei Tupfer,
ßifen unb einer 9JitfeIfupfer(cgierung. 3naug.^

Tiff. 70 ©. Berlin, 1900. SJnn. b. flljijf. 3, ©. 43,

1900.

132. ©cfjrtfe, Ilber ben Ckfchluinbigfeit§DcrIuft, mclthen

bie flotl)obcnftrnt)lcit bei bcr Slcftenon crlcibcn.

3uoug.-Tiff. 27 2. 33erlin 1901. ?(nn. b. SÄrf. 8,

S. 81, 1902. Bewertungen ba^u ebeuba £. 480.

133. (yehtrfe, Über bic (ilcfttolnfc bcr SdjtDefclfnure

bei großer 2trombid)tc. i^erh. b. Teilt, ^htjf.

©ef. h, 3 . 263, 1903.

134. ©ehr de, flbcr neuere fvortfd;ritte in ber ftonftruftion

ftorf nuflöfcnbcr Speftralapparote. ?lrd). b. SRatb.

u. ^ht)f. 3, (5. 216, 1903.

135. n. Stciniuehr, Stubien über bie Ihcrmodjeinic

icfjr Derbünnter Söflingen. (iHuwjug au§ bev

onaug.<2üi. üon 1900). ^eitfdir. f. phhf- t£hem.3S,

S. 185, 1901.

136. u. 2tcinrochi', Uber bie ©ültigfeit be» Waffen-
toirfungsgefeljeö bei ftarfen (fleftroll)ten. ,;}eitfd)v.

f. (tlcftrodjem. 7, S. 685, 1901.

137. D. Steinhjefjr, Uberfcfcung do« JamcS S?alfei,

Einführung in bic pbijftfalifdjc (Shcmie, 428 S.
33raunfd)locig, griebr. i'ieiocg & Sohn, 1904.

138. Penning, Aber rabioaftioe Subftanjen, 74 S.

Tiff. Salle, 1901. Htm. b. t*hnf. 1, @. 562, 1902.

139. Penning, 3.?crglcid)cnbc 3)Ieffungcn bc^ elefrrifdjcn

Potential* mittelö bcr flamme unb cineS aus
rabioaftioer Sitbftanj beftchenben Aoü'eftor«'.

(vbeuba 7, 2. 893, 1902.

140. ^ringsheim, Tic Straljlungsgejcee unb ihre

Slnroenbungcn. JJarurin. iRunbfd). 15, ?ir. 1 imb 2,

1900.

Abteilung II.

A. Hmtlidu- Bcröjfrrrflidruit{irn-

141. Wöpel, Tic Sicftimmung bcS Unglcidjförmigfcitc.

grabet rotierenber Hiafchinen burdj bad Stimm
gabclDerfah^rcn. 3e<tfd)i'- *>• Teut. ^ng. 44,

S. 1359, 190<3.

142. ©iefie unb fcebe, Uber ba§ iDerhalten ber
Stneroibe bei tiefen Icmperaturcu. tfcitfdir. f.

Jnftrfbe. 21, 2 . 331, 1901.

143. Siebe unb Sri)!nirfu->. Beiträge jur Prüfung
üon Jnbifatorfebern. 3eirfd)r. b. *er. Teut.
?ng. 47, 2 . 54, 1»->3.
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144. ©rüfemadjer, Unterfudmng bon Ifjermometern
auS älteren ©lasforten unb Siadjprüfung Don
Sauptnormaltfjcrmomeiern bet Vbqfifalifdj Xeäy
nifdjcn Stcidjsanftalt. ©iff. Stbf). 3, 6. 229,
1900. 3naug.-Siff. 38 6, Verlin, 1900.

145. 9Ko eller, Vcftimmuug üon VerbrennungSlbärmen
mit bem ftempclfctjen Kalorimeter. Sourn. f.

©asbel. u. ©afferberforg. 40, 2. 760, 1903.

146. Stottje, Über einen Iljcrmoftaten für tiefe lempe-
raturen unb feine 2lntocnbiing bei ber Vcrglcidjuug
bon Ihcrmoeleinenten. 8eitfd)r.

f. ^nfrrfbe. 22,
3. 14, 33, 1902.

147. Stolpe, Über ein tflüffigfeitstbermometer für fehr
tiefe Xemperaturen. Gbenbo 22, 3. 192, 1902.

148. Stoib f. Vcftimmung be8 Sdjtoefelfiebcpunfts
ßbenbo 23, 3. 364, 1903.

149. Öinbed unb Stotb,e, Uber bie Prüfung Don
Iljermoelemcntcii für bie SJieffung boljer Iempc>
roturen t 8eitfd)r. f. ^nfrrfbe. 20, 3. 285, 1900.

150. fiinbctf, über bie §altbarfeit bon flcinen ©iber^
ftönben aus Manganmbledj hn prafttfdjcn

©ebroud). Gbenba 23, 2. 1, 1903.

151. Jycufsner, Saö Vrüfungsbcrfafiren für ®Iei*-
ftromeIeftrijitätSääb,Icr in bcr ^fmfiralijdj.

tedmifrficn Steidjsanftalt. Gleftrot. Reufdjr. 21,
2. 1035, 1900.

152. Crlid), Über Einrichtungen unb Mctrjoben 3ur
Prüfung bon ©ecr)fcIfrromjäl)lern in ber Sß^rjFt

falifdj^ecbnifdjcn Sleidjsanftalt. Gbenba 22,
3. 94, 1901.

153. Orlid}, Gleftroinctrifdje Unterfudjungcu. ^citfdir.

f. Snftrfbe. 23, 3. 97, 1903.

154. Stofc unb ßübji», Sie Mefmng bes foranfertors
einer ©cdjfelfpanmmg. Crleftrot. Seirfdir. 24,
2. 992, 1903.

155. ©umlidj, Uber bat« Verhältnis ber magnerifeben
eigenfdjofteu 311m cleftrifdjen Öeitbennö'gen mag
netifdjer Materialien. Gbenba 23, 3. 101,
1902. 3taf)l u. Gifen 22, 3. 330, 1902.

156. (üumlid) unb Sdjmibt, Uber ben Unterfdjicb

Sefrrot ^rfc?
~n^^

n
l^nei^krun^

157. ©umlief) unb Sdjmibt, SKagnetifdje Unter.
fucfmngen an neueren Gifenforten. Gbenba 22,
®. 691, 1901.

158. fcagen unb Stubens, Saö SteflenonSbcrmögcn
bon Metallen unb belegten ©lasfpieqeln. Sinn,
b. Vh>f. 1, 6. 352, 1900.

159. Sagen unb Stuben«, Sas Slcflerionsbermögen
bon MctaCcn für ultrabiolcttc 2trah,Icn. Verb,
b. Seilt. Vbbf. Wef. 3, 3. 165, 1901.

160. Sagen unb Stuben*, Sa* Slcflerionsbermögen
einiger Metalle für ultrabiolettc unb ultrarote
Strafen, 3citfd)r. f. 3nftrfbe. 22, 2. 42, 1902.
Slrm. b. Vbbf. 8, <S. 1, 1902.

161. Sagen unb Stubctts, Sie Slbforption ultra
bioletter, ftdjtbarcr unb ultraroter (strahlen in
bümten Mctallfd)id)tcn. Verf). b. Senf. Vlm).

?aL4, 6
'
55

'
1902

-
3{ttn b 8, 5. 432,

1902.

162. Sogen unb Stuben«, Uber Veaiebungen MrifAca
bem Stefferionsbermbgen ber Metalle unb ibrem

clcffrifdicu !L'citbermögen. 2it3tmgSber. b. Verl.

?lfab. 1903, 3. 269. Verb. b. Seilt. Vf)t)f. ©ef. 5,

5. 113, 1903.

163. Sagen Stubens, Sas Gmiffionsocrmögen
ber Metalle für lange ©eilen. 2ibungsber. b.

Verl. Mab. 19Ü3, 2. 410. Verb. b. Scut. Vboi.

«ef. 5, 2. 145, 1903.

1<>4. Sagen unb Stubens, Uber Vcjictjmigen bes Stc>

fler.ionil- unb (SmiffioitöbcrmögcuS bcr fPietaße

3u üjrem cteftrifdjen Seitbermögcn. iJUm. b.

Vbhf. 11, 3.873, 1903.

165. ü*iebentb,al, Uber bic jeitlidjc Veränberung bcr
Seud)tfraft uon Öasglüljförpcrn. 2d)ißings 3ourn.

f. Wasbel. 43, S. 665, 1900. Extr. du compte
rendu du coDpr. intern, de Tindustr. du paz.

2. 13, Paris, Mouillot, 1900.

lfifi. Sdjönrorf, Über bic Slbfjängigfcit ber fpe^ififdjen

S rebung bes ^o^ers bon ber Icmperatur.
3citfd)r. f. Snftrfbe. 20, 6. 97, 1900. 3eitfd)r.

f. phtji. (ibem. 34, S. 87, 1900. äcitfdjr. b. Vcr.
Scut. 3uder-3nb. (Xedjn. Seil) 50, 8. 413, 1900.

167. 2d)öurod, Über bic ?lbl)ängigfcit bes Icmperatur
foeffi^ienten ber fpeäififdjcn Srcbung bes Surfers
bon ber Icmperatur unb ber ©ellenlange. Vor
träge bcr 2cftioti V bes V. internationalen

flongreffcs für angemanbte (£l)emtc ju Verlin 1903,

Scft I ©. 92. 3citfd)r. b. Vor. Seilt. ,<}udcr-3nö.

(Ied)n. Seil) 53, 2.650, 19(13.

168. 2d)öurorf, Ib.eoretifd)c Veftimmung beS ?ld)fcn

fcljlcrs bon ÄriftaCülatten. 3eitfdir.f- ?nftrfbc.22,

2. 1, 1902.

169. Vrobljun unb 2d)önrorf, ?lpparatc jur Unter
fud)ting oon fenfrcd)t jur ^tcfjfc gcid)üfiencn Duar^
platten auf itjre ©üte. Gbenba 22, 3. 353, 1902.

170. Vlohlrauid), Uber bic burdj 3eit ober fiicfjt be=

bemirfte Sbbrolljfe einiger (Sblorbcrbinbungen bon
Vlatiit, ©olb ober flimi. ^citfdir. f.pbhi. 6bcm. 33,

2. 257, 1900.

171 bis 176. Über bie Söslidjfett einiger 2alje in ©affer.

1. Sic«, Sic SaIogeufal3c bon Qinf unb Gabmium.
II. Jyunf, Sie Mitrale ber 8i"f ; ^'iK"8r»PPc -

m. Melius unb Jyunf, Sas Gabmiumfulfat.

IV. Mijlius unb ftunf, Sa« Magncfiimt unb
(Salciumjobat.

V. Mnlius unb
Kbiomfäurc.

VT. Mijlius unb
djromat.

©iff. Slbb. 3, 3. 427, 1900. Str. V unb VI
audj 6t)em. Vcr. 33, 2. 3686 u. 3689, 1900.

177. A-unf, Über bic Statriumfal^c einiger bcr 2d)mefel
fäure analoger 3loctbafifd)cr 2äurcn. Sbem.
Ver. 33, 2. 3696, 1900.

178. Mnl ins, leüitrfäurc unb ?lIIoteIIurfäure. (Jbettba 34,
3. 2208, 1901.

179. Mcußcr, Über Äobalt- unö 3{irfe(-3obat. Irbenba34,
2.2432, 1901.

180. 2Kt>itus unb Sicö, Uranblcnlorib unb ©affer.
Gbenba 34, 2. 2774, 1901.

181. (Srofd)itff, Über Varl)umoralatc. ßbcnba 34,
2. 3313, 1901.

182. Meufjer, TOctaHd)lorate. (Jbenba 35, 2. 1414,
1902.

ftunf, Sic 3Jarriumial3c ber

b. ©rodjem, Sas Galnum.
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183. SHnlius, 3"r Äenntnifc ber iDtolrjbbönfäurc.

Gbenba 36, S. 638, 1903.

184. (Srojdjuff, Neutrale unb faure Sllfalifotmiate.

©benba 36, 6. 1783, 1903.

185. örofdjuff, Über ba* faure Slmmoniumformiat.

36, 3. 4351, 1903.

B. pritjatc BctöflfcitilidiunfiEn.

186. Sie man, «orridjtung jum Sdireiben fleinet «ud)«

ftabcn unb Ziffern. Si&ungSbet. b. 33er. 8- «eförb.

b. ©eroerbcfl. 1901, 3. 149.

187. Ueman, Uber ben jpenfoltfdjen Gntfernungsmeffcr.

3eitfajr. f. 3nftrfbe. 21, 3. 368, 1901.

188. Reman, Über Sdiattenpfjänomene bei ginfterntffen.

8cilfdjr. „Ta§ SeltaU" 1902.

189. Siebe, «eridjt übet bie I^crmomcter unb «aro
meter auf bei «arifer SeltauSfteHung. Teutfd)e

9JJed)on.»3tfl. 1901, 3. 61, 73, 81.

190. Siebe, Tic Iljermometer-onbuftric auf bet «atifer

SeltauSftellung 1900. Seirfdjr. f. b. ©laöinftr.-

3nb. 10, 3. 05, 1901.

191. Siebe, übet bie Storreftion für bie Sfalcnaus
bcfjmmg bei (Sinfcblufjtljermometcrn. ^eitfcfjr. f.

3nftrfbc. 21, 3. 350, 1901 unb 2lrd). 9i6erlanb. 6,

3. 323, 1901.

1U2. Siebe, «rofeffot Dr. Jobanne* feinet. Tcutfcbe

ÜHedjan. 3tg. 1902, 3. 61.

193. Siebe, Uber (hrgeugung unb ütteffung tiefer lern-

peroturen. (Jbenba 3. 229.

194. Siebe, lofcln über bie Spannfraft be* Soffer«

bampfes ^»Difdjcn 76 unb 101,5". ^»ocile Der«

ntebrte SluSgabe. IX u. 30 3. «rauufd)toeig,

Jricbr. «ielocg & 3ob,n, 1903.

195. jyeufencr, «eridjt über einige Snftrumentc auf ber

«arifer SeltauSftellung (Sleftrot. Seirfcbr. 22,

3. 207, 1901.

196. ,v e u f? n e r , Sitbelfttombreiufen. lElertrotfdjn 3eitid)t.

22, 3. 608, 1901.

197. 0 u m Ii d) , «räsifioiivmeffungcn mit ftilfe ber Sellen

länge bes Siidus. 3eitfd)t. „Ta& Setall" 1902.

198. .ftutlbaum, Über eine Dotteilbafte «erroenbung

be* «afuuine für bolomettiidje Reifungen, «bnf-

3eitfdjt. 2, 3. 258, 1901.

1 9t*. Acutlbaum, Aber eine cinfatfje 'JKetbobe, bie lent'

petatut leudjtenbcr flammen 311 bestimmen,

tibenba 3, 3. 187, 1902.

200. Aturlbaum, Uber bas :Heflejion»Dcrmögen uon

glommen. Gbenba -3, 3. 332, 1902.

201. .tfurlbaum unb Sdiul^e, «ntometrifdje Unter
fmfjungen an üfcrnftlampeu unb <ciof)lförpern aus

«ernftmaffe. «erl). b. Xcut. «bnf. ®tf- &. 2- "127,

1903.

202. Julius, Tie GimciBreaftiou ber Säuren. Cibem.

«er. 36, 3. 775, 1903.

203. «lafdjfe, Tie «rä^ifiousmedjanif ber fremben

Üänbcr unb ber Teutfdjen ÄollcftiDauaftelliiug

auf ber ScltauefMung «arie 1900. Tcutfdjc

:»ied;an.«3tg. 1901, 3. 251.

204. Wrütjtnadjer, tt&« Iljcrmomcter mit «apierffalen.

Gbenba 1902, 3 . 84.

20.-1. (Mrüljmodjer, teuere Ibermoftaten. Gbenba 3. 184,

193, 201.
j

206. Sdjönrod, 3ur jyrage be* Ginfluffea bet 2em
peratur auf bie fpejififdje Ttefiung be« 3udet8.

3eitfd)t. b. «et. Teut. 3udet>3nb. (ledm. Seil)

51, 3. 106, 1901.

207. SadjSmutl) unb 2d)öntod, «eittäge gu einet

Sieberfjolung be» 3Raecartfd)cn «erfucfjeS. «erb-

b. Teut. «bbf- ®ef. 4, 3. 183, 1902.

208. Dtlid), Übet bie Tefinition bet «bafenDerfdjicbung.

Gteftrot. 3eitfd)t. 23, 3. 543, 1001.

209. Dtlidj, Übet bie gtapfufdje «eb>nblung uon Sedrfel

fttomptoblemen. Gbenba 24, 3. 59, 1903.

210. Dtlid), Stagbatet «elaftungStoiberftanb. Teut.

HJed)an..3tg. 1903, 3. 65.

211. Dtlid), Übet ScIbfhnbuftionSnormale unb bie

SKeffung öon 3elbftinbuftionen. (Jleftrot. 3«*
fd)tift 24, 3. 502, 1903.

212. 3ieid)otbt, Ubet bie elcftrifdjen ©genfdjoften ber

Regierungen uon tupfet unb Äobalt. Sinn, b

"43t)nf. 6, 3. 832, 1901.

213. 3d)ul3e, Übet ben Spannungöuetluft im eleftrifd)eu

ßidjtbogen. 53 3. 3noug..Tiff. ^atmoüet 1903.

214. 3totf)e, SBemctfungen übet ein fpejietteS frumm
linige* ilioorbinatenfuftcm. 3itsung«ber. ber Serl.

«Kotl). &e\. 1, 3. 47, 1902.

215. Utottje, Übet ben Snfarionteubegriff in ber Tiffe«

renrialgcomctric. (ibenba 2, 3. 42, 1903.

216. «otf)e, 3ur lljeorie bet TiffetentioI>3nbationten.

tivcUcö 3ourn. 125, 3. 241, 1903.

217. 3d)U)irfu8, Stempelung Don 3KetoHgegenftänben

burd) *öen. Teut. SPied)an.--3tg. 1900, 3. 193,

201.

218. Sdjmirfuß, Über bie 3ugfeftigfeit bortgelöteter

Atupfer^ unb Eteifingbräbte. Teut. Stcd)an..3tg.

1900, 3. 233.

219. Sdjtoirfu*, «otfdjläge ^ut «ebeijung tedmifebet

Ofen mit Mcetrden. Slcetplen in Siff. u. t<nb.

3. 1, 1901.

220. 3d)U)itfuö, Übet bie ^riifung uon leichtflüffigeH

WetaH=i?egietungen füt Tampffeffel-Sicbetbeitf-

appatatc. SKitt. a. b. «rajiö be$ Tampffeffel

unb Tampfmafdjinen^öetriebe« 26, 3. 1033, 1058,

1903.

221. &ebc, Über bie Prüfung Don Äneroiben. 3eitfd)i.

f. Snfttfbe. 20, 3. 253, 1900.

222. Siebe, Stcbaftion bet „3eitfd)rift für »ei^ung,

Lüftung unb 33eleud)tung." ^aOe 0. 3., «erlag

Don Garl $?arb,olb. Seit 1897.

223. ifinbed, Stcbaftion bet „3ertfd)rift füt 3nftrumenten-

funbe." SBetlin, «etlag Don Omlin* Springer,

«on 1895 ab.

224. iölafd)fc, 9tcbaftion ber 3eitfd)tift „«eteinsblatt

bei Teutfdjen Wefellfdjaft füt 3Ked)anif unb
Dprif" fpätet „Teutfdje a)fed)anifet Leitung."
Seit 1896 iöeiblatt jut 3e»rfd)tift füt 3nftru-

mentenfunbe. «erlin, «erlog Don ^uliuö Springet.

Seit 1893.
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ttr. 247. Hefolution «tt.848. Zlittraa

jur 4ur

jtoeiten üöcratimg bcfl 9ieid}8f)cmef)altg « ©tat«
|

Jfoetten Beratung bcö sJteid}8l)aue1jatt8 = ©tote

für ba8 SterJjnungöjafjr 1904

$rucffachen —

.

uiiv - 1JIUIV
|
u u / / /

-

Vk. 4 ber |

für ba8 3iecf)nung8iaf)r 1904 — Wx. 4 ber

Snuffadjen —

.

©tut ber JHeidjtyojt' unb ^clegrapl|einjet»ttltwig.

Gtat« für bic «Jerwaltiing betf ÖieinV&ccrc*. _ Anlage XIV —
5ort6aucmöe «uSgafien. Stophel 14 Xitel 1. Einmalige 8tu8fla&en - Dröentlicrjer (fcat.

Stalin. Xcr ^teict)stag motte bcfdjlieBcn:

in Rap. 4 Sit. 5» ftatt be« 2i3pofitiD» bet SJor-

[agc ju fcfccn:

ftür bie £erftettung einer lelegrapfjentmie im

Innern Don r cn:fd: Cü-.r'vita Don Jabora über
St. SDJictjael nad) Swliattja (Srortfcfcung ber

bereits befterjenben i!mie Don £are§falam über

Etpapua nad) labora), erfte State

unb in biefer g-affung bie Vorlage ju bemittifleit.

«erlin, beii 22. Jebruar 1904.

Dr. Senator. £er iHeidjstag looUc befdjlicBen: Dr.

bie Derbünbeten Regierungen ju erfudjeu, ben
iDtannfrfiaften beä ftefycnbcn Jöcereß unb
ber Äaifcrlidjcn iüiariuc im gälte ber Ur-
lauböertcilung afl jfirjrlicf) für eine Steife in

bic Jpcimat unb für eine entfpredjeubc Mütfreife

in bic OJarnifon freie ,yab,rt auf ben beutfdjen
ßifeubaljnen ju ermöglidjen.

•Berlin, be» 22. Jebruar 1904.

Unter iJurütfjiebung meines glcidjlautenbeii ^uitiutio
antrage« unter ?fr. 19 ber Srurffadjcn «om 3. Te

jember 1903.

Dr. Benotet Dr. «ärroinfet. Dr. «etfer Reifen).
Dr. Söttgcr. Sudjfieb. $elb. ^enligenftaebt.
Dr. lieber. ßraemer. üctjntann. 3ftünd)<3erber
(Ärof d. Driola. «a$ig. Dr. Sattrer. 3rf)cllfiorn.

Dr. SBallau. ©eftermann.

Dr. Spat)"

Saucrmeifter (^»ilbeötjeim). Breuer. Kurtage. J'as-

bari). (Sngelen. Grjberger. ftaltin. Jril}eii

(lüffelborf). Jitdjs. öloroatjfi. ©röber. $}oru

lüieiRe). ftubrief). £>ug. Stfdjcrt. Äalffjof. flirfd).

Ärolif. Wüüer (ftulba). ®öe D. Clenf|ufcn. fingen.
D. 2aDigun. Sdjmibt (©arburg). ©trjoba. ©allen
born. ©attenborff. ©ellftein. be ©itt (Gölm

ftreifjerr d. Sßolf f-Wettemid).

9lt. 249.

«erlin, ben 20. Jebruar 1904.

Unter «ejugnafjiue auf meine (irflärung in ber 2itmng bes 3teid)6rags oom

14. Januar 1901 (Steiiograpfjifdie 33ericl)te 2. 674) bcctjre id) mid) l£urer Ifrjetten} l)ierneben eine

Obcrfidjt über bie jur Menntnis ber We)Dcrbe-5?tuffid)tsbeamtcu gelangten

redjtsfräftigen «eftrafungen aus bem 3at)re 1902 toegen ^uroiber

hanblungen gegen bie 3lrbciterfd)ufcbeftimmungen ber (bewerbe,

orbnung ufro.,

mit bem (frfudjen JU ttberfenbeii, öie Uberfidit jur .Kenntnis beö rReidjstag* bringen ju motten.

35er ^teUDertreter be8 <Reicf)8fanjler8.

«ruf

3tu

ben .\>errn «räubenten bes fteiduMag*.

11. 201. 3. 9na
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gtofyteircfffitist $*flrafmtgett im galjr* 1902
wegen

^uroiberfianblungen gegen btc 2lrkiterfcfyu$fceftimmungen ber (Bemerbeorbrwng unb

ber auf (ßrunb ber (Betperfceorbnung oom 23unbesrat erlaffenen 3eftimmungen.

^ufammengeftcOt narfi Sontoerbcridjten ber ®cnerBe<9ufftd)t$Beamten.

ptt ?»ti tabfllarifdjfn #bfrfldjtfn.

3 n I? a 1 1.

t. «nlaft unb 3roecf ber Grabung, ©eföaffung be8 Urmaterial«

2. «gidjtung unb Bearbeitung be9 Urmaterial*

1162

1168

(grlptangtaraefraiffe.

Jit flnjeinrn rf^tshröfiigfB ffProfBnjrn, infamrafnsrllfUi tun} glnfltojlsbritrhrn

Greußen:
l. aufj.-Sfj.:
-». -

a. •

4. -

ö. •

«. -

7.

8 .

'J. .

10. •

11.

12. >

13. •

14. •

Tonern:
29. u. 80. Huf(..Sn.: Cbrrbancm 1 unb II

" 9Jicbftfcutiftn

Ditpmiittn 1164

Bcfiprfufecn 1166
$oubam 1171

Sranffurt 1176
»ttltn 1181

Bommern 1198
$oi«t 1202
SrcSlau 1205

Sttgntfr 1209
Cppfln 1213
iüagbclmrg U31
äRcricburg 1228
(Jrfurt 1284

1287

1&. «uf|..a»j.:

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

28.

24.

26.

26.

27.

öawiourr, Dtnabrütf, Hurtcb

$>übf«l)eim

L'ünrburfl, Stobt
SHünfltr

Minbtn
Äniobftg
Gaffel

S?i<«6<ibfn

«oblrnj
Süfftlborf

«öln
tritt

Hadjrn

1847 I 84. «ufj -SJcv: Cbfrfranrm
1852 85. . . SRiüelfTantfn

Ufalj 1853
1

36. - Untrrfranfen
Dbtrpfalj 1858 | 87. .

Sau$«n 1871 I 41. Huff.'St}.:

tfbcmnuj 1872 | 42.

traben

31.

32.

38. • -

©atfifen:

38. «uff..»*j.:
89.

40. .

SJürttcmberg (43. bta 45. «uff.-Scj.)

«oben (46. «uff..Sej.>

fttffe«:
47. «ufj.'Sfi.: fcarmftabt . 1428
48. - • Dff«tba$ 1429

49. • - ©iefetn 1480

3Re<fIenburg.Sif)iDerin (62. Huff.-Btj.)

Soffen.Seimar (53. Äuff.'Stj.)

9Recflen6urg.8treIi& (64. Huff.-Sfj.» . . . .

DIbettburg (65. Wuif.-Stj.)

Sraunfajroeig (66. Huff,-Sej.)

6ad)fen^1Heintngen (67. u. 58. auff.«»fj.)

eo^fcn-ailenburg (69. «uff.-iBfj.)

@aa)fen<Goburg*@ot^a (60. auff.-SJej )

wrimimife iu bfn ««fomblungen bei Reidplage« 1903/1904.

50. «nfi..Sfj.:
51. ' •

SKainj

1260
1266
1268
1261
126&
1269
1287
1298
1800
1808
1831

1841
1843

1859
1368
1865
1868

1892
1898

1404

1420

1482
1482

1433

.
i486

1437

1487

1440

1443

1446

1446

146
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tr.lt

Sin | alt (61. «uff.-Scj.) 1447

£djroarjburg«£onbersfiaufen (62. «uff.«?e,vt 1448

Sajroorjbutg.Slubolftabt ((W. auif.-Stvt . 1448

SBalbed* (64. 9iufi.«*e,?.) .
* 1449

SReufj älterer Siitic (65. auff.-Stj.) . . 1449

5Reuß jüngerer Cinie (66. aufi.-afj.) 1450

edjauinburg. Sippe (67. auif.«$ej.) 1451

Sippe (68. Hufi..Sej.j 1461

Sübecf (69. «uff..$tj.) 1468

Bre«ea pa aUff..»ej.) M64

Hamburg (71. auff..«cj.) uei

Glfa&'Sotljringen: e«i« i

72. Hufi.-Bcj.: Strasburg i. G 1470 74. «uff.-S«.: a»üI6aufen HS 1473
78. • - Colmar . 1471 1 75. • OTefc 1474

B. gufaiBmfnfßlfenbe Tabellen:

SabeQe I: Überfidjt nad) Jatbcftanbögruppcn («Paragraphen) uttb 9uffid)tebe}ir(en ... 14*6

Tabelle II: Übcrfid)t nad) ©eroerbcarten nnb Zatbeflanbsgruppen («Paragraphen) 1616

$j0r&i?mfrhiiitgfn.

1. Gntfpredjenb einer uon beut Staatsfelretär be* Snncrn in ber 8lcidj«tag9fil)ung Pom 14. Januar 1901 (Steno«

grapljifdje 8erid)te, 8. 674 B) abgegebenen SrHdrung i: neben bie <8emerbe»äuffidi«beamien uerattlafjt, für ba« 3abr 1902 in

cingetjenberer Seife tabeQarifdje Sadiroeifungcn, über bie ju ihrer Slenntni« gelangten S'ftrafungm roegrn 3""roiberl)anblungen

gegen bie flrbeiterfdni&beitimimitigrn neben ben Überfidjten, roeldi: bie iabeHen III unb IV ber 3abre»bead)te ) biniidjtlid) eint?

steile« biefer Skftrafungen regelmäßig bieten, aufaufteQen. 3>ie Stadnoeifungen foüen nad) bem Schreiben be« SHeiajsfanjlere

(5Heidj3amt be« 3nnecn) an bie äunbeSrrgierungcn bie toeientlidjen Jatoeftanbamerfmale ber Ginjelfälle unter Angabe ber per«

lebten Seitimmutigeu unb be« fad)lid)en Stern« 'ber Gntfdjeibuttgtn enthalten. Äl« SJorbilb biente ba« nad)ftcb,«nbe Wufter:

frprafutigett im fah,« 1902 nttgrn IttmtbfrljoHblungm gegen bie llrbcitfrrdjtitjbrnimmungfn brr ©erorrbtorbiuiun unb

ber nnf ©runb brr ©tn»rtbfflrbnnng vom §unbrsrot rrlafTrnen örjUmranngen.
UrlöuUtqngt »:

I 3n bic XaMt Hnb alle Mrtcnlscn ,}dSe au« Htm Hu'flrtitHicii* ninuirijtn. beii]«[l$ fctrtn b«m «tiotrtt^u'fiaittdimicn «In« tn ba» 8«rtd>l#iat)e laBtr.bt Pt
fiialuiu bctanni 9t»orbni ifi IM« Sillt ftnb aueti bann dn»int(|tn. raora < cd t< t St« fpTcdiuiia eifDlflt tfi

1 dl« (tf!« diiliil|»l>uin im «ii ii« ber epauc 4 fltli au* tra a m I • ri it| t « 1 1 1 Ol t r SttJIbrMil unb eine »<Mi|tHu*« eJ'awfüäUnj.
». »ertro(#f:ro-<a hu octjlnaVn i im. *»| i b«> <Nroeittai»iiunnl Unb mu)l in b.t labtil« <m;uua«tn.

S»au-

fenbe

»r.

«rt bes Betriebe?.

Stellung

be« «*cf*ulbigtciT

int «erritüe*)

«egenfianb ber

3uiPiberlinnblung

nad) brr «njetge

üiftr

(Sntfdjeibimg

2f6tc

(?ntfd)eibung

im

Sendjlsiafirt

Hegenftanb brr

^uauberbanMitng
nad) btr (clucn

tnti'ädilid)tn

Seftftellung

«erlegte Soridiriften

litadj ber legten

oerurtetlenben

(5ntfd.ieibttng)

31» bie

tn*
fdjribung

redjt*«

triiftig?

i * * - « *

i.

2.

WfiiirifcH iiKiIjlnll

für ^errcuHcibting

tampfmütile

Verbotene Scidinftiguitg

oon 10 ?lrbettent an
3 Sonntagen

llnlerlafftnc t5iuretdiung

von MAnbecnfffl ber

. . . JC

e». . . . lagt

Mi

. . . JC

eo. . . . läge

...
eo. . . . lagt

Mi

Ccrbotcne Sei'dtäfti«

gung pc-n 8 gr«
btitem an 1 Sonn«
tagen

mie in Spalte 3

&§105bH6M,U6»«r.

§5184» «Bf 1,148 9lbf.l

Sijfer U CD,

nein

N

iflrb itforbnung Saft

8. Vamprnfabrif, Ge«
friiat|»füt>rrr

Uitjulaifigt anredinung
poii Vebeneinitteln bei

3Sobnjablnngen gegen

über U)bi«l2flrbtUern

. . . Jt

OJetbjtrafe

eo. . . . 2age
(Htfängnt«

inte in

«palte 4

Unjiitäinge Jliiredi»

nnng oon Mebene«
inititln bti 8 Sohn*
salilmigen gegen»

über 10 «rbeilern

§§ iU, 119, 146 SM. 1

3«ffrr 1 «C
in

4. 3**9*1« lln,;uläijlgt«eid)äfti4]mm

oon 7 jugnibhdjni «t«

bfitern an 10 lagen
fprediung

. . . .*

eo. . . . Sage
''ieMitoiitv'

rote in Spalte 8 | LWi flbf. 1 Siftr 1

<*C i'etanntmadiuiig

betffleiAeian.itrrs oom
18. Cftober 1898 3lfjer

I, 5 146 «b). 1 Ziffer 2
0C.

ia

5. •Pudjbrurferei Ungenügenbt Sleintial-

lung ber Sufjböben in

ben stlcrräumen

. . . .*

eo. . . . lagt

*#

. . . .*

eo. . . . läge

Ml

rote tn Spalte 3 § 120e (9D. Stfannt-
tnadmng be* 9teidiS-

fnmUv« oom 31. Juli
1897 ju I. 7, § 147
Hbf. 1 3iffer 4 OD.

nftn

1 au|. i ^inti

M SJgt. „^abreebcrid)te ber «eroerbe-Suffitfitebeamien unb Sergbebörben 1902* nnb sroat bie labtden in unb IV in ben bie
einjelnen 8unbe8ilaaten berreffenben Serid)ten.

Digitized by Google



fleitf)3tafl. attenftflcf 9?r. 249. (SurotbetljortMitngen gegen ffrbeiterfefru^eftimmungen,) 1163

2. Sei ber 3"fammenft"[Iuna, unb Scarbeituug be« STCaterialö finb bie (32» Salle, in benen S'rfoncn rrd)lefräfti<i frei«
' gefprodjen mürben, weldjt in früherer 3nfifln i ocruiteilt nnren, ioroie bie (110» &äu>, in benen eine redjtefrä'ride Entfärbung

noch nia)t ergangen mar, auf^r Sit-adjl gelaffen. $ie einteilen rfdjtjfiär'iigen Stftrafupgen rourNn in fpftimatifdjer Drbnung
juf.immengtfteüt unb jtoar in tcr 9teibm ; o!ge ber Hupld)t*bfjirfe, innerhalb biefer nad) ialbcftanbSgruppen (•paragrnpcKm unb
nad) ©ctoerbearten gemäß brr 9tetd)*ftatiftif (Statiftif bes 2)eutfd)en 9t'id)S, ».5. Sanb 113). gür bie latbcitanbegruppcn unb
•Paragraphen mürbe bie foigenbe Drbnung aufgtfteDt:

Orbnnng ber Scftittintnngen ber ©etnerbeprbnnng, tocldje bei -Bearbeitung ber ®onberberul|te filier bie

SBefrrafungen p Berürffidjtigcn finb.

1. gjetr. §omttagsrn!je brr Arbeiter:

1. Sefdjäftigung an Sonn* unb Sefttagrn § 105b Hbf. 1, §§ 105c bi« 105b (§ 146a).

2. 8crpflid)tung jur Rührung unb Vorlegung be« Serjeid)niffeß über juläffige SonntagBarbeit § 105c
<übf. 2 149 3*ftl

'r •")•

II. frtr. «foridjrnngrn ?un fdjufc »im febrn, <5rfunbl)rit, irr gut™ §tttrn unb Urs SLnpanöw:

1. Solijeiliche Serfügungen § 120a bi« c, d (§ 147 3iffer 4).

2. Seftimmungen be« Sunbeeims § 120a bis c, e (§ 147 Ziffer 4).

III. § rfouirrr 5d)u^bf|limmungrn für jmirnMidjr Arbeiter:

la. Segelmöfeiqe Sefd)äftiguna»jeii: £>auer § 135 (§ 146 3iffer 2).

Ib. »eqelmäfjige SefdjäirigunqSieit: Hnfang unb Enbe, Saufen, befonberer Schuß für Sonntage unb
religiöfcn Untcrridjt § 136 i§ 146 Ziffer 2).

2. »uenobmen infolge oon Äaturcrcigniffcn unb Unglücfsfällen § 139 Hbf 1; anberioeitige Siegelung
nwjen ber Statur be« Setrieb« ober au« ;H iitf fidjtcn auf bie Hrbciter in einjelnen Seirieben §139 *lbf. 2

(§ 146 Ziffer 2).

3. Sefonbcre materielle Sefrimmungen be« SunbeSrat» § 139a «bf. 1 3iffer 1, 2, 3, Hbf. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

4a. Hnjeige über bie Sefdjäitigunq, Husbang be« Serieitfcniffe* unb ber Seitimmungen nad) § 138 <§ 149 3iff«r 7).

4b. Hushang ber Sefrimmungen nad) § 139a (§ 149 3iffer 7)M.

IV. ffrfbubrrr §djuttbrRiminungrn für |lrbritrrinnm:

1. JRegelmöfjige ScfdjäftigungSjeil § 137 (§ 146 3iffer 2).

2. Scrlängenmg bei auBergeroohnlnfter Hrbeitshäufung unb Für Sonnabenbe § 138a Hbf. 1 bis 4, 5; Aus-
nahmen innige oon 9!aturereigniffcn unb UnglucfSfällen § 139 Hbf 1; anberioeitige Siegelung rocgen

ber «atur bes Setric&s ober aus Müitficftten auf bie Hrbciter in einzelnen Schrieben § 139 Hbf. 2 Q 146

3mer 2i.

3. Sefonbcic materielle Seftimmungen bes SunbeSrats § 139a Hbf. 1 3ifter 1, 2, 4 Hbf. 2, 4 (§ 146 3iffer 2).

4a. Hnjeiqe über bie Sefchäfriqung. Husbang be* Serjcidjniife« unb ber Seitimmungen nad) § 138 (§ 149 iJiffec 7).

4b. Husbang ber Scftimmungen nad) § 139a i§ 149 3iffcr 7»').

4c. Hu e bang b« Erlaubnis ju oerlängcrtei Sefd)äftigung an Sonnabenben § 138a Hbf. 5 |§ 149 3ifffr 7
)

V. $rtr. SUbritBorbnmtgrn:

1. Crlofe ber HrbcÜsorbmmg überhaupt, bebörbliche Hnorbnungen toegen Erfefrung ober HDänberung ber

«rbeit«orbnung §§ 134 a unb f (§ 147 Ziffer 5).

2a. Scrhängung anberer al« ber in ber «rbeiteorbnung oorgefehenen Strafen § 131t; Hbf 2 (§ 118 3iffer 11).

2b. Seriocnbung oon Strafgelbern ober ucrioirfien l'ohnbeträ^en § 134i> 3'lTer 5 unb Hbf. 2 i§ 148 Ziffer 11).

3. Ginreidutn j. brr Slrbcusorbnung ihrer Hbiinbcrungen unb Sacfatragc §§ 134h Hbf. I, 13le (§ 148 Ziffer 12).

4. Hushang ber 9rbciiöorbnung unb Sehänbigung au bie Arbeiter § 134e 9bf. 2 (§ 149 3iifer 7 )-

5. Eintragung ber oerhängten Sira'en in ein Serjeid>nt* unb Sorlegung besfelben § 131c 3bf. 3 (§ 150 3>if" 5).

VL frtr. Orftottnng b" groi(l«men brr Jiiifridjtswflnur nnb grrnflidjtuns jnr lluskimfUrrteiJniig:

§ 139 b Hbf. 4, 5 (§ 149 3iffer 7).

VII. § rtr. 3UbrÜ9bfid|rr ntlb Cnhnu.liliin^bnrtirr:

1. Eintragungen mit SRerfmalen jur ftennjeid)nung be« Hrbeiler* §§ 111 Hbf. 3, 134 «bf. 3 (§ 146 3iffer 3).

2. eonfüge Seftimmungen:
a) über Hrbeitsbüdjer, ausgenommen Eintragungen (n<h« b) §§ 107 bi« 110, 112 (§ 150 3iffer 2),

b) betr Eintragungen in Hrbfitsbüdjer § 111 mit Ausnahme oon Hbf. 3 (§ 150 3iff.r 2),

c) über Sohnjablung»büd)er § 134 Hbf. 3, foroeit nid)t ju VII. 1 gehörig (§ 15u 3fler 2).

Vm. §rtr. 3Lrbcitstrusiiiffe:

5Rerfmale jur Äennjeidjnung be« Hrbeiler« über ben Sortlaut be« 3cugniffe« hiiiau« § 113 «bf. 3 (§146

Sil« 8).

IX. Ctlr. fntinjah'.iutg:

1. Sarjihlung in «eid)9n>ährung (Xrudf foftem) §§ 115, 119, 119b (§ 140 Ziffer 1).

2. i'ohnjahlung in Saft, unb Scbanftoirtfdjaf »en ober an dritte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 3»ffer 18).

3. Statuarifche Seftimmungen §§ 119a Abf. 2, 119b i§ 148 3iffer 13).

X. |rir. bir |rrihrit in brjug ouf frrnhrrbungm unb grrrinigungrn imrihs €rlangmig gfinfttger Jö^n- unb

llrbritsbrbingnngrn:

§ 152 (§ 153).

XI. frtr. brn $eruaj brr Jurtbübnugsfani«:

§ 120 (§ 150 3«ffer 4).

') Sgl. GnlitfietDung be« MeichSgerid)« oom 1. Dttober IS94; üntidjeibnnaen in £lraffnd,en *b. XXVI £. 1S4.
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3>a8 fo georbnele gefamte Urmalerial biliet ben crften 2eil bfr oorliegenben $enifd>rift (S. 1164 bi« 1475).

S!iefe« Urmaierial ift ferner in jroei befonberen Tabellen (S. 1476 unb S. 1516) jitfammcnfaiienb bearbeite! unb jroar in

XabeDe I nad) 2attcfianb?gtiipp>ti ('Paragraphen) unb Sluffidjtäbejirfcu unb in Tabelle II nad) Öerocrbearten unb laibeftattbs*

gruppen (-paraarophen). 3n Siefen Tabellen ift als ^a':! ber „Sälle* (in Spalte 2) bie 3«W ber au» ben eingegangenen Ver«
jiridiniifen be* llrmaterial* übernommenen Summern, alfo bie ,'wM ber tunii Verurteilung abgefd loiienen Sadien bebanbelt.

Sur in bem Salle ift eine Teilung ber einzelnen Summer erfolgt, roenn bie Verurteilung mehrere Verfonm beiraf, bie nidjt an
einer 3uroiberrjanblung gegen betreiben Varagrapbcn beteiligt muten. Xnnn finb oerfdjiebene Säue angenommen unb befonberS

nadjgeroiefen roorben. eoroeit in ber bie Strafe narfjrocifcnoen Spalte ber Jr.lv lim I unb II Vcrfoncn uorlommen, bei benen

bie Verurteilung rocgen mehrerer felbftänbigen (realfonfurrterenbet) $aublungen erfolgt ift, roeldje nidit unter benfelben 2at»

beftanbeparagrapbtn faden, fo finb biefe Verfonen — unb cbenfo ber bclreffenbe ftall — junädjft unter bemjenigen Zat.
beftanb£paragrapf>en ber „Drbnung" milgeiäblt, betten Verlegung mit ber fditperften Strafe bebrobj i|t. 3" &'e fcr Stelle ift in

ber Spalte „Vemrrfungen" angegeben, rote oiel Verfonen unter ben gejagten ootfommen, bei benen bie etfannte Strafe jugleidj

3uroibetbanblunpen gegen anbete Varagrapben umfafjt. öei ben anberen VaragrapDen, gegen roddje biefe Verfonen oeiftiefjen,

ift auf Tie ebenfalls in ber Spalte „Vemerfungen" b,ingen>iefrn roorben. Unter ben in ber „Crbnung" auf S. 1 163 ff. angesogenen
$aragropben ber ©eroerbeorbnung gilt al« ber mit ber fdnoerften Srrafanbrof|ung orrfebene ber § 153, bann folgen ber :Hc;lie

nadi Die 146 bis 150. Sei gleia) Ijober Strafanbrobung ift ber ßall unter bem in ber „Orbnung* früher aufgeführten
Satbeftanbe nadjgeroiefrn. and) roenn Strafen auf ®runb ber Oeroerbeorbnung mit foldjen auf 6>runb anberer öefefce ju.

fammentreffen, finb biefe in ber Spalte „Semerfungen" angejogen.

Sau«

«r.

Hrt btt Betriebes.

Stellung be8 «efdjulbigten

im Betriebe.')

Segenftanb ber Sumiberbanblung

nad) ber flnjeige

ffrfte

Sntfdjeibung

Cntfdietbung

im

aeridjteja^re

(Bcaenftanb

ber yumiber«
IjaiiMuiiq

noA t>er le&ten

tafiüdiMdini

Se-rlr. i Borfdjriften

(nad) ber legten oer*

urteilenben Gntfäribung)

i * s * » 1 7

1. SfuffidjtSbegirf: JJrortinj (Oltyrmfini.

11. Qetr. (?turld)tBiigcn jnm erfjntjc bon tfebett, Wefitnbljelt, ber antra ettten anb U» «nftanbctf

1. fslijeilidje 8erfi fl
ungett « 120a bis e, d (§ 147 Siffer 4).

IVdl. .
• riet, Ion»

röbrenfabriiatton.

t Stingofenjitgelei

XIIlb3. Kolleret ufro.

SReierei mit ©äpelbetrieb

XIIU2. «äderet (aud>
in «erbinbung mit

St onbttoret).

Selten auf ber Stitgofenplatt»

form

Stidjt oertleibele SRafdjinenteile

2. «eftimtimttge» be«

tü .* rote in ®p. 4 rote m ®p. 3 §§ 120a, d, 147 Siffer 4

Ö.C.

6 120a tu« e, e (§ 147 ftiffer 4).

Cäderet

Sädrtet

XVIbl. 8ud)brtideret.

jeblen ber ftalenberlafel unb 6 .#

ber Zafel mit ben oorgefdjrie-

5 M
5 M
5 M

toie in £p. 4

Bebten ber Huflbänge 10 eo.

1 Sag ©oft

• in @p. 8 § 120e, «bf. 8, 5 147

3tffer 4 ®.D., Sunbei-
rateorrorbnung o. 4. 8.

1896. I.4a, b

§§120e, 147 3iffer4 8.D. r

aunbe5rat«oerorbnung
». 81. 7. 1897. II.

III. Wrfanfeerc ectiunbcftimmunfitn für tugenbliebe Srbetter:

3L Befotrtete naferietle eefümmangett be« »»abearat« S 139« Hof. 1 Siffer 1, 2, 3, Mf. 2, 3 (§ 14« Siffer 2).

IV.tl. Riegelet, Ion«
röbrenfaorttation.

k Jlingoienjtegelet
!
3ugenblt*er Scbeiler unter 16

jabren tuurbe im Cfen be«

i

10 Jt
j
wie in ©p. 4 roie in 5 p. 8 §5 139a, 164 »bf. 2, § 14«

3tffer 9 ©.D., SunbeS-
ratfioerorbnung o. I«.

10. 1898 I.

') «gl. bie «nmerlung *) auf e. 1162.
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5Heid)8tafl. gtftenftücf 9it. 249. (3unHber6,anbIungen ncßm &rbettetfdjufebeftimmitnp,en.) 1165

frnbe

Kr.

Jlrt bei Betriebes.

Stellung be« Befdjulbigten
fflegenftonb bei Snnjlberftanblung

nad) bei «njetge

ttrfie

©ntfdjeibimg

firfcte

(fntfdjeibung

im

BrridjtSjafjrr

CSVoeitftanb

ber 3un>ib(Ti

banbluna
nad) 6er Ictjten

Beriefe 8orfd)riften

(nad) btt lefcten oer«

urteilenben (fritjdjeibung)

i i t 4 > e

4«. «*}ti|t über bie »efdjäftijim». «n^atifi »e* Berjeidjniffe« nah bn 8efti»*tt«gen nad) | 138 (§ 149 Slfftt 7).

IVdl. Siegelet, Ion«
j

röfjrenfabrilalion.

Vel. äifengiefterei
unb Smaillierung

oon GUf«.
lu Stfenfliefjerei, Statinen-

fabrif

Xllal. Sägemübjen.
Zampffägeroerf

JluBbang übet iugenblidie Ar-

beiter in Siegrieten, Bn 1

niB ber jugettblidtcn
~

ieblte

HttBbänge febjen. Brbrittorb*

nung nidjt auSgrbängt, üoijit'

jablung(büd>er fehlen

I

10 JC eo. rote in Sp. 4 rote in Sp. 8

4 Xage ©aft
|

8 .* eo.

1 Jag *>aft

Hinang über 3ugenblidje fehlte, 10 JC eo.

Berjr.dmtS ber SJugeitbiidjen 4 Zage £aft

Sur bet

ausbang
Mite

4b. «ufftni ber »cftimoa« 8en nad) § 139a (| 149 gifftr 7).

IV.tl. Siegelet, Ion-
räbrenfabrifation.

12 Siegelet

I

18 9Mngofenrtegelet

16 M eo. i roie in 6p. 4

8 Zage $aft

15 .*

roie in 6p. 8

§§ 188, 189., 149 Siffer 7,

L154
Hbf. 2 6.0., feun-

tratftoerorbirung d.

18.10.1898. rÜT

J§ 188, 184erlbf. 2, $184
«bf. 8, § 149 S»ff«
l&O Siffer 2 Ö.D.

§§ 188, 149 Siffer 7 «X.

§§ 189 a, 149 Siff« 7 6.0.

,

BunbeSratSoeTorbnung
o. 18. 10. 1898. in.

IV. ttefonfeere ediutjbefttmmnnacn für SUbtitcrtancu:

§ 139. «bf. 1 Siff« 1, % *, »f- % * (• 1*6 99m 2).

14

IVdl. SifflHei, Ion-
röbrenfabrifation.

Mingofenjieqelei

Siegelmeitter

Seidiäftigung oon Arbeiterinnen

mit fluflaoen oon 2ef)m

15 .* roie in 6p. 4 roie in 6p. 8 $§ 189 a, 164 «bf. 2, § 146

Siffer 2 » 0 , »unbe*-
i ratBorrorbnung o. 18.

10. 1898 t

TIL HrbrltSböeter nnb SofanjaqtungSbiitlKr:

15

16

17 !

18

2«.

IVb5. Berferttgung
oon Sementroaren

ufio.

Runftftrinfabrtt

IVdl. Siegelei, Ion»
röhren faorilation.

VU8. Berfertigung
oon iVaidunen unb

Apparaten.

2Rafdiinentabrif

a»afd)tnenfabrif

Xlcl. Stiemer unb
Sattler,

«offerfabrir unb Seilerei

Xllal. Sagemühlen,
cmüljle

XIIb2. Verfertigung
oon groben fcolj'

roaren.

Sägeroerl unb Seiften-

fabril

®ejd)ätiafüf|rrr

3IIh3. Zifdjlerei unb
Barfettfabrttatton.

Zi|d)Ierei

§ft 107 MS 110, 112 (8 160 Siffer 2).

geblen oon «rbeÜSbüdirm

geblen eine« HrbettS&udjB

,9

20 Sdmeibi

21

Sehlen oon

Seblen oon «rbeitS« unb 2obn«
iablungebücrjerii

Seblen eines HrbeitSbud}«

Sellien oon «rbeittbädiem

9 .*

8 JC

2 .«

8 .*

8 JC eo.

1 Zag $aft

8 M

6 M

roie ta 6p. 4
*

roie in 6p. 8 §§ 107, 160 Siffer 2 9.C,

« 107, 184 «bf. 8, § 160

S'fJ« 2.

H 107, 150 Siffer 2 9.C.

5 i roie tn 6p. 4

1 Sgl. bie Hnmerfung *i auf 2. 11G2.
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«ri bc8 Betrieb«*.

Stellung bc» CfMiul&iBtfn

im Betriebe.')

ber

iiadj ber

ffirfle <?ntFrfjetbtmg fionftlun«

ffntidjeibung int "MMfiP"

Berirfctc Borfdjriftm

(nad) ber legten oer-

XIII»1. ©etreibe-
3V a tj

l - unb •Sdjäl-
müblen.

©ctreibetnütile

XIII. 2. Bäd>rei(aud,
in Serbinbnna. mil

»onbitoret).

Bädern
Sarferei

XIIIeB. Brauerei,
j

Bterbrauerei

XVIbl. Budibrutferft

3rblen eines Hr6eit*bud>«

gehlen »ou flrbeii*6üd)eni

8 Jt

8 M
6 Jt
6 je

rote in 6p. 8

D6ne Hngabe.

& $anbroerfer

i

2b. 6**|H«e

XIII» 7. Äolao- unb
Sdjofolabenfabrt«

fation.

Scfiofolabenfabrif

« jr

J •* eo.

i Zag $aft

I bis 6 Jt
I

jui'animen

23 Jt

i> flrStiübÜrfieT § 111 mit

! rote in Sp. 4
|*

wie in 6p. 4 I

§$ 107, 160 3iff« 2 «.£>.

I

Wdjtemtragunfl btS tätnttüt« in

1 Ärbfttäbüdjcr

6 .* tu.

I
2 Zage $aft

»an «f. 3 (S 150 3Mfer 2).

C$ne »ngobc

roie in Sp. 8

XL »etr. bcn Arfurt, ber &ortbUbinifl9frfinle: $ 120 (g 150 Siffrr 4).

Unterlaffene «nntelbung uon 1 bli 6
1 1 cdntleu: jur gortbtlbung». Rammen
jdjiile

Serjäumni* ber gortbilbungs*

fdjule bitrn) 3 ©djülrr.

§§ 111, l&O 3iff« 2 ®.C.

wie in 6p. 8 $§ 120, 160 Ziffer 4 ® C

116 .Ii

1 bi» 3 Jt,

iui'ammen
7 .«

2. \!luffid)t»bejirf : pro in in iUrfiprrufjrn.

Ii ©etr. eoantagStube ber «rbettet:

1. eefrfjlftifmsg an 2wia uuft genagelt. § 150b «I»f. 1, §§ 106c Ii* 105k (§ 146»)

Vc9. 6d)loiierei.

Sdjlofferei Befdjäftüjung oon iiehtlingen 3 «c eo. rote in Sp. 3

XIII» 1. Öetreibe.
SRafjl- unb -edtäl-

mublen.
nty»

XIII» 2. Säcterei (aud)

in Berbinbung mit
Ronbitorei).

§105b»bf. 1,§ 146» Ö.C

Unjulaflige Soimiag*bef(f|äfti. 6 .* eo.

1 Jag ©oft
I

Bäderei

Bäderti

Bäderei

Bäderei

XIIIa8.Stonbitorciufro.

Xlllhl. gleifdjerei.

gleifdjerei

XIIIeB. Brauerei.

Ober-

st et).

1 lag $aft
8 Jt cv.

1 lag t-taft

10 je eo.

2 Zage $aft

12 .* eo.

4 Zage fcaft

fttd)laui)f)ängen j> fr 6omtlage« 6 eo.

rubroorjdjriften o. 19. 3. 1(*95 2 läge £a|'t

Unerlaubte Sonntag»atbeit, ' je 60 .* eo.

Siirfiitnneoaltung ber erforber- i 10 bejro.

Itditn Siuijeidjidiien
1
1 Zage $ajt

_ I

1) 5u J! eo.

lOZageßaft
2) 21 .* eo.

7 Zage fcaft

§§ 106c, 146» «X.

§ 105 b Sb|. 1, § 146» @.C.

§§ 105c, 146» Ö.C.

§§ 105e, 146» (S.D.

§§ 106c, 146» «.C.

') «Sgl. bie »ituiertung •) auf 2, 11«2.
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Sau»

fenbe

fe

8ri be« {Betriebes.

Stellung be« Befdjulbigten

im BeirUbe.')

«egenftanb ber Suiuiberfjanblung

tut* ber anweise

tftjtt

Crntfdjeümng

Sekte

(Sutfdjetbung

im

»endjUMre

ber Sufitier»

fanblunn
nod) bet legten

tal|ädilül)en

gvilUfCurifl

»erlegte Sorfdjriften

(nadj ber legten Dtr>

urteUenben Sntfdjetbttng)

t

2. 8er»flirf)taag ;«r SSbrung um» 8»r(egitng be« Ccrjri«b»tffe* übte jutälfige 2onntagc<ubcir ( 1(15 <• M»f. 2 (§ 149 3ifftt 7).

IVd 1. 3iegelei, Ion»
|

töljrenfabrifation.

44

Siegel«
Siegclmetfter

31*0*1*

4«

47

3i*flelei

3i«geUt

Jocm be« fierjeidjniffc« brr

jttgenbliäjen Ärbeiter, (Sin»

tragung, Untcnrtdjnung ber

Srbcitsbüdjer, guhruug. be«

@onntag«arbei(Suertrtd)mjfe«
Kjini oon - arbeitsbüdjern,

gtfilni be« 8onntag«arbrit£'

Derjeidjntfie«, »idjiaiimelbung

eine« jugenblidK» «rbeiter«,

fein Serjeidjni« über Sugenb*
*'

'je ausgehängt')

f. M in 5p.

8

3iegelmeificr

XIIU1. (Betreibe-
«oI)I. unb -Sdjäl-

mübjen.
4K SUQfclc

») gebjen ber «rbrti*büd)er

:
b) unooQftänblge Sübrung oon

6 arbetisbüdjern

c) €0mttaa?arbeit8DericUf)tii8

nidjt geführt

!
d) Sid|tau«(jänbianna. ber «r-

bettsorbmtnn
• *

itiic tu »r. 46, b- d

;
6 .« eD-

! 8 Tage .fruit

12 Jt eo.

4 läge fcaft

12 eo.

4 Jage $aft
12 eo.

4 läge ftaft

§ 105c «bf. 2, §§ 138, 111,

1493iffer7,§150 3i(fer2

0.0.

§ 105 c Hbf. 2, §f 188, 107,

149 Siffer 7, § 150

3iffer 2 ÖD.

§ 105o«bi. 2, j§ 107, III,

184e Bbi. 2, § 149

Siffer 7, 150 3iRer2®.C.

49
60

u

52
53

SBinbmüble
©inbmüble
Shtbmfibjr

XIII e 5. Brauerei.

Srauerei
Brauerei

Sraumeifter

Jeblert bei
oerjeidjniffee

I

8 M eo.

1 lag Smft
2 Jt

6Jt I

§ 106eabf. 2,5149 3iffer7

3 Jt
HJt

I

64

55

IL «ett. C*inri(tjtun fl en rum erqutje »oa 8ebe«, •efnnbGett, bet guten

1. BlUjeif^e Verfügungen § 120« »t« e, d (| 147

XI a 2. Serberei.

änfammlung fauliger £ioffc auf | 6 Jt eo.

bem ©ofe 1 lag ftaft

xmbi. Kiti|t)«c»i

Sie Sutfftdjt

auf bie ®e-
funbbeit ber

arbetler

§§ 120d, 147 Siffer 4 «.C

ke« Sanb<»re(> 1 120» Ii* e, • (§ 147 Siffer 4).

XHI»2. Bäcferei (audj
in Berbiubung mit

«onbitorei).

56 UDcrarüftiBiaflc majt ouraiioait

57

1 l ^aacre,

BufiMeitoon
nidjt geroä

10 bcjio. 9 Stunbrn

6 Jt eo.

2 läge $aft

20 M to.

4 tage «ap
20 Jt n.

4 Zage $aft
20 Jt n.

4 Jage $aft

tüic itt Sp. 8 §§120«, 147 Siff«4».D.,
SunbrtralSDerorbnung
». 4. 8. 1896.

') BgL bie •I auf 6. 1162. - •) Sic Übertretungen in
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fau-

fenbe

«t.

Art bti Btfrtfbrt.

€tetlimn be« Befdjulbigten

im Betriebe.')

«egenftonb bet Sttroibetfemblung

na* ber Änjetge

«rRe

vittiinifipung

2e$tc

(fntfd)eibung

im

brr >}uroibcr»

nadj ber Iftftcn

«jeriejte uonaitiiien

(narfi ber Irrten Oer»

urteitenbew Chtlfd>eibung)

I
* •

1

60

81

Borferei

Badetet

flbtrarbcitelagf nidjt burdjloc^t

U.niLl«.Ili|2C V-vIdKl ltulUIü

80.« er..

6 läge fcaft

14

roi-r in 3p. ä

•

§§I20p, 147 Siffer 4 <9X.,

o
3U

".
b
ä*

r

i896.

<TOrb"U ',fl

§§ 120e( 1 47. Siffer 4 ®X.

63

XXI». Beherbergung
©otel * m 10 _

•

GH

r,4

66

IVdl. Siegelei, Zon-
röljrenfabtitation-

giegelmetflei

SImhW
Siegelmctfter

XIIb3. Zifdjletel unb
»atfettfabtifation.

Sifdjleret

III. «efonbere erfjuütffltmmnnflrB für jugettbltcbe

1. Steg«(*a«ige 8ef<ftiftigttit*<ett: Tauet § 135 (146

arbeitet:

2).

9iidiifüfimng be» ©omttagfl*
arbeitSoetjcidjntffefi, in Den
«rbeit#böd}ent ber eintritt

ntAt bridjftntftt, Jugenbltdje
12*/« etunben befdjäftigt, Ber«
jricrjrtis berSugenMidjenjetjlte,

ein MrbetWbud) fehlte

UnjuWiflge 8ejd)aftigung

10 .« roie in 6p. 8

Untuläffige Befdjäftiguiig, feine

6 Jt

15 .«

Ib.

66

6S

«9

70

71

78

78

«nb (fnbe, «aufen, befonbetet 3«jut? fftt

(§ 146 3ilfer 2>.

IV» 4. 6teinmefeen,
Steinmauer unb »er*
fertigung oon gro*

ben Steinroarrn.

ßalffanbfteinfabrif

Budjfjalter, äuffefjet

Vb 1. aupfeifdjmiebe.

IXeB. Seinenreeberci

Xmb8. Kolferei ufiö.

SWolfrrrt

XIVa7. fcutraadjerei,
Berfrrtigung oon

giljroaren.

Unridjtige Befdjäftigungöugenb-
lieber, »uBljänge fefjten

Befajäftigung JugenMtdjet an
Sonntagen

Unjuläffige 8e{djäftigung

nung o. 16. 10. 97 fctjitc,

gfbten bei Berjttd)ni(T»fl unb
HuSljange*, betr. 3ugenMitfje,

6onntog3befdjäftigung eines

3ua.enblid)-n^ &ef)len oon

1) 80 JC

2) 15 M

20 .* eo.

6 läge $afl

12 .*

12 •« eo.

1 lag Ge-
fängnis unb
8 Jage $aft

I .. «l}Ci|t über kiC BeiiSäftiflu««,

IVdl. Siegelet, Xon
röbrenfabritation.

Stegelei

31Är URb Siegel-

9!t(biau>Eiang bti Sierjttdjntffes

ber 3ugenoIid)en

gtblen eine« HrbettSbudi*, bti I

Ccrjndjmffc* ber Jugenblidjen I

unb ber 2?unbcsiratibtimn- I

Otlingen

fteb'en oon 2 HrbeüSbüdjern,

»tdjtfübrung beSBerjetdjnific»

3ugenblid)er
.

•}

6 .*

io A

10 M

je 8 .«

tote in 6p. 8

§§186, 106c «bf. 2, §§111,
188, 107, 146 Siffer 2,

§S I3B, 146 Ziffer 2 «X.

§§ 185, 188, 146 Siffer 2,

§ 149 Süfer 7

8 136

§§ 186, 138, 146 Siffet 2,

§ 149 Siffet 7 S.D.

§§ 136, 146 Ziffer 2, § 154

«b[.3«.D.,Bunbe«rat»-
oerorbnung o. 9. 7. 1900.

§§ 186, 146 Stffer 2 »X

§§ 136, lOBd, 188, 107, 146

Sitter 2, §§ 146», 149

Met 7, % 150 Siffet 2

@X., Bimbcoraieoer«
orbnung o. 16. 10. 1897.

§§ 186, 146 Siffer 2 »X

«.4 §138 (§ 149 SifftrTi.

|
roie m »p. 3 §§ 188, 14U Siffer 7 «X-

§§ 188, 189», 107, 149

Siffer 7, § 150 Siffer 2
(B.C., SunbeeratSoer-
oibnung p.18. 10.98.111.

§§ 138, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 Sifi« 2
~

l
) SgL bie ) attf.6. 1162.
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Sau«

fmbr

Kr.

9ltt bei SetrlebeG.

etellung bei »efdjulbigten

im Betrübe. 1

)

«egenftanb ber 3uroib«ljanblttng

Urnticnrioung

Sr^le

<Sni|d)eibung

tat

4?rnn,[»>]unrf

öcflcnftanb
ber Jjtutjlb«.

banblung
no<f| ber legten

taHäd)Ii(b.*n

3*|ltttUitng

Berleftte Bori'djrifien

(nad) btr teilen »et»

urteilenben (Sntfdjeibung)

i i s 4 •

74

76

76

77

78

79

VIIIc 1. Saig« unb
Seifenfieberei, 2olg»
ferjenfabrilaiion.

Seifenfabrif

IXc8. Seinenioeberei.

Scidjäftigung Jugenblidjer nidit

angejeigi, feine t'oljnjaliiuna?'

XII» 1. Säfitmöblen.
«agetc«!

XIIb8. Jifäjlerei unb
«atrettfabrifation.

Itfälerei

XIVb. edjubmadjerei.

XVIbl. Surfibrutferei.

fcrudrrriHO

81 i Siruiferei

82
|
»udjbrudewt

JitditnuSfiängmis btt 8lbcitS-

orbnung, fluSbänaic fehlen

StuSljänge iecjlen

Sellien ber «ueböiige unb Sifte

Sefebäftlgung Ougenblidier nidit

angejeigt, SnSfjänge febjen

tjeljlenbr* Brejeidiniffe* Jugenb-

?lu*b,änge fehlen

8 M

12 .14

a .//

6 M

a m

6 .(4

tiüe in *2p. 8 §§ 188, 184 atij. 8, § 14'J

Ziffer 7, 150 3iffer I

<äX.

*§ 18«, 134e Sb|. V, § 149

Ziffer 7 mZ.

Sj 18«, 149 Sififf " f*X.

8 M n.
ias?
1 lag »afi

b M wie in Sp. 3

IT. ©tfanbete etrjuljbefiimmtinnen für Urb riterinn cn

:

1. St««I«ISi|« 8ffd)8fti|unB84eit 6 137 (14« Stfftt 2).

83

IVdl. Siegelei, Ion-
rdfjrenfabrttatton.

Siegelet

XIV» 4. «ufemadjerei.

Seidjäftigung ber Hrbeitetinnen

langet alt 11
~

i

grei* je 80 Ufr roie in 2p. 3

fpredjung (üanbgeriebi)

Snljaber
Brfdiäftiguug t>ou Arbeiterinnen je 9 M et>.

ohne «rbeiWbücfiet, am Sonw 3 läge $aft.

abenb nadi &';» Übt, o(me
Jtrbcittforbiiung

§5 187, 146 3ijfer 2 «X.

§§ 187, 107, 134 a, 14«

4a. 8»jei|e aber bie Btfd)»fHgim«, a»8iM| M Bttieidjnifie* »*b btt BejHwwnnB« nad, § 138 Ig 149 äiffer 7,.

Xinb8. Kolfetei nfto.

ang bei

bie Sefdjä

irn

»on
10 .

I

, nur in Sp.3 §4 188, 149 giftet 7 »X.

V. tJcrt. «lrbfii«?orbuuiificu.

4. 9n«lug ber StbritStrhuui nk Btiiabiprag am »ie Hrbtttrt § 134« »f. 2 (g 14» gtffvt 7).

X» 5. fcadjftlj- unb
SJadjpappenfabti-

faiion.

Dadjpappenfabrit

87

XITe. 5troi)b,ul-
gabrifation.

'äirobfiutfabnf

n.

XIII» 1. »etreibe-
Ka|I. unb -Sdjäl.

mübltn.

1,60 M

1,50 M

nen ber 3Iuffirt,tJiirnoMt unb

§ 139b «f. 4, 5 (§ 149 #fftt 7,.

loiein 6p. 8 § 184 e flbf. 2, § 2, 14»

itifirr 7 «X.

30 M eo.

3 läge $aft
§5 189b, 149 31«« 7 nx.

') »gL bie «nmertung *) auf 2. 1162.

»ftenfrutfe ju ben 8«banblungen btt Sei(^*lancä l'J'J.; IWjj. 147

uigmzea dby Google
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Sau»

fenbe

Kt.

an oc8 »ebnete«.

Stellung br* »efcfjulbigten

im Betriebe. 1

)

fflegenftanb ber Surotberfjanblung

nad) bei Jlnjrige

Srftr

(Jntidiribung

£e$te

«ntfcfieibung

im

©fiimitixnb

ber ;)mo'tbet'

haiiMuita

naiü ütr letten

Inl'niiiilijcn

RfftftfUuita

— . . - « -. -w

i<»rlt{l( »oridjrttten

fnad) b« legten oer»

urleüenben ttntfdjeibiuig)

i s 1 4 » « 7

89
90

91
92

T1L

2* 2«nftige »ffthnmitiiflCB über «rbeit*bfid|er,

I. ftunft« unb $anbel»-
gärtneret.

öärtnrrei «rbeittbüdjer fehlen
« •

94

9«

97

IVill. Siegelei, Ion«
röljrenfabrifation.

Siegelet

Ve8. Klempner.
Klempnerei

Vc8. Grob» (fcufO
©djmiebe.

«Amiebe unb ©teil»

maerjerei

Xllnl. eägemüljlen.
«ägetoerf

XIIh2. Berfertigung
oon groben .fcolj-

toaren.

$oIjforfrnmadjerei

XHInl. (Betreibe.,
3»ai)l- unb .«djäl«

mübjen.

Öetreibemtible unb wäge-

98

XIII«2. Säcferei (aud)
in fierbinbung mit

Äcnbitoret).

Sä<ferrt

i

99

101

102

103

gieifd>trfi.XIII bl.

itlrifdjrrei

fttnfdjerei

Rbtlacni
01ei(djerei

Xnib3. «TColferei ufro.

XIVb2. 6<$ntlberti.

104 I St&neibrrei
105

;
Stfjnfibtrei

10G Sdjneiberei
107 £d>neiberri
108 6«n(ibtTtt
109 Sdjneiberei
110 Sdmeiberei
111 Sdjneiberei
112 edmeiberei
118 gdinriberti

in

120
121

XIV »4. 1iu(jmadjeret.

^ufcmcnftrrri
II". t':t{' in,iili ori-i

116 ! l'upmadjerei
11"

I tupniadiftet
118 «u&madierei
119 «uomadjtrfi

^ujjmadieret

i! u\)iitai1ierei

1,50 M
1,50 .//

2 .//

una eine» SRtnber- 2 M

1 M

Set

Hrbeittbüdjer fehlen

2 HrbeitSbücfjeT fehlen, «in Hr>

bcitsbud; oljne ttinlnttSoermcrf

Cefcfjäftigung eines SRinber-

jdbrigen ofjne Hrbriisbudi

Htbeüsbüdjer fehlen

20 .// eo.

8 Zage $aft

1 JC, eo.
!

l 2ag £ait

Bff<

(Illingen ogne

HrbeitSbüdher febjen

arbeittbudj fe^Ii

Srbrittbüdjei festen

eines SRinber«

Jltbeitäbüdjcr festen

8 M

1 M

1,50 -//

1,50 M
1,50 M
8 .44 eo.

1 2 Li i.i ©afl

6 M eo.

2 läge §a\i

2 M
8 M
3 M
2 M
2 usr

2 M
2 U»
2.*
&UI
4 .//

8

2
1,60 .//

8 .//

6 M
1,50 .y/

1,50 .</

6UST

»§107 »i8 110, 112 [% 150 3lffer 2).

icic in Sp. 8 §§ 107, 150 3ifjer 2 Gt.C.

§§ 107, 111, 160 3üftt 2

§§ 107, 160 Siffer 2 Ö.C.

lote in 2p. 3

— I

l
) Sgl. bie «nmerfung *> auf 3. HOS.
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XVI»9. »ürfdjnerct.

XVal. Hauunler-
ne^mung.

122

128

124

I2ö

126

2c.

Xbl. »uitbinberei.

127
j

^Bapiertoartnfabrif

ilrbfittbüd&et feblen.

2au-

ftTibc

«t.

«rt be« «erriete*.

Stellung btt Befäulbigten

tm »erriebe.')

Oegenftanb ber Suroiberbanblung

nad) bei »njeige

«Tftt

(Stitfcbeibung

2ejte

(Snrj'djeibung

tm

Berld)t»ia6,re

ber 5U,D^CT»

na4 ber legten

lal1ää)Ud)cn

gejtftcllunQ

Beliebte ^Drfcfjtiftfn

(natb btt lefcten oer-

urtetlenben «ntfajelbung)

* i 4 4 1

XVd. 3immercr.

XIVbI. «uebbrutfftet

Beiajäfrigung

lährtgen oqne arbeiWbudj

•Jlrbeitebüdjer ft^ten

1 M

8 M e».

1 Jag ©oft
SRinber» 8 M et)

1 Jag fcafi

roie in Sp. 3 107, 160 3«ffer 2 8.0.

3 Ä eD.

1 lag ©aft

1 M

§134 »f. 3 (§150

geblen ber SobnjnBlungSbüdier 10 M eo.

2 lag« $aft

! roie in Sp. 8 §lS4Slbf.8, §lS0 3ifitt2

ffl.D.

8. 9tufftdf»tdbeÄirI: ftfgimtngslitiirk ?lft*l>am.

1. tkf^fHg.11« an e.mP .mb »eftta»«. § 105b «If. 1, §S 105« M* 105h (| 14«,).

128

129

130

181

182

1S8

184

18B

136

187

188

VI »8. Seriertigung
oon Stafdjinen unb

Hpparaten-

JRnfdjmoifabril

Jnreltor

XIc8. Berfertigung
oon lape jie rarbeiten

Japeiierroerfftätte

lapejierrDerfftätte

X1II»2. Bätferet (au<r)

In Berbinbung mtt
Jtonbitorei).

Unjjfff^IWjt Beföäftigung oon
an 'Sonntagen

Unjulafftge Sotintagiarbeil

&0 * tD .

10 lagt ©oft

row in 6p. 8.

I

XTVb. Sajubmacbcret.

SöjubfabrU

Saju&ntaajerei

Sa}ub,mad)eret

itfiu^madjerri

8 « eo.

1 lag $>aft

8 eo.

1 lag $aft

5 M eo.

2 läge fcoft

3 .* eo.

1 Jag $aft
6 M m.

2 Jage ©aft
8 *t> eo.

1 lag ©oft
8 .« tv.

1 Zag 4>aft

I _

roie in Sp. 4

§ 106b «Bf. 1, § 146« (9.D.

2. 8erpftt*t*B8 jw &lbnui« 8»rle«irt,i be* Btrjri^rtffe» über «nliffi|t SmtM»arbeif § 105« »f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

IVdl. Siegelei, lon-
röfirenfabrifalton.

3
XIII »1. ©etretbe-

SRa&l« unb •Söjäl«
müblen.

Saffmnuble

i

XVtl. Bauunlernefc
mung.

189 »augefdjäjt

Sfblen be» Soimlagsarbeiteoerv

') Bergl. bie

Süäjtfübrung btt sonntag«-
arbeit9Derjci<finif?e*

•) auf 6. 1162.

2 .//

2 U/

20 .* eo.

4 Jage fcafl

20 .*

rote in 6p. 8 § 106 c Hbf. 2, § 149

Siffet 7 0.0.

147*
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2au«

fenbe

»r.

«rt bH Serriebea.

©tellung be« Sefduilbiglro

im Betrieb*.')

Glegenflanb bcr 3uK)ibcrb<mbIun9

* nncq ber fcnjeige

(irfte

öntfcfjeibung

2tfcl*

<5nrfd)eibung

hrt

SeridjtsiQEjre

bcr 3urolb<r>
banblunq

nnd) btr trfctcn

tatfät^ltdjen

gtflfteOimg

B*Tle»te Borfdjriften

inadi btt lefcten otr«

urteilcnben (Sntfdjetbtmg)

1 i i 4 6 !

140

141

142

143

114

145

I Iß

147

118

149

ISO

IM

152

IM

il. «Betr. <?tnncf)iiin
fl
en )«n edjulje tum

V I i 2. ©erftcüung oon
Sffumulolorcn uiro.

Slftumulatorcnfobiir

Xtrtitor

XIIU2. Sädcrei (aud,
in Serbinbuna mit

flonbitorei).

•Säinti

Bädern

Söderei

Söderti

Söder«

Säderri

Bäder«

Bädern

Bäderei

Söder«

XIIU8. Soubitorciuitu.

8.

Meine Eintragung in ba* Uranien«

budi

«alenbertafel feblte

(Befnnbljeit, bet Ante«

| 120« IU e, « (§ 147 Sifftr 4).

Kicbtausqängung ber Sunbe-*«

raisoerorbnung

in lange Sefdjäftigung oonx'cqr-

Iirtgen, tnangelqaite «üfirung

ber »alenbcrtafel

Sefdiäfügung eine« WefcBcn über
18 älunbeu

fehlen bce Aushänge

llnjuläffige ttberarbrit eine*

G»efellen, milerlafirnc Eintra-

gung auf bem «alenber

,V«|Ifn bre Ausgange* ber Sun«
breratsoerorbnung unb ber

«aleubertafel

,!u lange Seidjdtttgung eine*

Ücjetlcn, au di an Sonntagen
XVlbl. Budibruderei.

Sudjbruderci Scidjtbeaditung ber Suiibctrai**

!.'
I

IU

15«

1.S7

XXU. Beherbergung.

fflaftiüütirfiait «iditgewährung bcr tfubcpaiiicn,

«d|lfiib.rung be« Serjrirfimffe*

1V<1 1. 3'egelei, Ion«
rörjrenfabrifation.

Ziegelei

8 M to.

1 lag ©oft

8 M tv.

1 lag ©aft

3 usf et»,

l lag ©oft
8 .« CO.

1 lag ©oft
5 M fD.

1 log ©oft
8 M eo.

1 Zag ©oft
15 M eo.

3 läge ©oft

6 J» to.

S löge ©aft
8 M fD.

1 log ©aft ;

8 .<. eu.

1 lag ©oft

5 M n .

1 Jag ©oft

20 M et).

4 läge ©aft

10 M eu.

J läge ©oft

1 Jft».
1 log ©oft

»te in äp. 8 &120«, 147 5$iffex4«X.,
SunbtfratBocrorbnung
D. 11. 6. 1898, § 19.

§§120e, 147 8flf«4«.C..

B

U
4^^

t

*R96
r0rbramfl

ttue in 4

«* 120«, 147 Ziffer 4 «X

,

S§ 120«, 147 3iffer4 «X.,
*U

3i

b
^
r0

i89V.
or

i!u"n.

§f 120 e-, 147 Ziffer 4 <8X.,
Sunbe£rat£orrorbmntg
o. 28. L 1908. I, 4, 5.

fflt jugenblirtje

»er $ 135 <§ " »«

IM

159 !

Riegelet

.Siegelet

Riegelet

3iegelmei(tcr

VI «8. Scrfcrtigittifl

»on JWoidiineu unb
Apparaten.

SJaid)incnfabnJ

XIII f. labaffabri«
tation.

^tgarrenfabrif

Scjdjäfligung einetf 13 jährigen

idjulpflidjtigett «nahen mit Ab-
tragen geformter steine an ben

«acbmiitagen

Seidjäftigung eine» M iälirigen

«nnüen mit Abtragen geformter

Steine

Scjchüftigung oon 2 »diutpflirti«

tigen

Unjuläffigc Sefdiäftigun«

|ugenblid)en Arbeitern

80 M eu.

Jage <iie«

fängut*

r, M e».

2 Sage £aft
6 .// eu.

2 läge ©ait

30 M eo.

6 Inge ©aft

1> Jt eo.

3 Jage Cte«

toie in «p. 3 135, 146 Ziffer 2 C*X.

loic in 4

') Sgl. bie 1

Seidiäftigung eine« jdnilpflidV

ligcn «naben

•j auf S. 1162.

5 M eo.

1 Tag «.aft
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2au»

Jhr.

Hrt btt Betriebe*.

«itDuttfl bti Sefcbulbtgten

r

*

l~i c l c . J

Ciegenflanb 6« 3ttroibetb,anblung

nad) bct ?tnjetge

etile

9Mt 1

®«flenttanb
* * bei SunsUief

«nrfäeibung banWirao

jn, ,

na<b bcr Itoittt

<n c tatfädjlidjtn
Scrtd)t*ia6,K

| ^fifteOung

Serielle Sorfdjriftfn

(nad) bet le|ten oet-

unetlfnocn anifdjftoungf

i 5 4 5 1 7

(I 1

V» 1. *«r(trtiaunfl
oon «olb», Silber«
unb Bijouterie«

waren.
160 («olbwarenfabrit

V C 8. «tob- (SiM'i
* Sdjutiebe.

161

•ikfdiäfhgmtg Juflmblidicr ofatic

.Kuainturagöpau|c

^ugenblttfu

10 .// co.

2 Tage Saft

6 UV tn.

2 Tafle de

unb reltgüjt« llnterridii § 196

wie in «p. 3

wie in £p. 4

§§ 188, 14« 2 »X.

I

4a. «ajeige über bie

IT4L Rieflet",
rö$renfa6rifattc.n.

fc« ».

unb bet Mi* £ 138 (§ 149 3<ffer ?i.

Ziegelei

Vo 11. ,*5eug«, äenieii»
unb SÖJefferi<fimiebe.

162

16«

164

Via 6. Serferttgung
oon eifernen Sou-

f onftruttionen.

16ö Cüentonftrufiioneroerf«

fiätle

Via 8. Serferttgung
oon »lafrfjtnen unb

Apparaten.
166 «ai.

i«erjeidjni6 bet 3ugenblid»en loat

betreff« bet «rbeitBjeit unb
bet Saufen unooOitänbig

•Serieidjni« bei ^ugenblidyit

betreff« «rbettfcseit unoon«

\ l SM
DCimcnl

9fafitau£f>ängung bev iJerjenli»

niffc« Jugenblidier

Untidjtige* Setjetawis bct

^ugenblidjcu

IQ M

wie in rp. « « 1»8, 14» «Jtffer 7 «X.

Xla2. «erberei.

167 r>fn$urid)teTei

IHK

169

170

171

172

X1U I. ©ägemüblen.
Sägewerl imb Limmer«

XIIb8. Tifäjlerei unb
«arfettfcibrifation.

Tifcblerei

Xllgl. fcredjflerei.

T)red)[tetei

XIII a 3. Äonbitorei,
«feffer»üd)ler, Vtb-

füdjler.

Sfrrferfudjenfabrif

XVd. flimmeret.

I 3iigenblid)tr anbei* befeftäfrigt

als auf bem Scr.ietdjnis an-
gegeben, Slusjug an* bet

S.D. feblte

Äiwbang unb tletjeidint*, betr.

Jugenbliditf fehlte, 1 üebrling
obnr Jlrbetteburfi

Hu« bang, Scrjetdmie, betT.

Sugenblidje, unb 2 arbeite«

büdjer fehlen

fliiStiang unb Setjetdim*, beit.

Jugenbltdjc, fehlten

•.tiitfiimisltang bti SBerjeiajmffeß

unb bti Husjug« aus ben
Seüimmmtgett, betr. Jugenb»
hebe

©efclläftifiung ^ugenblidjer nidjt

angejeigl

.» M n>. mit in 2 r>. 1

I 5ng fcaft

I M fö.

1 In« C>afl

16 eo.

8 Tage Snjt

:l M eo.

l lag $aft

6 Ulf eo.

1 lag. ©aft

* M eo.

1 Tag Saft

3 M eo.

1 Tag Saft

8 M eo. 1 wie in 2 p. I

1 log Saft

3 M eo.

1 Tag Saft

i

§§ 13H, 107, 149

§ 150 S<ffrr 2

& 13«, 149 Stffrr 7 «X.

§§ 188, 107, 149 Siffer 7,

5 ISO 3»ff« 2

§5 188, 149 .Wfer 7 »X.

') 8gL bie «mnerfung *) auf 2, 1162.
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San- Art btt Betriebe»,

fenbe Stellung be« SefdjuIMgten

Sr. im Setriebe. 1

)

(Btgcnfianb ber 3un'^ tt^an^'un8

nadf ber Änjtigc

«rfte

'.'rill' dv:i bnn

Sntfdjeibuug

im

SecidltBia^rf

ü>cacniiutit>

ber 3umtbec«
banblung

nadi ber Ictien

Ia1iäd}licf|en

SreltfteUutig

Berteste Borfdjriften

(nadj ber lejten oer-

urteilenben ffnlfdjeibwtg)

t
4

178

XVIbl. Sudjbrutferei.

"Bitrtjbrutfciri Bffajäfttgtmg oon 2 Sebrltngen

ofine Srbtitsbüdjer, gebjen

befl Berjetdjnifje«, betr.

Sugenblidje

2 Jl eo.

1 Zag ©oft

tote in Sp. 3

§ 160 3l]fft 2 (s.C.

174

•

icucnuruucrri Jlu8jug au» bf«t Beftnmnungen
unb Scräfi^m«, betr. 3ugenb«
»dje, unoorfdjrift8roafcig

8 M tu.

1 Zag ©oft

• §§ 188, 149 ' 8X.

IT. «efonberc StljiiMbc Kimmungen fut »rbettetitmcn

:

1. Ktvlmm* mmhmm** I 1:}7 (I 140 8iff« 2)-

Xllgl. Dredjflerei.

• B176

4«. ««.el(t Ölet Mt

i Xbl. Budjbtnberet. i

176
]
^auSfegenfabrir *u*V|fl. °.tt* bcr ® c -' &,tr-

fehlte

UM m.
1 lag «e-
fängni»

roie in 6p. 4 roie in Sp. 8

8 .4*

§<( 187, 146 Ziffer 2 «X>.

«a<ü » 138 (§ 149 3iff« 7).

!

— roie in Sp. 3 §§ 188, 149 Siffa 7 •JÖ-

177

178

179

180

181

182

188

184

186

186

187

188

IV dl. 3«*B»Ieif ZOB*
röfjrenfabrifaüoii.

Vc8. «lempner.
Klempnerei

Vc& «tob- (©uf.)
Sdjmiebe.

geflltn oon «rbeit»6üd>ern 20

Viel. Stellmadjet,
Sagner, »ab»

madjer.

Stellmacher

XIcl. Stiemer unb
Sattler.

'Sattlerei

Xlc3. Berferttgurtg
oon Zapejier-

arbeiten.

XIIb8. Zifdjlerei unb
Barteitfabri'alton.

Zifdjlerei

Zifdjletei

XUc. Söltdjerei.

arbettobüdjer fehlen

Sefdjäftigung eine» SRtnbrr»

jährigen obne SlrbeitSbudt

1 M eo.

l lag ©aft
8 M eo.

1 lag ©oft
1 Ut eo.

I lag ©oft

3 M eo.

I Zag ©oft

1 M eo.

1 log ©afi

1 M n.
1 Tag ©oft

l M eo.

l Zag ©oft
1 M eo.

: 2og ©aft

il to.

1 iog ©aft

1 M eo.

1 Zag ©aft

||J07 MI 110, 112 (| 150 3Üf« 2).

roie in Sp. 3 §§ 107, 150 Siffer 2 ©.0.

') «gl. bie •) auf €. 1162.
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Sau«

fmbt

«r.

Brt btt Serrigs.

eteQung be« Stfdjulbigtcn

bn Betriebe.')

©f (jcnfianb ber 3uroib*r^anblung

natfi bet «njelge

Srftt

Sutfdjeibung

Se$te

6ntfd>eibung

im

i« 3uitdl)tr< »«I-ttt Berfdjtiften

XIII» 2. Bätfcrei (and
In Berbtnbung mit

«onbitorei).

1>*9 Särffwt

130 BädVrri

191 Bäderet

192 Bädertt

198 Srtcftrti

194 BädVrri

195 ifäcf frei

196 ©ätfetei

197

Bejd), eine« SWinbttiällri-äfngungVmci) SKinl

Sefdjäftigung

obne Htbrii

ft>rt'(f)äftigum

SRinbcrjäfiriger

196

199

200

201

202

208

204

205

206

207

208

20»

210

211

212

218

214

Xmbl. gietfdberei.

Sdjlääjttrei

©djlädjtfm

Säjlädjterft

XIHe6. Brauerei.

Brauerei

XIV»2. «djneiberci.

XIVb. S<$uljmad)crci.

Sdjuljmadjer

XIV c2. Srtfeure unb
Berrütfenmadur.

gMfaat

XV» 1. Sauunter-
ne^mung.

Bauunlcmebjnung

XVe. Staurcr.

XVt etubenmaler ujro.

Kala

XVb. Saajbetfer.

Satfjbcilcrmriftcr

XVi. Steinfefcer,
Bflafterer unb
«fplfalticrer.

1 M m.
I Zag Soft
2 Jl *D.

1 Zag Saft
2 M tv.

1 lag fiaft

8 » rt).

1 log «oft
1 .* co.

1 lag Soft
8 .« et>.

1 lag ipaft

2 ^ to.

1 lag $oft
8 M va.

l lag $aft
3 .* cd.

1 lag Saft

1 M CD.

l lag Saft
1 JL tt).

1 Zag Sof>
2 4t CO.

1 Zag Saft
1 Jt to.

1 Zag Saf<

h M tv

1 Zag Soft

1 JL CD.

l Zag Soft
1 .* co.

1 Zag Soft

1 JC cp.

1 Zag So?»

8 JL tu.

1 Zag Soft

1 M to.

1 Z«0 Soft

1 -* CD.

1 Zag Saft
2 JL CD.

1 Zag Saft

1 JL CO.

1 Zag Soft

8 M co.

1 Zag Soft
1,60 M „.
l Zag Soft

8 M n.
1 Zag Soft

Urft in s\\ 4 ' tute in So. 8 H H>7, 160 ,(iüer -.' »X.

wie w Sp. 4

tote in ®p. 4

') «gl, bif «nmertong •) auf «. 1182.
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ftttb«

Kr.

*rt be* Sttrifort.

Stellung be« »«fdjutbigten
Öegntftaitb bet 3nanbfrl|anbluiig

naä) bet Hnjftg«

ärfie

Crnljd)fibimg

Hn(i(r>eibttn(t

im
i

* f in' i rvcnajtBjaprt

Sefl«nftant>

her §umiberr

nachher legten

Serlchte Borfdjriftfn

(nad) bet tefeten rxt-

lrrteilenben (Sntftfieibungl

1 * 9 * i T

21t

L'IB

XVIbl. »uäjbtutferei. 1

Su^brudctct Sfiitiäftiflimfl
^

3Rinbfrj(tyriger i^M ev.

^

XXI». Sttjerbergung.

f»aftfiofb«fifcfT *ri*äftiginig «in«« mmber» ! 3 ur n.
jäbriflcn »ellne« PhiwSlrbeits» 1 Jag ftah
b«*

mit in Sj). 8 5§ 107, 150 ^tffer *2 ÖX.

i

•

betr. i» «rtKitekfldxr § 111 mit

B utf «p.

1 Jag 4&aft

»it »»?. 3 (§ 150 aiffft 21.

I

2b. e.npije :

VIc4. Sdjiffsbau.

217 Spptebauerri
j
Unporjdjrtftsmäfiig« Ätibrung 6 M tv. mit in Sp. 4 wir in 5p. 3 $j 111, 150 ^ifjer 2 (*. £.

jipeier^flrbfitsbüdier 1 lag $aft
XllbS. Zif cfjlrrct unb

,

«arfeltfabrifation.

21» lifäjlerei »eine iHntraguttg in «in Jlrbrit*« 2 M tv. —
Im* 1 lag önfi

XIII»-'. Sätferei (audj

219

221

in Setbinbmig mit
ÄonbitotfO.

Söder«!

XHIbl. Slfiftbrrn.

,"iiibrwig 3 M tv.

i Sag 0afl
8 J «p.

1 lag Öait
I Jt cp.

1 Sag ftaft

««in« intraguug in «in Arbeit*' 3 ro.

budi 1 Jag $>afl

i

roie in £p. 4

XI.

XIII». 8eb,etbctgung.

22» «aftitirtfdtoft 1 M* cp.

1 2ag fcoft

: $ 120 <* lfiO jtiffer 4).

I

PI« in £p. 8 §$ 120, 160 3tff«r4«X.

Slufficfjtsbesirf

:

I.

1.

Illdti. SJraunlptjlen-
brifrttfabrifnttott.

224 Srflitnrobknbriieltfabrit

Tireftor, Sririeb#fül}ret

Vc9. Sdjlofferri.

226 2<f|lofferri

^esirmnssliejirk Frankfurt.

d fr Tri ro £ 1

1

1r

§ 106. «»f. 1, §§ 106e Ii« 105h (§ 146«).

226

227

VIctt. 8«rf«rtigung
pon 8«brräb«rn.

galjrrabfabrif

XIIU2. *ä(t«r«i (audj
in »erbinbung mit

«onbitoreil.

XHIbl. gleifd>eret.

3Ififdj«r«i

Hrbriterit an 1 1 M .« cu.

6 lag« S>aft

2) 10 Ji tv.

2 2«gt vaft

10M tv.

i lag« ©«•

«rfdjäftigmig eine* Arbeiter»

luu M tu.

20 läge $ari

a ji tv.

l lag ©oft

10 .« «P-

2 läge .&aft

5 .Ä ep.

l lag 4»ait

ipie in 5p. 3 § 1051. «bf. 1, 14«» W C.

§5 105 1, 146» «.C, «er-
fügung ort «ffl.-^täi.
p. 16. 8. 9».

§ 105b «bf. 1, § 146», 9t*
fügimg bre Sfg.'fräf.
p. 16. 3. 95.

§§ 105e
(

146» Ö.C., «er-
fiigung be# Sfeg.-^räi.

P. 16. 8. 95.

•) «gl. bi« «mnrrfung *) aui 5. 1162.
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üau»

fenbe

St.

«rt be* Setriebe*.

Stellung be* Stfdjulbiglen

im Betriebe. 1

)

«egenftanb ber Surotberrjanbüuig

nadj ber Hnjeige

(frfte

ttntf 'ii * t
^ u n r

Se$le

ffnHdjeibung

im

Berta) t*iab/re

ffleflenftünc.

ber .

J,!i:rO-:r-

Nmbuina
nnd) &er legten

tatf<5d|H<Jien

gtftftetuinfl

•-«erlrgir Borfdjriften

(nad) ber legten »er-

1 8 1*1' I

290

XIVcl. Barbiere (aud)
wenn jugleidj Sri»

teure).

Barbiere «tdilgeroährung ber Sonntag»«
rufe unb ber Seit jum Se|tt*e

be« C8otte*bienfie8

W .« to.

2 löge ©oft

tote in 'isp. 8 §§ 105e, 146» ÖX, Rei-

nigung be« 9teg..*räf.
0. 16. 8. 95.

281

XY'lbl. Bucbbrutterei.

HSSP vonMm am & M e».

1 lag $aft

• § 106b «üf.l,§ 146» ÖX.

2. *tfrpittdit«Mfl iur ,riilifiinrj

XIIU1. betreibe*
i'/abi- unb ©djäl«

mü&len.

XIHe6. Branntroeyi.
brennerei, StfSr»
unb Brtfjljefefabri'

tation.

tficfjtfiibrung be* Berjeidjniffe*

über ©omttagsatbettert

8 M eo.

1 Zag #aft
8 JCto.

1 Xag ©oft

8 M n.
1 Xag §aft

§ 106c Mbf. 2 (§ 14« äifftr 7).

nrie in Sp. 8 §105c«bf.2,§149 3ifiet7

•

•3.0.
•

i •

II. ©ett. (Piiirirtjtunacn jum eftutie oon geben, Oefitnbbelt, ber ante»

2. Befrimmmtge* >e« tomMxtte § 120. He e, e (fi 147

«Sitten unb bc0 «uflmib««:

IVt4. Steinmegen,
Stetnbauer ufru.

XIlI»;i. ©etreibe-
Wtaf)U unb -Sebäl«

mü&len.
SSablmfiöle.

«erreibemüble.

XIII »2. Bfitfertt^aud)
in Berbinbung mit

»onbttorei

Säderci

Badem

Beftimmungen be*

fingen mdjt au«
M

Widjtgeioätinmg ber Kftfinbigen

«übereil

Beidiäittqung eine* jugeubltayn

Strbcttrra nadi N'/> lltir abenb«,

«id)tfü6rtmg be* Sonntag*.
urbcitBiierjeidimfie*

SiditanSbang ber ftalenbertafet

I

Xllla3. Jconbttoreiufto.

Äonbitoret (mit

rotrtjdjaft)

Xnif. XabatfabrW
tatton.

3iganenfabrit

lange
ii.'irTl.'n

Befdiäftigung oon

9Hd)tgeu>ä6rung ber oorgefdirte.

benenSiubejett an einen fteDner

Benu&ung be* Hrbeit*raume»

nlS Ä"Ot&rc*unt

3 Jt e».

1 Zag £aft

8 M e».

1 Xag fcaft

20 M eo.

4 Xage ffle-

6 M eo.

2 Inge fcaft

3 Jt to.

1 Xag 6aft
2 M eo.

1 Xag &aft
eo.

_ M
2 M n.

1 Xag ©alt
2 Jt en.

1 Xag ©oft
15 Jt eo.

3 Xage »oft

I Jt er.

2 Xage fcaft

8 M eo.

1 Xag $aft

') Sgl. bie Mnmertung *) auf 6. 1162.

ju ben Ber&anbluitgen be* Heia)4tage* 19oa,l»i>4.

inie in Sp. 3 §§120*, 147 8tff«4®.D.

§§120e, 105c«bf.2,§147
-[er 4, § 149 SifKr 7

§§120e, 147 3ifftr4«.D.,
fflunbecrateoen

'

0. 4. 8. 1896.

§§ 120e, 147 Stffer 4 «X.

§§ 120e, 147 Siftcr 4 «X.,
fflunbeSrateoerorbnung
n. 28. 1. 1902.

S 120*, 147 3«fjer4 «X.,
öunbe^Tat^oerorbnung
t». 8. 7. 93.

148
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Jlrt be« Sctrieb«.

Stellung bt« Stfdjulbigten

im «ctriebt.')

0»gtnftanb brr Sutpibrrtjanbuiiig

Itad) ber VIIN.n.ir

I

Crflf

Crntfdjctbung

i'efrte

(Sntfdjctbung

im

»caciiflünb
fctc .fymiibcr.

baitMumt

i.-v.rt; ,iu-it

8tfi|icau ..B

«ttltUfc ßorfcftrifkri

(nadj ber tf&tttt uer-

* i

90 M CD.

1 läge fcat't

tute in 5p. 3 <!§ 120«, 147 *}iner4 W.L.,
ihinbcsratjocrorbnung
d. 23. L 1W2.

1 cd.

1 2flfl .fSfllt

•

3 tO.

1 laa ßaft

• •

B .* cd.

1 lag £mft

-

3 .// cd.

1 lag ©aft

*

1 CD.

1 log ftaft

- «

XXI«. Beherbergung.

•Ootrl

Oaltroirtfdjaft

XXIb. tSrquirtung.

wa]i« urto jsatntitTOtri-

fd>aft

Otaft- uttb

«oft« uttb Sdianftoirt'

fdjnfi

Einem Wrnuerlebritng bir uor.

gefdjrirbeuc iHubcjrit uid|t gc«

tonbrt, Srfdiäftigung riiic*

tfodilchrling* bi* 12 Hbr
ttitdil»

Guter SfUiirriii btt uorgtfdirtr«

bmr :Hubfjtit uidit gemahn,
Jiiditfübrung bei Cerjeidniifie?

«tditfübruug be* «JrrscidimiTe*

brr oorgrfdu-ie.

9fid)tfufinnig

rs

IVdl. >Jirgrlet, Ion-
röbrenfabriration.

Siegelet

Sicgclmrtftcr

Regelet

TVel. »latbüttrn.
255 Ola«hültt

III. «rfonberr Sd)B»beftimm«ll|jr« für jngfjtblirfjc "llrbcitrr:

Ib. Sefltlmäfjiiie Stfd)äfHguag^eit : Tun et § 135 (§ 146 Sifftr 2).

! I

Unttrntbmcr, «Ict«-

madjer

Vc'J. «dilofierri.

ediloffcnDertftntt mit SR«»

torbetritb unb mcqr
«I« 10 Slrbcilcrn

IXc2. SBollinebcrei.

ludjfabrtt

Xllleb. Brauerei.

Brauerei

Braumriftcr

Bcfdiäftigung etnetf fdmlpfltdf
tigrn «ttabett

Bcfdiäftigung eine* Sinbrs uittrr

14^afjren längeraU« Stunbcn,
feine Eintragung in bos Ber-
}eid)ni* brr v\ugrnMid)rn

Bcfdiäftigung eines idmlpfHd)-

tigrn Suaben

Brfdjäfrigung Don 2 fdjulpfliaV

tigrn «nabelt

Beidiäfngmtg eine* oiigenblidicn

länger ale 10 Stunbcn, Sidjt-

griDäftrung bcrBor* unb9taa>
mittagepaufru, 9?td)tfüfyriing

bev vrrjridinifire, ^idjtattf*

jang brr Ötitinnmingcii, brtr.

Sridjäftigung rinrs fdjulpflidi»

tigrn Äuaben

I M CD.

1 lag («»•

I ^ag Soft

'S JC CD.

1 lag (9r<

fangui*

1) 20 M rD.

4 2agr fflr»

fäugui«,

2) :. M cd.

1 lag <Mf
fringniff

10 M n.
1 lag («r-

fdngiii« unb
1 lag fcaft

3 M cd.

t lag »c-

mir in Sp. 3 135, 146 Ziffer 2 (*.£.

<i Jt to.

i läge (afl
§S 135, 13K, H« SMCC9,

§ 14W Ziffer 7 O.C.

§§ 135, Uli girier'-' «X.

Scfdjättigung rtitcä ^ugcnbtidjrn 15 cd.

länger aU 10 «tunbm unb !
3 läge Oc

oor 5 V» »fit morgen«
| jangni*

Ib.

VI»«. Bcrfcrtigung
Don 9»afd)inen unb

flpparatrn.

Hub <f«bc, *a«ft«, brf»nbercr Z^utf für

(§ 146 Siffer 2).

260 Mciiclfabrif

lttttrntc^mer, SSrrf-

IBrfdiäfttguitiICj_ üoh 4

r onntagci

ottgrnb- lt 80 UK cd.

6 läge rtt-

fängnie

» 10M cd.

2 lagt ®f
fänflttt»

135, 13«, 13«, Ufi

135, 14« gifte 3 O.C.

*S 135, 13«, 14« Sificr 2

9X>,

llnttrrid)t § 136

rote tu 2p. 3 13«, 14« Ziffer 2 0».C.

'» Sgl. btc «nmcrhmg •) auj S. 1162.
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Sau« Art bei SeMcbte.

ftnbt ateUung bt« SJrfcfmlbifltMt

«r. im Strritbt. 1

)

fltgtnftanb btt 3ttttiibtrb.anblung

nad) bct «njrtgt

361

262

VIc8. «trfertigung
von ^atjrtnbrrri.

Snnrrnbfnbrif

K*7. SMtiditui,
3örbet*i, Srudtrti

nnb flpprtlur.

Järbtrti

tfidjtgriuafjruiigbrr Raufen, fftnc

«irfltfübrung bt« »tr-

btx ^ngtnblidjtn

lit «flufen fiitfm 3ugtnblid)tn
nidjt gtwäbrl

XlIIb3. SJolftrci ic.

268 2»olftrti

Strroalttr

XVlbl. SudibtiKlftfi.

264 SudibrurftTti.

4vfdm jngimg mit*
am Sonntagt

CI1

^ugtnblidjtr am

Üfntidjeibung

ttutfdjtibung

im

*nicbisipf)rf

<*tntnftanb
btr ^uniibcr»

hanbümg
nadj btr Ickten

liü'ildl.iilirtl

M JC tu.

4 lagt Mc
'amim-J uilb

2 Zogt £>a|l

20 M to.

2 Jage ©*.

«trltfrtt Sorfd)rtftnt

(nad; b« Irtjltn orr-

10 UST cd.

2 lagt «e-

äJttV.
1 Jag ®t>

mit tn 6p. 8 §§ 186, 18K, MB 3iffcr 2,

§ 149 Jih'cr 7 «X.

§§ 186, 146 3tffn 2 «.D.

3. «tfoubtrt

IVd L Stcacleii Ion
röljrtnfabrifation.

8 13». «bf- 1 3iff« 1, 2, 3, Hbf. 2, 3 i§ 14« ftiffer 2).

26;. tfitgtltiitgtlet

Sitgtlmtifttr

266

IVel. (Blaebfitlcn.

eHaebüttr

Utrbottnt "Stfdiäftiguttg tintr

iugrnblirfjfn Hrbtittrin

<*ffd)äftigung fiure ^ugrnb»
lid)tn obiw ärjtlid)« Mtugni»,
9tid)t»intragnng tinte Jugmb«
Udjoi in ba* Strsridinie,

»iditaubbang btr Stfiim«
mungrn »om B. 8. 1902, JMdit-

reinigung btr «bortt, 9Hd)i*

auftfianbigung btx flrbttts-

1 M (0.

1 Zag OJf«

fängnis

80 M to.

6 logt ©aft

20 M to.

4 lag» fcaft

mit in 3p. 3 §§ 189«, 146 Sifftr 2.0.0.

§§189», 120 d, 184« «bf. 2,

§ 146 Sifftr 2, § 147

Ziffer 4, § 149 Siff« 7,

§ 151 ®.C, ^unbrt-
raidotrorbnung 0. 6. 3.

1902 L 5, IV. I, V. 1, 2.

4«. flu ttiat ftfctt Die !B(fd)äftiaiin
fl

.

I IVdl. 3<tgtlftf Ion«
|

töfittitfadtifation.

Sttgtlfi

b«6 *erjtid)«iffw mit bei

26*

270

271

272

278

„Hitg-i«

lXbIO. Spinntrei
obne Stoffnngabt.

£pinntr*t

IXc2. ©olliofbfrfi.

ludifabrif

IVel. GHaäbJitttn.

"iL iMm'Üi

&ültnttttriftrr

*id)tau4bang bträtf
bttr. 3ugtnblidjt unb
üctlrrinncii

«tditanjtigt btx »tfdjaftigung
rtne« 3ugtnblirfitn

9Jid)tau3bang bar Vtflhnmungen,
bttr. JugcnbHdjf

9Hd)tau9bänbigung btt flrbtit«-

orbnung, *tajtau*^nngbft*f
bttr. Jugtnblidic

§ 138 (g 149 SUftt 7).

8 M to.

1 Zag ftaft

2 M to.

1 lag $iaft

3 uif tp.

I Zag $aft

5Jra.
! Zagt §afl

wit in Sp. 3

IV. ffir Vrbcitcrtnncn:

1. »itaelm»f.igt 9cf4iftimai|>jtcit 8 137 (| 146 ^ifftt 2).

(»la«tiüttt

Xa2. »trftrtigung
uon ^apitrunb^appt.
fappcnfalmf

i7X0 lhtih j SÖfrffü^rtr

rüflung nun flrbdltrinntn

am Sonnabtnb im* 5'/] Uli c

.

«tdjtfübnuig btx ZabtDt üb«
bit flrbtitsjril btr Sugtnb-
liditn

«tftfjftftigimg tmer flrbtiltrtn

nad) *V, llb\x abmbs

Ubttarbtit btr flrbtittrmncn

20 M to.

lagt $aft

10 M to.

1 Zag de-
fängitt&.

jt 8 M tu.

1 Zag Ott«

fängni«

mit in Sp. 8

§§ 188, 149 Sfl« 7 S.D.,
9unbt<ratsotrorbnung
0. 1*. 10. 1898 III.

§§ 18», 149 SMftr 7 Ö.C.

§§ 138, 184e «bf. 2, § 149

Sifftr 7 ®.D.

§§ 187, 189», 146 3iffrr 2,

§149 3iff«7<l».D.,»un.
btsraisotrorbnung com
6. 8. 1902 IV, 2.

§ 137, 146 flifffT « D.

l

! «gl. bit «nmtvtnng *) auf ». 1162.
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Digitized by Google



1180 9teid)3tafl. Äftenfturf üh. 249. (ffunnberfranblungen gegen Slrbeitcrf^u^bcftimmungcn.)

3:QUP

fmte

nn ore ürinrüfv.

'Sttlltfttg bffl 39tf cfjiilbtQtcn

im Betriebe. 1

)

fflegenftanb ber SunriberbanMung

nadj bei Änjeige

«rfte

ISntftfjflbung—

—

gefcte

(Snifdjeibung

nn

»ertdjt*ial)re

tSeacnftanb

btt guiüibrr.

banbluna
naÄ btr legten

tatfädillijjcn

gtftftenuna

»erlegte »oricgnllen

(nadj ber legten oet»

urteilen ben «ntfdjeibung)

1 > 8 * « i

3. »efoabere materielle »eftimmmige« M

274

IVdl. Stegelei, Ion.
röbtenfabrifolion.

Siegelet

§ 139« «bf. 1 Ziffer 1, 2, 4, «bf- 2, 4 (§ 14« #ffer 2).

I

8efcfjäfttgungoon4arbctlerinnen i 1" M et),

bei ber ©croinnung oon 9iob- 1 2 läge «e-
material fängttis

•Die in Sp. 8
! 139 a, 140 Ziffer 2 «X.,

*unbeerat«tiero
'

0. 18. 10. 1898.

4a. «mciflc tiber bie »efdiaftigimg, «nebang bes «er^idjmffe* «ab ber *<efttin»ungeii und) § 138 (g 149 Ziffer 7).

1Xc2. Solltoeberei.

leppidtfabrit Wtdjto: ber Sejdjäftigung lu ur eo.
|

t lag ftaft ]

toie in 6p. »
| §§ 188, 149 giffer 7 «X.

V. «etr. arbeitcförbmungni.

ber «rbeitdtrbmtRfl unb ^önbigung an bie Arbeiter § 134« Stf. 2 (§ 149 äifftr 7).

27«

277

1Xc2. SBollroeberei.

ludjfabrtf

ludjfabrif

Sidjtbeljänbigung

orbnung an einen Arbeiter

ber Slrbeit»-

n «rbeiter

ber arbeite.

1 M eo. tote in ®p. 8
1 lag fcaft

8 M to.

1 1 Sag «aft

TU.

27*

279

280
281

282

288

284

IVel. @la»r)a(tcn.

(»IaBbürte

©cbjrifermeifter

Vc8. «rob« (fcuf.)
•sd)iuiebe.

286

287

288

Sdimiebf
Sdjmiebe

Sdjmiebe

Vc9. 6<fjloiferri.

edjlofferri

VIa4. ftabrifation
oon Spinnerei- unb
Se6ereimafd)inen
unb 'Utenfilirn.

©ebegefdjtrrfabrtf

XIc3. Serfertigung
oonlapcjierarbeiten.

Tapejiencfirflatt

XIIb2. Serfertigung
oongrobeu&oliioaren.

»ifienfabrit

XIIb3. lifdjlerei unb
Sartetlfabrifation.

Itfdjleret

XIIIa2. »Sderei (aud»
in Serbinbung mit

Sonbitoret).

Säcferei

Sehlen eine« «rbeittbudj«

gebjen oon «rbeittbudjent

gelten eine» «rbettfbudjs

289 SJäderti

290 Säcteret

291 öäderri

292

298 Üädctti

1 M to.

1 lag Vflf

3 M en.

1 lag t>aft

2 M
IM to.

1 lag ©oft

8 M m.
1 lag »oft

3 Jt eo.

1 lag $aft

6 M

8 M eo.

1 lag ©oft

1 M eo.

1 lag ©oft
8 M eo.

1 lag $aft
1 M eo.

1 lag »afl
2 M eo.

l lag «mft
8 ut eo.

1 lag fcaft

8 M eo.

1 lag »oft

§meHbf.2,§149 3<ffer7
«X.

$8 107 bi« 110, 112 (§ 160 äiffer 2).

wie in ©p. 8 SJ 107, 160 3iffeT 2 «X

') Sgl. bie «nmerfung *) auf 6. 1162.
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Irnhr

8h.

»rt bt* Betriebt».

w' i ruuiiy vrv *?cj uyuiuvyiiu

im Bttritbe. 1

)

öt genfianb btr 8 tu m btt :i Hl Dill n .1,

nadj btr rtnjcigt

ffrftt

&ntjd)eibung

i'efett

<£ntfd)ttbung

Im

btr gMn
ÜanMunq

na* btr It(|)tn

laitecSIiitien

Strlettt «orfdjrifttn

tnucij orr itjien Der-

Iii,.;!,,,,,!,,.,
-v ... "

jj

urttiltnbtn ffntfdjeibung)

» a 4 ;

XITIb8. «RoirtrtiuiiD.

294 SRoItera Stblfn eint« «ibeittbuä)* IM to. — mit in Sp. 8 §5 107, IM) Siffer 2 «X

xvf. Stubtnmaltr
1 tnn CSnf«1 4-Og Vn l*

ufro.

295 äRalmtioerfftättt » • 2 to.

1 Zag $afl

* *

296 SRalertttotrtfiattt 8 M fD.

1 Zag 4?afi

— 0 •

«7 SRalereitottffiättt 2 UV tt>. •

1 -«-ag VP
»altrmötrrftärte • • _

299
1 Zaa fiaft

— •

1 lag «oft
XVd. 6djornfteinfeger.

800 Siornjirinfcgcrmtifltr « • 1 uff to. -

IZagfcaft
XVIbl. Bu^brudtrti.

801 & M n.
1 lagt ©oft

2b. So«fH|e Btfrin« *ft*4er g III mit «..»Boba, 00« «bf. » (8 im 8if« 2).

rVdl. 3iffl*I(i, ton.
röbrtnfabritation.

802 3itgtlei «rbttUttntrilt in jtuti arbeit* 5 M to. iuif in Sp. 4 reit in Sp. 8 §§ Hl, l&o vHifftr 2 a.C.
büd)tt nidit eingetragen 1 lag faß

IX. ©err. S; ob n .ab long:

1. 8orjablmig i» Meid,*.!*™* (Infitficm) 88 »5, 11», (8 14« 3iff« D.

IlldS, Braunrobltn*
bergroerfe

808 Uniulälfige «ntedjnung oon 80 M co. roie in Sp. 8 §§115, 146 Sifftr 1 «.D.
Sigarrrn auf ben 2ob,n 10 lagt öe-

fängnie

5. SluffidjtSbeatrf: «rrlin.

1. »rrr. eoxitoi«ni|ic bet «tbcttct:

1. 8tftf)ifti««n« « 3»nn- «üb Stfrtage» § 105b Kbf. 1, |g 106o »i« 105b <§ 146»)

VblO. Btrarbtitung
untblet Ketalle, mit
Äu«nat>mt oon Siftn.

Sarfimrei Unjuläffigt Sonntag»arbtit e M to. tolt in Sp. 3

J Zaae öaft
Vbl8. Qrjeugungunb

I Beratbettung nonSKc
talltgierungen.

3ßttanfd)lrtfretl

SKttaDrearenfabrif

SRetallfd&Ieiftret

SRetaDtoarenfaorit

Vc8. «lerapntr.

Vc9. Sajlofftrei.

Sdjlofftrti

Baufdjlofferet

Sdjlofftiti

') «gl. bie «nmerfung •) auf 6. 1162.

6 M CD.

S lagt $aft

m lb Jt tu.

8 Xage Oaft
* m 20 M to.

4 Zagt fcaft
» 10 M to.

2Zage«aft
• m 6 M tO.

1 Zag «oft

m m 8 M to.

1 Zag & n
f
t

* * io ur to.

1 Zag ©oft
» - 10 x

10 M to.

2 Zage &aft

§ 105b Kbf. 1, § 146a O.D.
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«au« Sri be# Schrieb«,

fenbe Stellung be* SJtfäulbigtett

«r.
|

im »etrübr.t)

~T !

fflrgctiftanb brr ^unnbrrbanbhtng

m cirfi brr Jlnjeige

Orrfte

SntiAribimg

©rflrnllnnl)

ber 3"B>>bcc'

9 banMunq
natt) ber Itiitn

cticto

im

Stricte «Dridjrtften

(nadj bcr Iffctcn Der«

urteilcnben tttittcbeibunfl)

318

314

315

316

Vif I. *ianofortc-
fabrifolion.

ymnoionrtaorii

ipwno|orte|nuru

IXblU. £piinterei
obnc «toffangabe.

»artibafpclri

1X12. ©pijicnoerfer-
tigimguttbSeifoseug'

ftttferet.

«effcantfdje Stiftcret

»utbtlftidfTfi

Xbl. Siid)binbeTei.

Unjulöfflgr Soimiagsarbcit

318

«19

XIIb3. Zifdjlcrei unb
fartettfabrifattiMi.

320 Zifdjlere«

•31 Curjiemöbflfabrif

SM SRÖbelfabrit

323 lifefilftfi

XIII» 2. «äderet (ourf)

in Serbinbung mit
ttonbttoreil.

32-4 Säderei

325 Sadrearentabrit

Jnfpeftor
326 *ädern

" Gadern

112* Säderci

«OrffTfi

330 Säderei

331 Säderci

33Ü «ädern

338 Säderri

334 Säderci

335 $?(iderei

33« Säderet

337 «äderet

33H «äderei

33»

XIII» 7. «atao« unb
SdiofolabenfabrUa-

tion.

sdjofolrtbfniobnr «idjtauabatig ber „

ocrorbnung o. 5. 2. 1S95

g m iv.

2 Zage vofl

3t».*

5 M
Ii. M cd.

6 Zage fcaft

3 M tu.

1 Zag §aft
3 M eO.

1 Zag $aft

3 M CD.

1 lag $ait

10 Jt to.

2 Zage $»aft

lo M CO.

2 luge
:. j* cd.

I Zag *af!

8

10

10 CD.

2 Zogr $aft

6 UK c».

1 Zag $aft
U) M co.

2 Zage fcaft

15 M cd.

3 Zage «»oft

10 M CD.

2 Zage fcaft

5 M cd.

1 Zag ©oft
21 jU cd.

7 Zage «oft
10 M cd.

2 Zage Saft
20 M cd.

B Zöge ©oft
15 M CD.

3 Zage ©oft
30 M cd.

6 Zage ©oft
30 u* CD.

ü Zage $aft
15 M

5 // CD.

1 Zag öoft

ioiein»p.3 15 105b Abf. 1, § Mi>a « C.

K lü.,d r 146n »£.

§ 105b «bf. 1,§ 146» ®.C
$unbe«ratSDerorbnung
o. 4. 8. 1896.

5 Uiöb Hbf. 1, § 146» ®.C.

§5 105e, 146» «X., «um
besratsocrorbnutiq o.

4. 3. 1896.

§iu;.b«6f. 1, §146««C.

§§ 105e, 146» WC.

§ 105b Sbf. 1,5 146» ffl.C,

5§ lor.d, na» <*.£.

» «gl. bic flnmerfung •) out =. 1162.
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= ~-

San« Srt b<* *e tritbrt.

frnbc Stellung bt« Stf^ulbigttn

ffr. hn Srtrtebc. 1

)

L''"r )Liii'inci .1 1. ii o 1 u n i

,

nad) brr «njttgt

tftftc

2thfe I

ö*fl««ftan»

„ J
1

bcr ;{uroi6cT.
»nndjttbung

|

tanbiunii

im nad) ber ledttn

»rrltjlt ijorfdjrifint

(naäj btr Itfrttn ptr-

340

»41

842

843

344

846
846

Xlllb L ftltiiöKrtt.

£(f)ln<fitrrri

~e&Iäd)itrti

Sd)lädjttrri

Xlllb3. 9Rolftrti ufro.

XUIe 6. Sranntiutin-
brenne rr t, SHför- unb
f rt&btftfabrtfation.

Sitötfabrif

XIV» 2. SctinttbtrtL

sajncioem
sdittribtrei

XJV» 3. «leib«r- unb
SäfdjfSconftftion.

347 Uamtnionftftion

34m Samenmänlelfabrif

349 Söäfcfiffabrif

3&0 öäidjtfonftttioit

351

362

363

854

356

856
857

35»

3ö'J

3GÜ

301

SU

863

364
36Ö

»onfefttOHBroerfftälte

ftonfrftioiifivnfflätte

Monfeftioutfmerfüciite

ftanfcrtiotieivcriitättr

ftonfertioneroerffiätte

»onjeftionsrotrfficirte

«oiiTeftton«n>errfeäüe

«onfeftionSiwrtflälte

XIV» 4. ¥u6mad>trti.
*ugmad)trri

XIV» 7. fcutmachtrei,
Serfertigung von

giljmartn.
fmllDerfftaltf

Üuttutrfftätte

XIVc 1. Carbitrt
(aucft roenn jugleidj

3rifeure).

Harbin

XVe. SKaurer.

äKaurrrmeifter

X Vf.® in benm a I er ufro.

SKalertneifier

teifirr

367

Kaltrmeifter

XVIbl. SJuajbruderei
8ud)brutfrrti

Unjuläjfige Sonntagearbeii

Unjuläffige Sejdjäfttgung am
Rarfretlage

«efcbäftigung »on «rbeilrrmnen
am Srarfreitagt

Unjuläffige Soimtag«bej4oftt.

llnjulrifftge SonntagfibtiäViftt«

gimg, fehlenbe SluSbänge,

uberarbtll, Sttfbtanmflbu'nq

Orr Jirttctwtuuc

lliUuläffiflr «onntag«befdififri-

Sefrfiäfttgimg von flrbetlerinnen

am S»immelfnf)rt*lflge

llniuläffiflc 2onntng«befd>n'fti»

t M e».

l lag &aft
10 M to.

9 lagt tmft
3 M to.

1 lag &aft

48 .« et).

19 lagt ©oft

3 M n.
I lag &aft

20 M

60 .*

8 M
150 M

3 .// to.

1 lag §afi

SO M to.

, 4 lagt $>aft

SO M to

4 lagt «.oft

10 M to.

1 Tag $>afl

2<> utr to.

4 lagt €>afl

12 M to.

2 toa.eJ&ftft

XhM to.

1 Jage &aft
10 to.

2 lagt ©oft

5 M tu.

1 lag ©oft

10 M to.

2 lagt ©oft
10 M to.

1 logt Saft

in M to.

9 Tagt ftafl

10 M to.

i Zagt &aft

10 .«
5 .<f tu.

1 lag ©oft
20 U to.

4 logt <8e-

ffingnte

5 M
') *gL bte •) auf 6. 1 162.

mit in So. 3 Slor.bÄbl. 1,§U«»«.D,

30 M

N .#

(5 106b «bi.l,il,<5 146»«X.
5 105b Hbf. 1, §146»«.r.

| 105b «bf. l.SHü.W.C.,
SuitbtstalSutrorbniing

o. Hl. 6. 1897.

ij lOÄbKbf. 1, §146»«.D.

S lU5d Sbf. 1,§ 146» »X.,
Sunbwtal#Dtrorbnung
ü. 81. 5. 1H97.

§ 105l>«bj. 1, § 146»fflX.

0!X.(Sunbf*fat8Dtrorb"

IHMMRtU 1897. §5.

§ lO.SbSM. 1,§146»«X.

146» f*X.

5 106b«bj.l,§146»(t«X.
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üau-

fenbc

tfe

an bt« »fWfbf«.

Stellung brt Stfdjulbigitn

im Betriebe. 1

)

Qücgmflanb brr 3un>iber(ianbutng

Itüdj bfT «ttjriflt

Lhftr

«nifdjetbung

(fritjdjeibung

im

Seriditsjafre

ber 8uroltitr<

banbuma
nai) bei lf»itn

tat|äilid]fn

fklfltftlimp.

~

«triefte «orfdjriften

(wd) ber legten Der«

t 1" Katt ( C . T V H H 4 1utTcurnucii wn u cii rt u u n u i

i t > < 4

86«

369

870

871

% »ttp^Ufim« jnr rvübruu« unt> 8*rlc«iin| bc» Oerjttamtfle*. «er tnliffige Sornitz jarbe.t g 105 c »f. 2 <§ 149 Ziffer 7).

XHU 1. «(treibe i

a IM - unb 6d)äl«
mübjen.

tampfmüble

XIIIe6. Srannlroetn-
brennerei, 2iför-unb
Bre&&efefa6rifatton.

fii(5rfa6rif

Xllle». (SfÜB-
fabtitation.

ber ttintragungeii im

'IT*

yuuubfrljaiitilnitg argen bic *e«
ftimmungen über nnjeigen unb
Hu*f>ängr

& M CD.

1 lag ©aft

6ur

8 M to.

i lag €>aft

roie in 6p. 8 § 105c Bbf. 2, § 149 giftet 7

372

«73

374

875

876

377

878

U. ©ffr. «inti*tnn|tn jum Zctjuiif »ob Vtben, «efnnfebett, btt fluten Bitten unb be«

l. *»«jeUin)t «crfngBH|t» § 120« 6i» c, d (§ 147 Siffet 4).

Vc 7. Serfertigung
oon Stiften, Xageln,

Sdjrau6en ufro.

s d)raubrnfabrif

Sd>raubenfabrit

Vc 11. 3eug«,6enfen.
unb SRefferfdimiebe.

Jrumtidimiebe

IXb7. Baumwollen'
fpinnerei.

»attenfabrif

IXi2. Serferligung
oon 9Jefcen, 6tgeln,

©äden.

XII g«. «erferiigung
oon $reb,»

unb Sdjnifcroaren.

GeBaloibniarenfabrif

XII b 3. 6t od»,
Sonnen« unb Segen*
fdjirmfabrifation.

879

380

Vli2. «erficllung oon
ftftumulatoren ufio.

flffumutatorenfabrif

CM<r,äft6füb,reT

XnTa2. Bäderei
(auch, in Serbinbung

mit Äonbttoret).

^unjiberbanblung gegen ij I20d
®.C.

Uitäureidjeube

frblenbe

Setrieb*- unb

8uioibcrbcmblunfl gegen § 120d
®.C.

15 M cd.

5 läge «oft
16 M tv.

6 Inge «oft

M) M

B e».

i lag «oft

20 M eo.

4 läge «a|t

15 JC eo.

3Iage«aft

lb JC tt).

f> läge «aft

in 2p. 3 5« 120d, 147 3iffer 4 «X.

f 120» «• c, e <§ 147 Ziffer 41.

Sfrtiic flbnigSoorriditungrn, un»

oorfdjrihemäfiige SSafd> unb
30 M

20 .K

ipic in 3p. 3 §§ 120e, 147 Ziffer 4, § 151

«C.

§§120e, 147 M| 4, «X,
SunbeMatwerorbming

') Bergl. bie «nmerfung *) auf 3. 11«2.
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WeirijStqg. flftenftutf 9fr. 249. (guTOtberb>iMungen gegen Arbcitcrfcfrufebeftimmimgcn.) JI186

Sau-

fertbr

?Jd bes Betriebes,

«teflung be» Sefdjulbtgten

im Betriebe.')

anb b« 3>itt>iberl}anb[ung

nadj ber Änjetge

l'etite

<5tftc <&ttfdjeibung

«ntfdjetbung im

©enenltanb
ber ^umtb(c<
banbluna

no<$ btr (cjtrn

lntf iidjli cn
... —

Serble Borfdjriften

(naä) ber lefclen oet-

urteilenben ffntfdjeibunfl)

881 Bätferei

382 Bndcrci

-,m ™ LT CT C l et

Baderet

»85

386 i^n et £ If L

387 Bäderri

388 cacferei

389 Bftfaxi

390

391 Bädern

392 Bädern

393 Bäderet

394 BärteTci

SM Bädern

397

398

399 Badetet

400 Baderet

401 Bcirferei

102

403 BädCrei

404

405 Bäderet

41* kälter«

407 Bäderri

40* BÄdcrri

409 Bäder«

410 Bäderei

411 Bäderei

412 Bädern

413 Bädern

Sefdinftiguug eines Siebrltng*

utährrnb in Stauben mit mir
'/> ftitubiger Banfe

lln.uiläjfigr Bffdjäftigung ber

Vf brlinjf
Überbefdiafriguug uon WefeUrti

bc#fll. unbmiorbciittidjf iruhning
ber arbcitsbitd)rr

ilberbcfdiäftigung o»" «eicllen

UbrrbefäjäftigungrincSlVbrlings

Beftfjäfliguitg von 2 Olrfetleit

auferrbcilb ber julnffigcn Slrbeitc»

fdjtdittn, Zag Oer ttbecftrEtrit auf
bem »alenber frbllc

Überbcfdiäftiguttg »Ott «efellen

S ftcfcllfn bit "Jht&cpnufc an
einem Sunntage nidjt gcruäbrt

*tcf|tffHUtI(dii:iLirtiu!iq bei Aber»
arbettstagr auf ber Raten ber*

tafcl

Ungcfefcliaje Befdiäfrigung

be*gL unb mangelhafte Sin*
traguug tu bas Berjeidims

Ungcir»U«fi lange «rbriisjeit

ltngcfc|i[id) lange .'Irtirtisjett an
Sonntagen nnb Sodjrttiagcn

ftatenbertafcl ntd)l auSgrbängt

Ungefefelidie Befdiäftigttng an
einem Sonntage

llngefefetidie Tmtev ber Br-

idjäfHflung
^utoibertjanblimg gegen bicBor-

fdtriften brS | 120e <«.£.

Srfdiäftigung eines «Mcliilfen

länger als 12 Stunbcn oftne

llntrrbrrttjuitg

9iid)tau#6dngung ber Malen ber-

tafcl, Übrrarbctt auf berfelben

nidjt femttlidj grmadjt

10 .H

> M eu.

1 lag f oft

to .// cd.

2 läge .{.oft

6 Jt eu.

1 lag Jgiaft

10 M eo.

2 Jage $aft
20 .« eo.

4 läge fiaft

40 Jt to.

5 läge ©oft
7 .<£ eo.

2 läge irnft

10 M. en.

2 läge «taft

3 ./( eo.

1 lag fcaft

48 jK eo.

8 Zage $aft
12 Jt en.

2 läge .fraft

3 .// eu.

1 2ag .ijafl

20 Jt to.

4Iager
fi M eu.

2 Sage .ßoft

10 .« e».
|

2 Zage $afi
10 Jt eu.

2 Zage ©oft

Kr
5 Zage fcaft

50 Jt eu.

10 Zage öaft
5 Jt eo.

1 Zag $aft
60 .« eo.

10 Zage £>aft

5 Jt eo.

1 Zag $aft
10 .// eo.

2 Zage £aft
5 .// eo.

1 Zag $aft
10 Jt eo.

2 Zage $aft
5 .2t eu.

1 Zag $aft
20 M eu.

4 Zage £aft
10 M eo.

2 Zage .fiaft

10 Jt eo.

2 Zage £aft

12 eo.

4 Inge «.aft

') Sgl. bte anmeitung *> nuf S. 1182.

attenfrurfe ju ben Bcrbaiiblimgtn be* fleidiitnge« luos'lWM.

8 .« wie in 3u. 8
i

1 120e, 147 »iiper 4, l*i.£'.,

^unbeSratsoerurbniing

oom 4. 3. IH'.tfi.

H l»5 »»» 147 8*r*<
] 15t> Ziffer 2 «.D.

5§ 120e.
(
147 Ziffer 4 (9.0.

5§ 12<ie, 147 Ziffer 4 &.Z.,
SunbeöraUoerorbnung
oom 4. 3. 1S96.

§§ 120«, 147 Ziffer 4 ffl.O.

12i>„, 147 yifjer 4 C4.C,
*unbe»rat6»erorbnung

4. 3. 189«.

149
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1186 JRetcptag^&ftenftücf 9hr. 249. (^uroiberljanblungen gegen Sltbeiterfdjubbeftimmungen.)

Zau-

Kr.

1

Htt bti Srtrttbt«.

SttQuug bei Sefcfiulbigtcn

im Betriebe.')

CStgcnftanb bet Suioibtrbanblung

nadj bei Stnjcigc

(Srfle

(Sntfdjeibimg

V: t tc

Snrfdpeibung

im

(*Vdtnttaut>

ber 3utoib«r>

Oanblurtfi

nadj her Icfctcti

taKüdilltberi

iKnnciuiitfl

»trlefrte Sorftbriflen

(nad) ber lefclen »er»

»äderet

414 »äderti

415

4 IC

417

4IH

XXI». »tberbergung.
419 : ««flroirtfrfiaft

öotel

(V.f

42f

421 ' 0a|itPirtfd|aft

422 1

«a|iioirlfd>af1

428 «afHorrtfdiaft

XXIb. (Srquidung.

424 . . ,^ t.Xl lT n liu Uli ul QT[

425 stttjanripirticpnii

426 «ajanruurtiaiari

421 Sdjanftoirtfdjaft

42K Stfjanftoirtfdwit

429 'Srfiaiifnnrtictinjt

430 ädianhturljrfiafl

431 Sä^anfuiirlfajait

482 'Sdjanttotrtfdjaft

Suipibnbanblunfl gegen § 120e
«X.

JJeblrn btr Äalenbertafel

«idjteinrraguug ber Ubrrnrbeit

in bie Äalenbertafel

•Kidiianlrgimg bes »rrjeidwiffef

Olefetjltdjc 31ube$eit nidii gewährt

gehlen »et "leidmiiTfS btr Wc>

bitfen unb l'ebrlinge

ötejeflidie «ubejeit nidjt gewährt

llngeitslidje «rbeit*mi,

hafte Su&fMung Oer

'

2Ci M eo.

5 läge fcaft

40 M eo.

8 logt ©aft
!

15 JC et).

I lagt fcaft

2 .// eo.

i log -ßflit

20

;t .* tu.

Zog ©oil
20 .K
5 UK

lüit in 5p. 8 S§ 120e, 147 Btffft I «X.

§§ 12i>e, 147 3ifjer 4 »X.,
»imbeerat»oerorbnung
o. 4. >. 1896.

§§ 12»*, 147 3iffer 4 «X-

Sluefüuung
bogen

Mangelhafte ftübrung be« »er-

Stidinifie«

jfifvruitirung oes x?rr$etaimt|eo

Mangelhafte Siibnmg bc* »er^

jeidfttiffed

10 .K

10 M eo.

i Sage fcaft

10 M eo.

4 läge fcaft

5 M er.

1 lag ©oft

3 .// eo.

1 lag fcafl

6 .(( eo.

2 Jage fcaf!

10 .// eo.

2 läge &aft

I M eo.

TSS*
1 lag ©afl
5^eo.

2 läge fcaft

-

484

435

Vbl8. (Srjeugung unb
»crarbtitung oon
Metallegierungen.

UL «efottbe« «efemibefHminitnge» für juRcublirtie KtbtÜtt:

U. 3ifBel«iffigt 9<f<Wtt«»|»jtit: ttmtt § 135 (§ 146 #f?tT 1).

XIII» 8. Sonbüorti
u(to.

übfrbtidiaftigung oon lo jugenb«

Hdien Arbeiterinnen

XIV d 2. SBafd>aiifta|.
ten, Söäfdjtrinnen,

«lätterinnen.

UnflcfcUüftf »tidjäftigung e

Änabtn unltr 13 fahren
eine*

3 .// eo.

1 Tag $>afl

•Mi M eo. wie in «p. 4

4 läge «e-

roie in Sp. 3 §§ 135, 146 Sifjer 2 «X.

10. c/

lb.

|
VblO. Verarbeitung

I untbler 2Retallt, mit
fluenabme oon tfifen.

486 WetangitfieTei

Vbl2. «flrtIer,Sron-
jettre ttfi».

437 Wittllerei

*mb ff«bt, f onien, bef»iibtrer

IS 146 2).

^tditinnebaltung ber 9iadimit'

tag*pauirn für Jugenblidje

Jtiditiimebaltung ber $auftn für

5ugenbltd»e

ab religiüftn Ititltrrtdjt 136

10 rote in €p. 8 136, 14fi Ziffer 8 «X.

20 M eo.

4 Zagt ©e«
fängnt«

') »gl. bie Hnmrrfung *j auf 2. 1162.
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NeicfyStag. Mtenftütf 9fr. 249. (Suroibettjanblmigen gegen %rbeiter)ctjufebefiiinmungeii.) 1187

2au«

fenbe

9?T.

Art bt» Seiriebe*.

6teHuug beS Sefdiulbiglm

im ÄJctriebr.
1

)

«egenflanb bn Suroiberbanblung

nicfi btt Hnjeige

Orfte

ffnffdjeibung

ttnii^ribuiiB towutm
im inid; ber Ickten

«rnditSiob« gtfiftfiumfl

Serletlt Sorfdjriften

(na* b«r lf$ten »er»

urteilenben ttntfdjeibunaj

) 1 '- *

Vb 18. (Jrjeuguitg nttb

Verarbeitung oon
SWctallegiertingrn.

iNftanjdUeiferri

Vronäcioareufabrit

Vc7. Verfertigung
oon Stiften« Nägeln,

Schrauben ufro.

3d)raubenfabrif

VcU. 3d|lofjrrrt.

Via*. Verfertigung
' von Slf a( d) in mi unb

Apparaten.
442

\

3Xafdiincntabrif

VIg2. Verfertigung
oon diirurgifdjtn Jn-
ftrnmenten unb Ap-

paraten.

Vaiibagenfabrit

Vlh. t'ainpen unb
anbere «cleuditung*>

apparatc.

,5abritatiou oon

Xhl. Vudibinberri.

Sütenfabrif

Xb2. Aartonagr-
f abritation.

Äarlonagenfabrif

Mouietlioiwinerritätlr

Verfärbung ber i»ittag*pnuic

unb Untjifbung ber "Kadjinii-

tagepaufe für ougenbiidic

llitäuläifige Jaucr ber Veidnii»

tiguiig ougeublidn-T

Vcid>äftigung ,Vigenblid»er

XllbS lijdjlerci unb
Varfettfabrtfation.

lifdjlrrti

XlVaS. «letbrr- unb
SäfdK-Stonffftion.

öäfdiefabrif

itonfettiouOioerfflättc

Vtrfürjung ber

^ugeiibliaje

rur

3iid)tgeioäbrung per Sfadjmit*

iagspaufe für ougmblidie,
Vcränberung be» öitbce ber

Arbeite« obne Anzeige

Se}d>äftigung »ou Arbeiterinnen

am 3omtabrnb uadi • a II 6r,

Vcidjnftigung iugnuUdjR Ar-

beiterinnen uuilirenb ber fjrüle

ftürtspaufe, VeidViitiguna von
Arbeiterinnen über Ifi ^a^re
mehr als 10 Stuuben am
Vufjtage, Midurititrngung 1

jugenblidien Arbeiterin in ba*
Ver$etd)iti*

«iditinneballung ber Vauien,
Ubcrarbrtt vXiigeubfidirr

«eine Eintragung in bat Ver-

jeidmi* s"\ugenblid)cr, feine

Eintragung in Arbeitflbüd)«

Vrfd)äftigung ^ugenblid»er mäh-
renb ber Vauien

»tdjtgettjäbrung oon Raufen für

^ugenblidie

') Vgl. bie Ainnrrfuiig ) auf 5. 1103.

tfiditeinhaltuiig Ivr Raufen für

I jugcnblidV Arbeiterin

Vcidiäftiguug einer jugenblidien

Arbeiterin in ber V«ufc

Äiditflitmelbung Jugeublidtrr,

fehlen bes Ver.irtduüfif* für

ougenblidir, pertürjtc Raufen

15 M eo.

3 läge (He«

fängnis
10 M eo.

2 läge £>aft

10 M

20 .// eo.

9 läge fcaft

20 .// eo.

4 läge ftait

I M tu.

1 lag 05e-

fängni«

15 M eo.

1 lag Öe»
fängnie unb
1 lag fcaft

12 M. eo.

l lag
jängnie unb
2 läge *)aft

80 M eo.

ö läge Ge-

fängnis
•20 Jt eo.

4 läge 4>aft

(tret«

nnjt

4 M eo.

1 lag 0*
fang ni«

luie in «p. :<

25 Jt eo.

6 läge <3>e.

na m
toie in 3p. 4

18«, 14« Ziffer 2 a.c.

§§ 186, 138, 184 «b|. 8,

« 14C mn 2, § 149

Ziffer 7, § 150 »itfftr 2

^ 13ü, 137, 105 b Abi. 1,

<«.C.

5§ 18«, 18«, 14« .Stifrr 2,

f 14'J ^ifier 7 (9.C.

i$ 13«, t3S, 111, 14«

•Wer 2, 8 149 Ziffer 7,

S 150 Ziffer 2 <*.e.

$^ 130, 14« .iifier 2 MX.

ff 186, »« SMftti <*.c,
«unbesratisorrorbrtiiitg

o. 81. 6. 1S97.

^13«, 13H, 146 jjMffT 2,

J149 .Wer 7 «.C.
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1188 :Keid)8tag. xHftcnjtürf Wr. 24i>. {^uroibcrfycmMimfleH ßegeit iUrbetterfd)u&bcfHmmitttflett.|

2ou.

ienbe

Str.

Art bei 'Betriebet.

äteuuiiß btt Sei'diulbigten

im Betriebe.')

ftegenffonb bti .Hunriberbanblung

nadj ber «njri<je

ilnrite

(Sntjdjeibuug

Sickte

CMAeibung
im

CrttAlsjabrt

GScoenftaiib

ber 3un>iber'

taltblUttn

nadj ber Ictjtrn

SeftneHuna

Serle&te «orfdjrtitcn

(nad) ber legten »er»

uticilenbrn SHtfättbun«)

I
|

i

452

4M>

454

465

|&ti

457

XlVaü. i>cnerttg.uug
oon lüuitlidien

Blumen unb rtebet-
idjmurf.

t*u8tcbrrmabrit

XlVall. «erfertigung
oon Krawatten unb

ipofcnträgrrn.

tttntoaiitnfflbrif

XJVb. 2d>ulimad,crei.

Sdntbjabrif

XVIbl. BudjbrHrferci.

Budibrucferei

»ejdiäftifliinfl oiigeilbltrfier utlb

oon «rbriteriimtit loäbreub

btt ^fauftn unb über bie

Arbeitzeit

«idiieinfialtimg bei' i'flujeit

Keidutitiguug oon ?lrbctteriiinru

nad> B ;

. j lllir al'tubf

unb «trinbrurfrret Bei'diäfttgung eines jugenMidifit

unb 2 lotiblidjer Arbeiter btt

Sadjt»

flu langt «eidjäftigung oou
2u Arbeiterinnen unb rinn
oiigcnblidjen

CO.

o löge «f
fein9ui©

nuf in cp.-i

UtJt ,oiein2p.4

— 6u M co.

10 läge «e-
fängniS

Ii»M mit in 2p. 4

\nM fo.

2 läge £afl

60 Ulf t».

12 läge «e-
H1tt({tti$

l

H lau, 137, l io girier 2

«3.C.

$ 1»«, 140 fliper 2 U4.C.

K ISO, 117, 140 .Sit»« 2

a.c.

4a. «njtige »btt bie VtmUwm, Im Scr(tid)niff«o unb ber »ad, S ÜB (| 149 flifrr 7).

468

4:,y

400

401

462

103

404

405

I\'e2. MlaSocvebcluna.

ö»a«id)lfifetti

V b y . ^ a b r t f a t i o u
galoanopla flijdjrr

©aren.

<<lnlöiinificriinfialt

V b 13. Gr jcufluiifl unb
Verarbeitung oon
3Rc tallegterungeu.

Üffiallionreiifnlirir

!ffif lall10a rrnfabrif

407

Vcl4. Serif rliguHfl
oon eifernen Stnrj«

waren.

Morifliftangfiifabrif

Vlas. «erfertigung
oon Sfafdiinrn unb

Apparaten.

Apparatciabrif

aiJaidjiiKiifabril

Vli !». $iet(telluitg oon
rltfmfdjrn Anlagen.

Jelegrapbcitbaimiiitult

«idititrrtdjiiiig eine* oitgrnb' 8 M eo.

lidicn in ber 8tyk 1 2ag fiaft

MeinefluMiänge.Oifohnjablniig«* •> Jt eo.

bfidjer jcbltfii l lag .£>aft

ÜJid)torbi!ung*mäiiigc Aüluung 5 *
btt AufJbangr, betr. ,\ugcitb'

lidie

I Vebrling nidit im «erseidjnis :t .41 eo.

eingetragen 1 Jag jjaft

*idiieiutragimg in bne Ber* 3 .// eo.

|ridjuH\ 1 Arbfiwbudi fehlie 1 lag tmfi
A'teblißbrmifl bt* ««.'.eidinitfe* 3 .// eo.

1 Jag Jpafi

^tditanmelbuug eint* ^ugenb- 5 .U eo.

Itdjen, ?{id)teii«ragung in bau 1 lag £aft
4*erjficfmis

•Slditanntelbung euiei» ^ugcnb- A .U eo.

lid)tn 1 Sag iwt
äVangelbafte kitniragung in bu* .". .// eo.

i'eneidinid brr Jugcnbiidjcu, I lag .Oajt

mangelbnfie Uinmia»itg in

1 SlrbeittUmdi

"Jim u;t;ii-,!i(i;.i. ii! fn- »ei- M ü tu.

jtidiui? oiigcnblidicr 1 Zag vat'l

lote in 3p. > 18H, 14a Ziffer 7 ».c.

§§ l:i8
r
134 Sbf. n, * 14»

^iifer7,§i:.O^tf|er2®.C.

§§ ihm, liy w« 7 a.Z.

H l«B, 107, 149, stffa 7,

§ 150 Ziffer 2 «.D.
S§ 1»S, 149 .iiiirr 7 «X.

§ 150 -liffer 2

H is«. 14« du« ' ax>-

') »flt bte .'iunievtu.ig *) auf 2. lltö.
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^et^gtag. Mftenftutf Vit. 249. (tfuiDtberfjanblungen gegen 8r&eijer[$ubbefHminun0en.) 1189

Uli bt* «rtricbr».

Stellung btt Sefdntlbigttn

im Srttube.')

©rgrmtanb i

nad) bn Snjrigc

tfrfk

ür$jlc

©ntlrfifibung

im

Beridjtßjaljrc

(^caenltanb
ber 3uwltiCT.

banbluiiß

tiacb bcr Itlftcn

laliäct liiltejt

Ht-rlcßte Borfcfjriften

(nadj bcr Icfctcn Ott»

uririlenbm Untfdiribung)

VII b. Scrfeitigung
uon <f>e mtf (fjcrt r pbar-

majcultfcfif n unb
pb.ofograpliifdKn

Uräparatrtt.

«lübtcrprrfabrit

lXi'2. SptßtuiKrfr r*

tigung u tib Seift«
jeugnicferci.

SKediantfdjc «ridrrei

IXh. $ofatnrntcu»
fabritation.

$oiamrntcnfabrif

Xbl. 'Üudjbinberci.

«udjbiitberet

Xb'Z »arlonagc«
fabrtfatiou.

ffartonfabrii

Xlc:t. Herfcrttgung
oon lapejier-

arbcttcn.

i'olitennöbelfabrtf

XIIh-j. Sürftcnmadjcr,
•iJrrferitgung oon

¥injelu, Scb-rpofcn.

XHle:.. «ratteret.

SMerbraucrrt

XIV« l. Näherei.

XIV'»-.'. sdntciberei.

Sdjufibrrei

XIV a.H. »(eibcr- unb
»äjdH-MonfcUton.

ftonfeftionfrurrfftättr

«dnirjenfabrif

t*äfd)ef«brif

«onffftlon*iiicrf|iätlc

.Voiiieritonaiocrfftätlc

Mtutffftipiwuicvfjliiilr

KnuffNionJnrttfUiltc

iJ oiticf Mi' iucrtü.1 : 1 r

9ftd>ifirctdjuug jttgcttblidicr *r* 3 M eu.

briterimien in beut «Jfijei*-- 1 lag jj&oft

niffe

tfidjlanjrigr jtigcnblidier Arbeite* ö M to.

rinnen, «luebmig fehlte 1 Jag fcnfi

Äidiiamiiclbimg ougciibltdier

»Inbcrung ber i'nufen für

1 >gcitblid)iu ubue «fflbimg

10 M to.

- Jnflf .{inft

tu M tu.

•J Jage «oft

Verlängerung b« «rbfilsstil ö .-f/

obttf ?ltuetge

Uuridjtigc «tuMituung bei l'er- M to.

|eid)müf ^uiib fliwbängr für I Jag t>ofl

Unjuläiftgr i*eid>äfttgung •> •«» cu.

^ugcnbHd)er,«id|inusbnngbce Sage -5»aft

i*trjtidjuiffc« unb brt ?lu*5ug*

au* bn <9.C.

Stint fluSQtrngt, tri» Srrjridjni* 5 >H m.
1 Jag fcafl

llnuor[dirift*!tiäfiifltj"|übrungbf* '

t'crjftdiniff« o,ugcitblid»cr

Sttdjtnneip unb JJlditffifirimfl

bfi" 4'fTjcidintffc*

Wid)kiorjd>rift*nnifiigr ^fibruug
br8 SJerjcidwiffe?

itfiditanjeigc bcr Verlegung brr

Raufen
Sefdiäftigung ^ttgcublidirr nid)l

angezeigt

Äidjtausbang bei Snjridmtife«,

Sirbcitebtid) niii-.i gcfübjrt

Scfdjäfltguttg einer jugrttbliriicn

Arbeiterin nid)t angezeigt

Slrbcttftubc nid)t angcmelbct, fein

Ausgang, ftiti «crjtiffjnie btx

CUtgenbltdien

«rin SJcrscidjttisS, fein ?lu*[iang,

bett. 3ugenbltdje

8 -ff tu.

i tag *>aft

e *

10 M

:, jc

I M

UM co.

I Jag jpait

:iM te.

1 2og $aft
Kiut; cd.

•J läge itaft

M tu.

l lag &aft

uiic in 2p. 8 §5 ISs, MH
,

:
tifirr 7(01.5:

.

— lote in ip. 3

^§ 188, 111, 14!» Affin 7,

§ 150 Ziffer - ffl.D.

S i:is, 14!» Ziffer 7 (il.C.

H IM, 1<»7, 149 Ziffer 7,

§ 1<V» Aificr 9 9.O.

*S 18H, 14U Aiffn 7 w.£.

188, 111, 149 >{«ftcr 7,

§ I6u A'ffn - t*-C,
Sunbcdratevcrorbnung
0. 81. 5. 97.

§? 138, 14» ;{iffer 7 ft.0.

H 188, 149 MfR 7 »X,.
9unbr»rateorrorbnuui\
0. 81. 6. 97.

|$ 188, 111, 149 Aifi« 7,

§ 160 Aifttr '-' »C-
\H 188, 149 Aiffer 7 <u.C.

^§ 188, 149 Atifer 7 (0.C,
SunbcSraWtJcvoi bnuirg
». 81. 5. 97.

'I t*gl. btc .luiurtlmig *) auf 3. 1162.
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Art bt* Seiritb«.

SltDung be« »fftfiulbigtfn

im »etiwbf.')

fttgritttaitb ber 3utuibtrhanbluna

nad» ber «njeüje

gttfc

tinijd)tibung

im

»erid)l*iabrt

»""»rucnjtatib

btc jutulbet

bati blutig

naä) btv legten

talfäd)lid)en

»trlffch enrfdjrtften

(nad) ber Itfcitn »er-

4S7

488

«90

m

492

493

494

49:.

49«

497

498

499

5<IO

r.ni

502

<VU8

5«

«

i5

5Ut>

Ö(i7

..us

JiOtt>tltu>N?lufitHailf

MönitftionSiutitfiätte

flonieltioiuMuerfftälte

ÄoititflionSnifrfftättt

tvnftfHratwrrlfltrttc

ÄunfftticiiHMuerfr.attc

Ä oiifrtlion*UKrrftätte

Jfonft Itionstutrrftötte

XIV«8. iüütjctf
inadierti.

«üfcenfabrir

XIVb. Sdjuhmaditrt i.

cdiuhiuorenfnbnf

XIVd2. Stfafdjanftat«
ten, SBäfdierinnrn,

^lätltrinntn.

?rtiitpf!i'iifrfifrfi.

XVIbl. Sudibrurferei.

SiiaV uitb tsttinbrucfevfi

ihidibnicfttei

Siidibiurftm

öiidibiurterti

SudibritaVi'ei

SJudibruderti

XVI l>2. 3lciif ii«b

.Sinf bnicfrrft.

ViiiiifrnnUnlt

JlrbeitSHiibc lüdjt augtuitlbtt, I 'AM tu.

ÄiditführungbcrArbriiabüditr, 1 2ag $aft
ftebltu be* ^crjfidjnifff*

Äiiebanfl für ougenblidjt fehlte ö M tu.

2loflt©oft

bt«HM-, feine iSimraguufleii in
i 90M eu.

(i Arbeitebüditru 4 3 ogc £taft

Stfdjäftigung ougenblidjer iiidti 3 .// eo.

angejeigt 1 lag i>aft

ArbeilBfrubt ntdjl angcmeIbci,Ar- WM eu.

beitsbüdjer, l*crjeidinis fcblteii, 4 'Inge Jj>afi

9ttditauäbang bte Auä.jugä

ans ber ö)X.
Stidjtauäbang btS Auings aus 2 .// eu.

ber ffl.C, 1 Arbtitabudt jtblle 1 lag ©oft
SJefdjaftigung einer jugcnblidien 2 X eu.

Arbeiterin nidit angejagt 1 lag «oft

Sejdjäfligunguon 2 Arbeiterinnen b M eu.

nicht angtjtigt, 1 Arbeitend)

ftidjtorbnungsmäfjige TjrübntuQ (• ,<t

bei *erjet(tiiiiife8 für .Jiißfiiö«

lidje, Arbeii#bfid)er fehlten

iKangelbafte iHntraguug in bat» b JC eu.

*er.ieidmte ber x\mitnblid>en 1 Sag tiaft

$cfd)äfttgung ^ugeublidier mdii 6.// eu.

anzeigt, 1 Arbritsbiidi fehlte 2 lagt fcaft

*tid)äfrigung ^ugenblidier nidjl 6 -* tu.

angezeigt, feine Arbettäbüditr 1 Sag J&aft

«idjtauibang bes Serstidjniffte r. .//

btr 3ugtnbliä)tit

Jitditembaltung ber angtgebtitrtt

^aujtn
Ungti'tplidjc Anbtnmg ber 5M eu.

ilcittag*paufe für Jugeublidie 1 lag vaft
unb Arbeiltrinntn

4»efdjäfttgung 3ugtnblidier nidjt

angejetgt

*»cjd>dftigung Jugtnbltdier unb
Arbtilerimten nicht angejeigt

JJermibtrtt ArbtitBjeit ber

ougenbliditn nidit angejeigt

Keine Aushänge, ftiite lüntra»

gungen in ArbtilSbüdjeru

1 V>>tflenblidjer nidit angtjeigt

("vehltnbc Aushänge

5.//

1 Sflfl

1 .//

1 iag

1 lag
I .//

1 2a«
4 M

1 lag
6 M

1 Sag

eu.

«oft
tu.

Vflfl

eu.

«oft
eu.

MI
eu.

i>aft

eu.w

#eid)äfitgutig jiigeublidjer Ar- i C tu.

britfritmtn nidit augtjtiflt 1 lag «ttfl

-

i

mit m 2p. ^ 13S, 111, 149 .üfftr 7,

•it löo 3ijftr 2 (DX.

§§ 138, 149 ,Wtr 7 Ö.C.,
'SunbeSratSucrorbnung

u. 81. 5. 97.

*S IMS, 111, 149 Ziffer 7,

§ ISO 3ifftr 2 (8X.,
^unbtaraöuernrbnung
V. 81. 5. 97.

§§ 138, 149 3iffer 7 «X.

H 18H, IU7, 149 ^ifftr 7,

§ 154) 3>ff« -' « C

55 138, 149 ^ifftr 7 «X,

V. 31. 5. 97.

§5 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ löü ;5ifftr 2 «X.,
9unbe«ra«oerurbnung
u. 31. f.. 97.

§§ 138, 107, 149

»1«! Ziffer 2
7-

H i8«, 3<ffn 7 wx.

§5 138, 107, 149 Ziffer-,

Sil» 3Mftr 2 «X.

J§ 138, 149 3ifftr 7 («X,

138, 111, 149 ftffn 7,

5 150 3ifftr 2 ®.C.

^ 138, 149 3ifftr 7 «X.

J§13s, 134eflbi.2, §149
3ifi« 7 QU).

H 138, 149 3%! 7 W C.

') «fll. bit fluiitirliutg •» auf 2. IKiJ.
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üau- Slrl bf* Sclrttbffl.

fmbt j
Stellung bf* Scidjulbiglen

»tflcnflonb b«

nad) bft

(jTftf

<>*fci<. ffltflmHanb

_ btv Wbrr-
CSntfdiftbung iaiiMun«

•m na* b*r leiten

ai i
tal'äditiibcn

*(ttchtSlol|tc iVIHifllimn

Srrlffclt Sori*rif(fii

litad) btr Iffcttn otr-

Vbl2. «ürtler,
Sronjturt, SRetall-
fnopfinadter ufro.

SRttaQfnopffabrtt

VblS. (Srjtugung unt>

©crarbtilung oon
$f t laKegitriragen.

Wrlaamarrnfabrit
«ffdjäftBfübrcr

«lftnibt- unb ^inffliiB-

Vc4. SItdjroorcn«
fabritation.

SBkdjtmboaaflrtiiabnf

VI b. Vampfit
unb anbfi'f Sfltucfj'

tungdapparatr.
513 «a#g!übliditfabrif

V II I e $erftrllung
oou ä ttierif d)rn

ölen unb ?arfüm*.
«artümfriffabrif

IXfl. «.äftlci unb
«tieferei-

Xaptffi

IXh. foiomtntttt-
fabrifation.

X»6. 3«britotton
oon Sunt«

unb 8usu»papift.
Suntfpapitrfabrir

Xbl. »nd)binberci.

Sudibin btrei

Xb2. Harlonagc-
fabrifation.

Änrtonfnbrif

XIV»2. Sdnuibttft.

XIVa3. »[fibtr- unb
»äfdif* onftfiion.

»nabfnb>ifnfonfeftioit

IV. ©efoHbfce

1.

für Ürbcilfnimm *

§ 137 i§ 14« ifflftr 2,.

©tfdjäitigung oon Ärbrittrimtcit

am Sonnabcnb nadj b Vi U&r

Stfdjäftigung oon Srbfittrvmttit

am Sonnabfnb nad) r> Übt
unb am Sonntag

oou flrbfttfvtuiint

Scid)ä[ligung oou ärbfitcrinntn

roabrntb ber 1'auim unb üb«
bit Srbfitffjtit

*cfdjäftigung oon Jlrbritrrinnen

ad) «'/jUbr

btt

am Sorabtnb

Stfdjäftigung oon flrbtilfriimtn

am Sonnabenb nadi ft'/j H&r

Sfjdiriftigung oon flrbritrrinnm

über bif Slrbtitsjeit

Sfidjaftiguug oon Hrbtittrinncn

am sonnabfnb nad) 6'/» Uljr

of)nf Eintragung in baft Str-

iU für Ubrrarbrit

U>J( fo.

2 lagt $ajt

U>.4/ tv.

2 lagf $aft

1 Sag fcafl

4<i.// CD.

4 läge 4£>oft

15 .// to.

8 lagt filc

3 tu.

1 lag .(Saft

90 UV to.

1R läge «f

10 M

IPtf Ül«p.3

toif in 3p. 8

40.«

f. .//

so ./

Hi 137, to»,b «bf. l,•
U6«, 146 Ziffer 2

§§ 13-, 146 3ütrS«iX

§§137, Mb «bi. 1, §14«
8Üfcr 2, § 146«

§§ 187, 146 Ma 2 «.C.

— §§ 1«7, 1HS, III, 146

3»ff« 2, § 149 Ziffer 7,

§ 160 Siffrr 2 S.D.,
SunbfWawofTorbnnng
o. 81. Ii. 97.

mit in 3p. 3 §§ 137, 146 .Hifftr 2 w.C.

') «gl. bit «) auf 3. 1162.
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Sr.

Hit btt Betriebe*.

btt »eftbuibigten

im Setrieb«. 1

)

Btt»
ftcgenftanb ber 3tiwibfrbanblung ffrfte ! (Sntfdirtbung

nci* bor Hnjeige (Sntfcrjrtbung im

täecienftanb

ber SwoHw
banbtiuia

nad> ber lebten

««tcjtt Soricbriftcn

(nach ber legten oet'

i.2S
;

CoKfcmmKncriftdlic

•>24 Jtotiifruousu'rrtiintK

:>25

Vjt,

•W
v>s

52»

680

531

f.82

538

MI

535

536

687

538

MO

ffonirftiotuMucrfftättt

«onfthtmtArtifrtftättc

JBfiBiuarcnionfeftion«»

tuerfftättr

xonicntonsipiititaiu

WDnfcritonoiufntiütif

Jronfeftion8n>trtftätfc

xonfefiion«ii>errttjittt

«onfeftionsrotrfrtätlt

Jhinfeftionffrocrrftntlf

ftonfetliontfii'trrji'ätlr

XIV»4. Sufcinadterri.

«üfdjenfabrit

XIVa7. vi u iniij dürft,
SJerferttgung von
gUjroaren.

$>uifabril

XIVttll. SJerfertigung
oon ttrnmnttenuno

4>ofenträgern.

,i4l

542

XVlbl. »uchbruderei.

Sitdibriidtr«

Suchbrucferti

XVIb2. »lein- unb
3inf bruef cret.

Vithographiiche Snftalt,

•Sud?« u. Sleinbrucferei,

Sudibinberei

4 a. «nirijt Aber kit

Vlh. öamptn unb
anbere Beleuchtung*-

apparate.

«a*gliiblid)tjabrif

«a«glühlichlfabrtf

Beicbäftiflung einer Arbeiterin

am äoniifllbfnb nach »',* Uhr,

Sefchciitiguug von arbeitrriunrn

am Sonnabcub tiadi »\i Uhr
ohne iftnrragung iti bae Her-

Snbftung brv Slrbcitejcit obnt
Anzeigt

Unjuläfngr SJefchäingung uon
Slrbtiterinnen am Slbenb oor

Sub= unb Scltag
Sidiigcmabrung einer ciitftüu»

bigen ättitlaggpauie

Sefchäitigung ber Arbeiterinnen

nicht angezeigt, Übcrbei'dmiti«

gung an iomtabroben
Unjulhfftgc Seicbäftigung uon

6 Arbeiterinnen ant Abenb
cor 8ub- unb Sertag

UngcfcfilidH- ie?efd)äftigung btt

Arbeiterinnen am Sorabcitb

von »tfittngcn, 1 Arbeitsbuch

fehlte

ttngrfeijlicbc Sefchäfttgimg, ber

4" M

l<>

Uugeicfclicbc "i'r'diiijtmntii ber

Arbeiterinnen am Sonnabenb
unb Sonntng#beftfiäftigung

15 M CD.

I läge ©oft
40 M tv.

B lagt Vif

fängni«
8 .// eo.

1 2ag ©oft

U fi tv.

3 lagt C*t-

fängni«

5 .// tv.

1 lag fcafi

10 M tv.

2 läge $nft
10 .// c».

2 läge «.oft

8 .H tv.

1 lag ftaft

65 .«tf eu.

3 läge We»
fängnie unb

Sefthaftigung ber Arbeiterinnen 60 M tv.

am Sonnabenb nad) 5 1

,

1

» Uhr » läge $af

Wicbietnhaltung brr Hlünbigcn

»ffäDtittngapaufr

tr?
Sefchäfttgung pon Arbriterinnen

r btc Arbeitzeit

Set'cbäftiguug

be« »achte

10 M

10 .u

10 Jt CK.

S lagt fraft

i Utrbeiieriitnen I M tv.

1 3ag «afl

bc? *crieid»ni>Te« unb ber

»iditaiimelbimg bc« Setrieb«,

Reb,Ien ber aushängt, betr.
Ol X Ii Abi .. 11 Irl i * *cirDeuennneu

flnbtrung ber «rbeilBseii ohne

t .//

2 M

Hl .H • in ip. I H l", 138, 14ü ;,itjer 2,

§ 149 Ziffer 7 (B.C.,

itanbtSrntäoerorbmmg
D. 31. 5. 97.

. • IJ 187, 146 3iff« 2 »X.,
*unbc#rat*oerorbnting

o. 31. 6. »7.

H i«'- i»». Slffa 2,

§ 149 Ziffer 7 «X.,
&uitbe0rat£oerorbming

o. 81. 6. 97.

§? 137, 14« 3iffer 2 «X.,
#uube8rat8i>ero

'

0. 81. 6. 97.

5Ü.137, 13^, 146 Ma 2,

§ 149 M*T

§§ 137, 14« 3ijfer 2 «X.

« 137, 107, 146 3ifftr 2,

§§ 137, 146 3»fjer 2 ft.C,

n. 81. 6. 97.

(j§ 137, 10!,b 9b|'. 1, 5 146

3«ffer 2, § 14f,a «X.

§§ 187, 146 Ziffer 2 «.C

na* § 138 (§ 149 3iffer 7).

nur in cv. 8 13», NU 3iffrr 7 W.O.

I) i»g[. bie Snmerhtng "I nui 2. U«2.
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Sau-

frnbe

9?r.

Art be* Betriebe*.

Stellung be« Befdjulbigien

Im Setriebe. 1

)

«egenflattb bei SwoiberfjanMung ttrfle

Sejte

(Entfeheibung

im

»eridjttjabre

©enenltanb
ber tfumlber.
banbbmg

naib. ber le»len

tatfä^tl^cn

8eftlte(uma

Bedeute Borfdiriften

(nad) ber legten »er-

urtetlenben Gnlfdjribung)

t 4
-

* i

i

XIcl. Siiemer unb
Sattler.

648 üebenoaTenfabrif }iirfitausbang be* Auejug*, betr. 3 .* eo.

Arbeiterinnen 1 lag £>aft

XIIb2. Berfertigung
oon groben #ol}-

waren.

i

toie in i»p. 3 §§ 188, 14« .Jiffer 7 «.£>.

544 öoljleiftenfabrif

XII gl. Erediilerci.

646 I5red)«erei

646 Drediflerei

XIV»8. «letber« unb
Säf djefonieftion.

,"\tblenbe Anfänge, betr. Ar-
beiterinnen

Be^fHgung^enter Arbeiterin

:» .«r e»._

1 2ag §aft

3 M tv.

1 lag fiaft

8 .« eo.

1 lag fcaft

i

547

648

549 Änabenfonfeftion

aou KonfernonsiDerrtiune

561 1

ftonfettionAroerfftätte

562

558

£ awenmänteltonfeftion

SfonfeftionenKrfftätte

RonfertionBrorrfftätre554
565

556

557 RonfefUon*roerfftätte

568 itonfertionBioerrftcitte

559 ftonfeftiotiBroerfftätte

560 JronfeftionBmerffiättr

561 RonfeftionBroerfftättr

X1V»6. Berfertigung
oon fünftlid)en

Blumen unb geber-
fdjmucf.

«ufcfeberofabri!

XlVnS. SHüfcen-
madjerei.

568 Stügenfabril

XlVd2. Safdjanfial-
teil, Säftfierinnen,

Blätierinnrn.

564 Uampfroafdjanfialt

•Jlnberung ber Arbeitzeit obne
Anjeige

.HiCiiiQEiinrioiliiCl o Cv frintOö

AnDcrung ber Arbeitzeit obnt

Beitbafttguno, oon Arbeiterinnen

ob,ne Anjetgc

:><i*taiis[iang be« Au*iug* aus
ber Bunbeerateoerorbnung

»iAtfuhrimg be» SerjetdjntffeB

für tiberarbeit

Mein Au*jug au« ben Bestim-
mungen ber ffl.D.,Befd)äftigung
oon Arbeiterinnen obne An.

Seidjiiftiflunfl oon Arbeiterinnen

obne Anzeige
be*gl., fein Berjetdinie ber Ar»

beitertnnen

ArbeiiBftube nidjt angemelbet

Sidjlanmelbung ber ArbettBflube

^ebjen be« Ausbange*

Bet'djäfrigung oon Arbeiterinnen

nidit angezeigt

«nberung ber «auien obne 4»it-

teilung

Jtein Berjeidjni«, feine Auebange,
Seidtäftigung oon Arbeiterin-

nen nidit angejetgt

6 .«

8 .*

:i .«

6 .*

5 .*

8 M

8 .«•

5 .X

8 .«

8 .« et».

1 lag fcaft

2 .K tv.

1 Sag fcaft

6 .* eo.

2 läge fcafi

5 .<r eo.

1 lag &afl
fi tv.

2 läge ©oft
5 .t( tv.

1 lag 6aft

3 eo.

1 lag fraft

3 .« eo.

1 la« &aft

6 .*

§§ 188, 149 3ifier 7 8.D.,

Bunbcsratooerorbnung
o. 31. 6. 1897.

§§ 188, 149 3iffer 7 ffl.D.

4 c. 9«8b.ang ber

XlVa2. «djneiberei.

566 Sdineiberei

(frlaubm» <u

'Sor^djnis, betr. Uberitiiuben, 5 .* eo.

1 lag &aft

§ 138« «bf. 5 <§ 149 8W« 7).

inap S § 188a Abi. 6, § 149 3iffer 7

W.C., Suubferawoer-
0. 81. 6. 1897.

' Bgl. bic Anrnerfnug i auf B. 1162.

AAenftüde ju ben Berbanblungen be« Seidi#tage« 1908 1 904. 150
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Sau«

fenbc

«t.

«rt be* Betriebe*.

«teOiing bei «ei'dmlbigten

im Betrieb*,')

«tgcmtanb ber 3uiDtbtrban&(ung

na* ber anzeige

«rf«

«ntldjeibung

ÜffctC

tfutfdjeitwwg

tan

(^eucnftonb

brt 3utwier>
banbluna

nad) brr leiten

tatldrfilidjen

3«itfltaun8

B«Ie|te Borfdjriften

(itart) brr Irpteii per«

urteilenbert tttttfcbribung)

i l 1 1 « 7

56«

567

X1V«3. jt leibe r » unb
•&Mi|die-S onfef tion.

5Tonfrftionditietfftätie

Ronfeftioneioerfftätte

Bejdjäitigung Don arbeiteruinen 5 .K

am Sonnabenb nadj 5'/i ut:r.

obne baS SerjcidiniS }u fitbrr tt

UngeSeBltdje Beföäfrigung nun 16 «f eo.

firbtüftinntn 8 Jage $oft

«Hit in 3p. 8 5 18Ha|abj.6, jWfcri
a.O.,8unbeSrat*oerorb'
nung o. St 5. 1897.

T. Betr. «tbettüorbaungcn

1. 9rfir| krr JlrbtiteortBMd uberkBupt, bebirklidie

S 134. ,»k r <g

XIV»8. Rlctbet« unb
Snidjf -ftonftfüott.

568 Sammmänirlfabrit
\
RUH rediütttigcr litlafe einer 5

(f rftpunn ober «kinberaa« ker *rt>t i worbriunn

6).

XIV»8. SWüfctn«
mageret.

i

669 SRÜfrenfaOril 25 M

roie in 2p. 8 SS 134», 147 ;Üfftr 5 W.C

MIM«, 188,147 b,

§ U9 .Hiff«

a tfinreUluKn ker arbeit*orkanatt, ib,r*r atiakeranitn Bäk Wodi trage §§ 134e «bf. 1, 134* (§ 148 $ffrr 12)

Vif 1. «iauoforle-
'

fabrtfalion.

570 Bianofortefabrir «idjteinreidjmtg ber arbeit«. 8 .* eo.

orbnung 1 lag ©oft
XlVa8. »leiber- unb
«äfdje.JJonfettton.

571 Shtabenfleiberfabrif

wie in 3p. 3 § 1346 SM. ^1, j 14»

Arbeiterinnen nbweidjrnb uon 3 M cu.

beii Slngabcn ber arbett«orb» 1 lag £>afi

nung befdiaffigt. Keine

teilung an bie Bolijei

.Hilf« 12

§ 184e Hbf. 1, §Ü las, 14»

Ziffer 12, § 14t> 3«jier 7

ff

4. «ustiaofl ket arbeiWorkan»« nak «etaakigaa« «a kie arteiter § 134« atf. 2 (§ 149 Sinti 7t.

Via«, Berferttgung
»on SRafAtnen unb

apparolen
572 Sabril für Babreinrid». «iditausbänbigung ber Arbeit«. 8 M eo.

1 lag ©aft

Vitt, «ianoforte-
fabrifatton.

578 «ianoforlefabnf

i

9?id)iau#bänguttg ber arbeit«- 8 .* eo.

1 Xag ©aft

raie in 6p. 3 § 134 e abj. 2, f 149 Ziffer 7

VII. ttrtr. «rbeitäbüiner in»

2a. Sinfttge tfefiimmangea fiter

VI h. fiampen unb
anbere Beleuchtung««

Apparate.

574 «asglüblidjtfabrir Seblen eine« arbeitebudj*

Xb2. Rartonagr*
fabrifation.

676 Wartonfabnf

XIa2. fflerberei.

576 ,V[Ijurid)terri

XllbJ. Serieriigung
uon groben £> dIj -

maren.

677

tragtmg im

l

) Sgl. &ie anmerfung *) auf «. 1162.

be*gl. unb mangelrjafle vSin'

arbriUbudi

S« 107 bi« 110, 112 (* 150 Ziffer t>

3 Jt n.
1 lag $>aft

rote in Sp. §§ 107, 150 ^tffeT 2 ®.£).

5 .K •

2 • •

6 .X tv. *

1 Sag $aft
Hm lUl IM) Siffcr 2
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Art b« Betriebe*.

fenbe 'BteHmtg btt »efdjulbigten

»t. tot Betriebe.')

Äegenflanb b« 3unnberbanblmtg

n;:* brr Snjeige

virftf «ntfdjeibung

im

Seri<t)l*iaijrf

«erlegte «orjdjriflen

(nad) ber [fpifit on>

urtrilenben «nlf*ribung)

578
579

580

581

582

588

584

586

586

588
."89

590
591m

XIIU2. »äderet <audi
i» «erbinbung mit

»onbiloreil.

«ätferei

«äderet

«ätferei

»äderei

rt*l)lt» »tiie* «rbeitebuaje

bebten nun «rbeitebüdiern

Erbten eines *rt>fit*budw

BW

599

600

•501

BOS

«03

604

605

606

607
608

609

U10

XHI.8. «onbilorei
ufm.

<iafe«fabrif

SonjUiirenfabrit

XIV» 1. 9Jäb*rei.

Murbelftepperei

fflaidjinettfteppfret

XlV'aS. «leiber- unb
SBäjebe-Äonfeltion.

Slufenlonfeftioii

J?on»>rtion*itierfftotte

öäidje- unb «cfiürjen-

Ronfeftion

Sonjehioneiperfftätte

Äonferttontroettftärte
S pnjf ftio n« werfltärte
fionfettionsroerfilätte

ftonfetrionsivertitätte

Monfettion*n>erfftätte

ftonfeftiongtorrfftätte

Stonfettion*n>ertflälte

ftonfeftton*ioerfftätte

ÄonfettionBroerfftälte

»onfefitoneroerfftäUe

XIV»7. ©utraadjerei,
Serfertigung oott

»liljtoaren.

besgl. unb mangelhafte ihn«
(Tagung im 3rbrit«bud>

bebten etne« flrbeiWburfi*

et)Ien oon Srrbettsoüdiem

etilen eine« •Jlrbeitebudi*

^bteii oon Jlrbcttebüdierii

Jeblen eine* Hrbeiwbudj«

's
1
",9

8 M
10 .* eo.

2 läge £>aft

tj M eo.

1 lag ©afl
S •* eo.

1 lag 4>«ft

8 * eo.

©oft

l lag ©oft
3 M eo.

1 lag ©aft
o M eo.

I läge ©afl

6 M e».

1 lag ©afl

5 .*

t * eo.

I lag Saft

4 H
6 H

©utfabrü
Vllt i.unl

XlVay. Ä&rfdjnerei.

Äürfdjnenoerrflatt

XlVcl. «arbiere
(aud) roenn jugleidj

Srtfetire).

;\(\]Uv, eine« «rbeitflbudj», feine

(Eintragung im Arbeitsbuch

bten eine« *Ubeil*biid)*

bleu bo

bebten eine* Srbeii*burf)9

2 M
ü M
6 .<f

2 .*

5 .x eo.

l lag ©aft
2 .* eo.

1 lag ©aft
3 .* eo.

1 lag ©aft
3 to.

',1£*
1 lag
8 M eo.

2 läge ©afl
5 .* eo.

1 lag $aft
8 eo.

2 läge ©oft
2 M eo.

i log ©oft
8 A eo.

1 lag ©afi

8 .* eo.

1 lag ©aft

3 .«

2 .« eo.

I lag ©oft

') «gl. bie flnmerfung *) auf Seile 1162.

Dk in 2 p. 3 §!> 107, 150 Ziffer 2 «.C

-

H 107, Ul, 150 Ziffer 2

S.D.

SS 107, 150 3iff„ | «.c.

§« 107, in, im Ziffer 2

® 107, 15U StfftV 2 CJ.O.

150*
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Sau-

fenbt

»r.

Art b(fi Setriebe«

Stellung bei Sefdjulbigleu
(•»egenftanb ber Suroibertjanblung

nad) brr ülnjrige

•eftt

ifntfrfietbung

«efcte

Cntfdjetbung

im

»erid)t8]abrt

ber iSuroibtr«

banblimn
nad) ber legten

Inllöitliciitii

fftftftctumfl

Serlette Sorfdiriftcn

(nad) ber lefrten Der-

urteilenben Sntfdieibung»

i i » * * T

«il l

612

613

XVlbl. »udjbrurffret.

Vudpbrucfcrri

*ud)brua>rei

»etilen eine« Slrbeitsbudieff

» •

,lfblen von «r6eit«büd)em

2 .« eo.

1 lag ©aft
2 .<r e».

1 log €"afi

5 .*

iiue in 5p. 8

•

*

§§ 107, IM Mn 2 »X.

•

•

6U

XVIb2. Stein- unb
^infbruderei.

Sleiubrucferei fehlen eine« flrbeitSbudi« 2 •* ev.

l Jag ©oft

> *

-

BIS

CI6

617

BIS

619

020

021

622

623

2b. Sonfiiflc Befiimmiutgcn betr.

Vb 12. (Gürtler, «ron
jeure, SRetalllnopf-

Stadler uflB.

SKeiallfnopffabri!

Vbl8. (Jrjeugung
unb Verarbeitung oon
SRetallegieruitgen.

liJetaDroarenfabrif

Vcl4. Serfertigung
uon eifernen >?nrj»

loaren.

Sorfrltitangenfabrif

;
Via K Verfertigung
do u 2Vajd>inett unb

Apparaten.

«rbefctbAdier * 111 mit ««malme tum fttrf. 3 (f IM äifftr 2t.

1

Mangelhafte tfin

itrbfittbücbem

eintritt in «rbeitabfidu-r

eingetragen

Unriditige »usfiiaung

in 8 «o.

I lag ©afl

nidit 6 .* tv.

2 läge ©oft
6 .¥ ev.

2 läge ©oft
W .« tv.

2 läge ©oft

Hi'angetbafte Eintragung
•.'IrpeitSbudi

624

625

626

027

VIfl. Vtanoforte-
fabrifation.

«ianofabrit

Vlh. Campen unb
anbere 8eleud)tuitge-

apparatt.

fiötlampenfabrit

VIi4. ©erftellung uon
clfttri|d)en Hppa-
raten unb ©ilfe-
gegenftänben.

Jabrif oon i eleftrifdirn

Spparaten

IXc6. Seberei oon
gemifd)len Sparen.

Vnuferftoffabrit

\» 6. «abriration oou
Sunt- unb üiifus--

papitr.

V-'unif-papierfabrif

Xbl. •öudibinberei

I üten fieberet

XIU1. Sagemühlen.
©oljfdineiberei

fitejd)tifi*fübrev

aVanaelbafte tiintragutig

'Irbeitebüdjfrn

im 5 M tv.

1 lag ©oft

2 M tv.

1 lag ©oft

in 3 .* eo.

t lag ©oft

8 .* tu.

1 lag ©oft

6 M

Eintritt unb *ejd)äftigung

bie Srbeitebiidier nidit

tu

ein«

SJfangethafie StusiüUiiug eines

flrbfttffbud)*

5 M tv.

1 lag ©oft

3 * eo.

1 lag ©oft

S M

2 M tv.

l lag ©aft

loieiu 8».« ff 111, 160 Ziffer 2 «X.

_

i _

>) »gl. bie «nmertung *) auf S. 1162.
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«Irl brt Bttritbt*.

eteHunfl be8 »tfdbulbtgttn

im ©ttrit&t.')

«tgtnftanb h« Su'f'^t^onblwfl (Stfle

Stttt

Orar[c|tibung

int

»trtäjtfiabjrt

ffltgtnftanti

btr gutolbtr«

tjanbbmg
nad) btr leiten
tct'äiätldjtn

gtltltcttuno

SetUtk Borft^ttftm

mad) 6er legten oer»

(Jrntjäifibung)

888

B8B

680

088

084

035

687
688
689
640

641

642

648

644

645

XllbS. lifdjltrti unb
«arfttlfabrirolipn.

SRöbtlfabrif

»öbtlfabrit

SRobtlfabrit

XUgS. «trftrtigung
ooit Ürelj- unb
Sd)ni»roartn.

tfrOuIoibtuctimfabrif

X11L2. Sädtrti tau«
in Strbinbung mit

»onbitorti».

!
«ädtrri

1

SäaVrti

Särftwi

I
Xlllf. labaffabvifa-

tion.

3igartn>nfabrif

XIVa8. »Itiber- unb
BäfäjfSonfef Hon.

«t i i i f i f I i r* ttk 1 1 1 iM 01t Tf tl Iii 11 oIP f TT'Ifl [ 1

t

«oitftfflon«rotrfftätlf

fiouKftionerofrfftätte

Bäfdjttonfemon

Einteilt uub erjdjäftiguug in

btt «rbtitebüdirr ntftt rin-

gtlragttt

elbaftf (Eintragung int

IVrtitgflhaitf Eintragung in

"?lrbttt*jbudifm

ftonjettionftiorrtfiättf

Eammfonitftiüit

Srohirttt

XIV»4. Sufcmadjtrti.

llitttrjtidinung uon 8 Jtrbril*«

büatrrn bttrd) ftnrbftrtnptl

ftrint Iiintragung im flrbritobudi

647

648

650

XIV«6. »trfettigung
oon fünfiltAtn Slu-
men unb gtbtr»

fdjmurf.

Öuli'cfimutffabrif

XIV»8. aRüfctn-
madjtrti.

ÜRüBrofabrit

XIV.9. «ürfcbntrti.

.Hurfdiutrti

sfutiaintrn

XIVb. Sdjufjmadjtrti.

2d)ub,ttiamtfobri!

XVI». 6djriftfd)itM-
btrti unb »Oiefefret,

£ol}fdjnitt.

(£lid).Sfabrif

SKangel^afte (Sintraguug in

8rbril*büd)cm

Jutirung oon Slr-

rrn

?ficf)torbuung*mä{iigt

oon Jlrbfittbücnem

gütining

aftt Eintragung im

inb 3Ui«lritt in flibttt*-

büdjtr nidjt cingttragen

»finf Sinttagungen in »rbritö-

Mdjm

3»iangtH)ofie Ausfüllung rint*

»tint (ihttrogung tu flrbttta-

bütfitm

3 .* n.
l log fcaft

8 .« eo .

'»Sf
l lag Cmfl

4 .* t».

l lag iwft

2 .* to.

1 lag fcaft

9 •* to.

1 lag $aft
9 * to.

1 Zag $aft

| M

1 .*

8 H
1 M
8 .*

."> M to.

1 lag Jjjaft

2 -tf to.

1 lag ©aft
8 Jk to.

1 lag^aft

4 * to.

I lag ©oft

10 .«

2 .« to.

1 lag «aft

3 .*

6 .« to.

1 lag $aft

8 to.

1 lag S>aft

ioifin6p.8 S§ Iii, 150 3üitr 2 W.C.

') Sgl. bit •) auf 8. 1188.
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2au»

fenbe

«r.

Hrt be» »ettifbrt.

Stellung bei Sefdjulbigten

im Betriebe.')

Segenftanb b« Suroiberfianblung

twtf) ber «njeige

(Stfle

tjnt'dirtbung

i'efcte

(Jnt'rficibung

im

Srridjtcjabre

(Bfflenftan*

ber ßiuolbfi-.

f>anMunfl
nadj bei Irrten

frmteOuiKt

Betletjte Sorfdjriftm

(nod) ber lefeten oer«

urteUenben (fntfdjeibung)

i 9 5 * < t 7

«151

«52

XVIbl. •üurfibrurfcrei.

"Sucfebrudfrfi

öucfibniderei

Meine Eintragung im Arbeits-

biirfi

so .«

I «•

wir in 2 p. 3 5ü III, 160 #ff« 2 O.G.

•

668

XVIb2. Stein- unb
,S«nf brurf f rei.

virinontuCTn SKangelbajte «iintrngung im
HrbfitBbudj

3 .* eo.

1 lag £>aft

2t. 5o.iH.rtf £tfimMimgrN üb» *ofmjahliMg«im*lcr $ 134 flbf. 3 (| 150 £iffer 2i.

XI. 2. Atartouage*
fabrifation.'

«64 »avtonfabrif „Suwiberbanblung gegen bie «

Seftimmung über i'olm«

jablungsbüdKr

wie in Sp. 8 § 184 «bf. a, $ löo .W« 2

•*.C.

6. ?(ufficl)tSbejirf: Vxtt'm)

1. ©err. Ceuat<ig«rafi< ber Krbetter.

1. «eftbaftifiut.it an 6»nn «.,» frftUft** I lOAb fltf. >- §1 11 >Oöh (f I46«j.

IVdl. Ziegelei, Ion-
röbrenfabrifation.

Ziegelei

Ve8. »rob- (j&uF-i

Sdjmiebe.

Viel, saagenbnu.
anftalten.

m

•in«

f.r,7

«:.»

«6»

SM

XIV»2. 2d>iirtberei.

'•Hl sdjiieiberei

•'•62 adineiberei

>>'>•< cainetoerrt

«64 'irfmeiberei

»efdinfiigimg be8 .Mtegelbrenuer* 3 «f eo.

niagc 1 Sag «oft

wie in Sp 8 5 10C.b«bf. I, 5 Uli» MC.

XU* Söitdjerei.

Söttcbevei

Xlllal. Netreibe-
Jfnbl« unb Sdiäl-

mü Ilten.

XIIIb3. Woltem ufw.

SRolferei

Seidjdftigung oon Arbeitern 3 » ru. wie in 6p. 4

am Sonntage I Jag ftafl

8 .« to.

l Jag öafl

8 M e».

1 lag (ffl

60 .* eo.

6 Jage §aft

16 .* eo.

> läge ©oft

Scidiäftigung bet Arbeiter an
Sonntagen nad> 19 llbr

mittagO

•Sefdjäftigung oon Arbeitern am 3 .« eo.

1 lag $aft
3 M eo.

1 lag ©oft
8 J eo.

1 lag ©oft
3 .* eo.

1 Tag fiaft

wie in Sp. 4

II. «etr. «iKridjtnngen jum irfjuiie uon «eben, «tfuubbett, bft gutta einen unb M Muftonbe £

2. »eftimmmflen bea »nnbevra.. § 120« bis t, e (| 147 gifTcr 4).

IVdl. .Siegelei, Ion-
röbrenfabritation.

««:. .lieget«

XIII«. 2. aädere. fauch

in i'erbinbung mit
»onbitorei).

?lu0f)ängc frtjlrii «r eo. wie in Sp. 4 wie in 3p. 3 120», e, 147 Ziffer 4

CD.l lag fraft

mw ^ärferei «eidiäftigung eine* Gehilfen HO X eo.

über 12, 13 «lunben an je »i läge t>afl

2 Sagen in ber Sodie, fein

ansang ber *unbe«rat*oer.
orbnung, feine «alenbertafel

§ü I20p, 147 Ziffer 4 «C.

I «gl. bk Sluinerfung I auf 2. 11H2.
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2aw Sri bts Betriebe*. Seite
»eoenltanb

ber 'luroibcr. Serielle «orfdniften

fmbe Stellung btt »efäjulbtgten
(Begenftanb bet 3uwtbet^anblung ttrfte

«miajrioimg

«TTt'ajrtounfl

im

!Öfridit«jabw

tjoitMuiift

im* ber leiten
(nad) bet legten nrr>

«t. im »eWete.') Iat1äd|lid)cn

atwununs
urtrurnoen vrni]a)e»oung(

i > • 4 Ii i

667

668

«äcfetri

iBacfctci

mit labaffabti.
fatton.

flu^cmg be« Äalenbet« fehlte

. »

1 * CO.

l lag S>aft

1 CO.

l lag öaft

wie in 3p. 4

»

wie w 2i!.8 S§ 120e, 147 Ziffer 4 «£.

•

669 XTft ilTTfiitq tirt T Jlrbettsrautn ift iiidit 3 m bod),

.luÄfjona über Prüfst be«

arbettSraume«, lofel mit ben
jBrfihnntungen v. 8. 7. 1898

6 M • •

|

670

IV dl. Ziegelei, Ion-
rörjtenfobtila tion.

Siegele!

III. «efonbere «rlmijbeftimmunaeB für juaeiiMtebc Mtbcüct:

I ii Se««lMi|ige Sfirfiäftiqunfl*,eit
; Dimer g HB |§ 14« 3»ffet 2).

671

67'2

678

Xlllf. labaH'obri-
fotion.

XV»l. «auunter-
nefantung.

«aubof

IVIbL »tidibr Netcut

Sefdiattiguua. oon 3 idml»
pflidjtigen ftfnbcrn, grt>Im be*

Serjeidjniffee für juaenblidje

«rbeitet, llftünbigt Sejdjäfti-

gung ber jugenblteficn arbeitet

an Sonnabenben, Sefdjäfti*

gung eine« jugenblidjen ar-
beitet« ob,ne «tbeüsbudi

Sffdjäftigung eine« Sebtlmge*
sinke 1 ü stiren ubcrBStunbeu

20 M cu.

4 läge fcaft

Jcb,ten ber «tbrit«- unb üohn-
jablungabüdier, bei arbeit«-

orbnung unb bet au«b^inge,

ju (ange Sefdiäftigung ber

lugenblicfirn StJeitet

10 K

lt .K

Uejdiäftigung von
18 Ji'brfd

8 Jt

1 2«9
ftv

wie in 6p. » S5 186, 188,107, 146 ,Hifiet2,

U49$tffet 7, § 150 Siffenr

2 * im beerata >

uetorbmtna oom 18. 10.

1898.

§§ 186, 146 Aifin 2 ffl.C.

186, 107, 184 ?lbi. 8,

§§ 134», 188,146,Sijfff.' (

$lF>OSiffet2,§147 3tffetilft0 3ijfet2,§14

i, ! 149 Sijfet 7,

§§ W>, 146 Ziffer 2 O.C.

lb.

674

67n

IVel. «laebötten.
fitlaSfobrif

Xlll»4. Söbenjutfei-
fabtifation unb
Suderraffinetie.

Btteftor

Xlllb«. SRolferei ufro.

676 SRotfetei («enofiVnfdiaftl

i'eiier

ber ipabrrnb ber 9Jad)[

»eidjcii
.

iugenbl

oon Arbeitern (aud)

j an Sonntagen

i>e'dH'iftigmtg t)on jugenbltebcn

atbeilern jur Kad)tjett, ftcblen

ber Su^bfinfle imb flrbeil«-

bAffier

10.* er-. wie in 6p. 4

2 Jage (M r.

22 X

6 ,M

Uirttnri4i « 13«

roiemSp.«
I §§ 186, 146 Ziffer 2 «.E

§§ 136, 105b Sbf. 1, r,

§146Stffet2, 146»

!

136, 138, 107, 146 Mtx

'» Sgl. bic •) auf «. 1162.

Digitized by Google



1200 Metgftag. Stftenftürf 9h. 249. (3uiotbe^anMmgm gefl«* Mrftefterf^ufrbeftimmungeii.)

Saie

fenbe

S?t.

Sil bt» Betrieb««.

Stellung be« 3? [djulbtgten

im Berriebe, 1

)

«tfie

CrttEifiinbung

Jj__ ' "S Wb«.
(Siit)d)rtOung banbluna

Berid)t»ial}re SeKfleHuna

Betleftle Botfdmften

(nad) btr fc$Un per-

Urteilenbert <Snrfd)cibung)

i—________ 1

4 iL «njeifle übet Me *e|d)äfti|)uiig, «u*t«ng be« Serjetdiitifft*

«77

678

«79

681

682

688

684

IVdl. 3iegelei, Ion-
röbrenfabrifation.

Ziegelei

Regelet

6H6

687

rfcl)lm Ott iJerjetdiitifies unb
ber Seinnnnungen au* ber

«X., betr. jugenbltcbe Jlrbetter

fehlen be* Berjeidiniffes unb
be* Arbeitsbuchs

1 .* ep.

1 lag J&oft

•{•cftintiiiuitflcn aus

,
brtt. hu

XJIbS. lifdjterci unb
«artettfabrifatton.

r\cl)tfn ber

bei 8.C,
Arbeiter

^ftlro be* Berjcidjmffe* unb bei

Betümuiuugeii aufl ber Ct.C.,

betr. iugcnbiid)c flrbctirr

Jeljlen brr Beftimmungrn au*
ber C».C, betr. .Jugenblidie

lün ^ugrnblidjrr uiait in bae
Berjeidjtti* eingetragen

i<fi'if:d)nic ber ^ußfuMirtini

Ulk
,>eblni bei SiititifvtaivUfrorb'

nung unb be* Berjeidniifte«

jugenbltdirr Arbeiter (trop

wirberbolter ftuiicirberuugi

1 « ep.

1 Sag «.oft

1 .* ep.

liigcnblidir 1 Jag «aft

««4 § 138 ifi 149 3iffrr 7i.

wir in 3p.it §§ 188, 149 3ifier 7 ®X.

§§ 138, 1U7, 149 mti 7,

| 160 3«}« 2 «.0.

&§ 138, 149 Ziffer 7 (»X.

luif in <£u.4

XIHeb. Braueret.

Srauerei

Srnuerei

XIVdl.Babeanftalten.
|

fehlen

690

691

XVd. gramerer.

Zimmerei

„^ininterei

Wimmeret

1 fU.

l Jag £>aft

1 « <v.

l lag ©ajl
« .« ep.

1 lag €»af(

3 .* ep.wn

1 Jag ©oft

8 .* n. mit in»p.4
1 l«ß ©oft

3 CP. •

1 lag fcaft

3 «r ep.

I Jag €>aft

3 .* ep.

1 lag ©oft

Berjeidwi* ber ^ugenbhdien 3 M ep.

fehlte 1 Zag $>aft

3 ,« m.
1 lag tiafi

3 M ep.

I lag fcaft

168, 139», 149 Ziffer 7

«X., *unbe«ta«pef
orbnung p. 18. 10. 1898.

III.

§§ 138, 149 Stficr 7 «X.

1. Steaelmäfngr 8tfd)lfrigMj#fteit $ 137 (g 1445 Ziffer 2).

VI»2. ftabrttatton
pon Seirateunt', Seit«

jtn» unb ®a*motoren.
fi»2 Sabril für SRotorfarjf Bejdjäftigunfl tum 11 Arbeite« 20 M ep. - nricinep.3 §§ 137, 146 ^ifier 2 (8.C.

seuge unb Sabrrab« rinnen über 11 2tunbett läglidj 4 Jage Ote-

befianbleile fängni*

V. *3tlT. -ilrbfit^orbnnnflfn:

1. (fri.ft »er ülrbtit««

SS 134. mib r (S 147 3iffn B)l

Xllal. «ägcmürilen.

Sdjneibfmftble, Limmer- 9Jtd)terlaB einer Slrbeitsorbnung 1<» .* tv.

Pia*

I

teofr ipieberbolierilufforberung 2 Jage $af»

ipiein 2p.H §^ 134 a, 147 Ziffer 5 ÖX.

') «gl. bxt «nmertung ') auf «. 1162.
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9trid|8tafl. «Itenflücf 9ir. 249. (SuTpibeTtianblunBen gegen «rbriterfcfrufrbe|ttmmungen.| 1201

Sau«

troot

Hrt bt« »trritbrt.

im Setrübt. 1

)

<8tgtn|ianb btt 3uiDibti^anbIttttg

nani brr ilnjtigt

Ctftt

Sntfdjtibung

Stfrtt

Snifdjtibung

im

fimd)t»jabrt

©cntntlcmb
ber 3u>»lbcr<

hanMung
nadj btt lc|ltn

tal'iiif/Iiifefn

3tftfUttun9

Bttltfclt Sorfdjrifttn

mau) Ufr legiert Der-

mteilrnbrn cjntjdicibung)

1 3 * 4 s 1 7

TI ©ttr (Scftattuu a bcr »cnifionrn htt Wuffitljt«0rfl««t unb
fl }»r «U0FIinft«(TteilMH«:

Xlllbl. gltifajttti-

2<m ©«rottbcinfpfftor unb btn

§ 13»b Hbf. 4, 5 (5 149 3ifftr 7).

reif in80 .1 to.

Bol^'ibramttn^ btt 3uttilt ju
|

8 logt ©oft

Sp. 4 reit ht 2p. 8 189 b, 149 Ziffer 7 « C.

696

697

699

700

701

702

708

704

70»

70«

707

708

709

710

711

712

TU.

2a. S»«tfrt»t BtfliBtmuitüttt

V»l. Ottftrtigung
oon Oolb-, Silbtt-
unbCiioultritroartn. :

Vc8. Rltmpntr.
»(tmpnrrti

JTlcmpncw

Vc8. »rob.(fcuH
Sdjmiebt.

3ufltnbtidjet ofint Ärbtitebwl)

IXc2. SoIltutbcKi.

Xudjrabrit

XIIb8. lifdjlttti »nb
»arfttlfabrifalion.

Zifdjlrrti

Zifdj.trci

xm» i. «tttttbf,
3Rab,t- unb Sd)ftl«

müfiltn.

RO|b
XIII» 2. «lieferet (aud)
tn Sttbinbuna

itonbitottt».

ouuttrt

flrbttWbücb« fehlen

8 .« to.

1 Zag $aft
1 Jl to.

1 lag $aft
1 M tn.

l lag ©oft
1 .* tu.

1 lag $>a ft

l jK to.

1 Zag ©aft
1 .« to.

1 lag $aft

1 v* tu.

l lag &afi

1 .* t».

1 lag Oaft

3 .* to.

1 lag ©oft
8 .* tn.

1 Tag ftaft

f§ 107 bU 110, 112 (t 150 fttff« 1).

ipit in ©p. 4 mit in €p. 8 {§ 107, 160 giff« 2 »X.

mit

i^cblrn btfl ?lrbctt8bii(rj4

Sfidjaitiguufl eint« 9ünbtr>
jäbngtn ohne arbtttebud»

Htbriulmdjft ftbltn

3ugtnb«4« obnt «rbtitabuefi.

mit in 6p. 4

XHIbl. ältiidifrtt.

gltiidjerti

XIVb. Sd)uljmad)trti.

XVe. Wauttr.
SRaurtr

XVd. 3immtrtr.

arbtiUbüdKr ftbltu

8 .«

i .K. tO.

l Jag 4>aft

8 .4f fO.

1 Zag $aft
l to.

l lag 4>aft

1 M to

1 tag ©oft

8 M to.

l lag fcait

1 Jl to. I mit in Sp. 4

l lag Saft I

1 .* to.

l Zag $aft

') Sgl. blt HnmtTfung *) auf 6. 1162
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1202 <Keitf)3tag. aftenftü tf
sJft. 249. (flurotberfranblungen gegen grbetteTfofofrpcftimmungfn.)

ftnbt

St.

IUI üf» jceineoe».

Stellung bc« Sef^ulbigtett

im Bttrieb«. 1
)

tSeflenjiattb btt 3'KtiibrrfirtnbIunt)

nadj btt rtnjeige

(Srfte

dttfcfjrlbung

Stfcte

fftttfdjtibimg

im

BttidjtSjabtt

©e<ien)t<mb
bcr Suiolber«

bnntilung
nad> Sei Ifftctt

tnl|äd)lidjtn

(j* iMituung

Berichte Borfdjriften

(nadj btt Iffctfti oft»

arteUenben Sntfdjttbimg)

1 i 1 4 1 t i

7. \>luffi<^t*bcjirf: JJroDin? ^ofrn.

§ 105b *6f. 1, §§ 105« HS 105h ig 14««).

718

714

715

716

717

718

719

720

721

XITIbl. Sleifdtetei.

r^ltifdlCTft übetttttung ber 2
beftimmungen

XIVcl. Barbiere
taudj wenn jugleid)

griftutt).

Satbitr

Satbier

Satbitr

XXU. Seberbergung.
ötaflvpinjdjaft

»afrroirrfdwft

Obnt Sngabr.
8 Betriebe ohne näbere

Seieid)mtng
2S otrfdjiebttte Settiebt

& •# eo.

l lag ^au
8 .H en.

1 lag $i«ft

<)\H cd.

8 Jage Q«fi
8 M en.

1 lag fcaft

6 ^ n.
I Zag «>aft

je 8 .* eu.

ie 8 .« eo.

1 lag Oaft

roie in *p. 8 ! § 106b Hbf. 1,§146.«.C

IVdl. Siegelet, Ion«
tflbteiiiabrtfatton.

TU Ziegelei

2 Sefifrer

i
3i«fl«'«

Sefifcer unb .Siegel-

m elfter

Xllal. Sägeniiitjltfii.

724
|
©ägtrottf

ÄebUn be« £
Bttüfidiniffrt

je 6 -*? en.

1 Zag $aft
je 8 .* eo.

1 lag tfaft

3 .«

§ 105c Sbf- * <» 14» dtffrr »>.

mit in 6p. 3 § 106c Hbf. 2, $ 14» Siffer 4

Ö.C.

II. Betr. <*tnrt<ituuacn »um «eh»tje »o« 8tb«, »efiwbbeit, btt outen eilten nnb bc« Wnftanbes

1. «•lijtiliqe 9ttf&(ningea §§ 120« Iis c, d (§ 147 giffet 4).

Xlllbl. gieifdjetei.

Surfimadierri726
|

726 ' Burftmadietet

XIII.2. Sädetei
(aud) in Betbinbung
mit Äonbitorei).

727

72»

729

780

731

732

9h*t Geeigneter flrbettsraum 80 M eu.

6 Zage $>aft

80 M eo.

fi Jage ©aft

mie in ©p. 4
;
mie in ©p. 8 §§ 120», J, 147 yffct 4

Säcteret

Sädtrei

Sätfttei

Sädetei

dauern

.uSbang btt

0tDitUHu feblte

§§ 120. WS c, e (! 147 3ifftr 4,.

lf> .* eo.

8 Zagt $aft

10 M n.
2 Jage £aft

8 . <C eo.

1 lag fcaft

1,50 .* eo.

1 Zag $aft
1,60 .* eo.

1 lag Saft
1,50 .* eo.

I Zag $aft

120b, 147 Siffer 4 «.D ,

SunbtStatSottotbnung
o. 4. 8. 1896.

mie in ©p. 4 rote in ©p. 8

9 Sgl. btt •) auf S. 1162.
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ÜReidjätag. flftenftücf 9lr. 249. (^uitnbcrfjanblMigen gegen Slrbeiterföufcbeitimmungen.) 1203

Sau-

fenb«

«T.

tl 1*1 llffl Jrl 1 1 flr* n ?w

Stellung Jr« Sefdjulbißtew

ta Betriebe.')

Segenfianb ber .Suttriber&anbüuig

nadj brr Snjetge

ttrfte

(Sntfdjetbung

Sefcte

önrfdjeibung

int

SeridjttjabK

fficacnftanb

bft 3utnibcr«
bajiblung

ttitib btr lefcten

?l*>ri»br> Wnrfrfirriiim«ei icpit u ui| ujnuni

(nadj ber legten oer»

urtrtknben «ntfdjeibungt

! s * i

Xlllft8. Jconbitoretufrc.

Iroubitcrri geblen bcr lajel mit öcn Be- 10 v eo.

fittnmungen üb« TOotonoerf- 2 7a(\t $«ft

ftätten mit roeniger al« 10 ?lr-

XVlbl. »uAbrurterei.

Ungenügenbe Steinigung be*gu&' 10 <M tv.

boben» int Sefcerraume, 2pud« 2 läge 4>a't

näpfe r icl) 1 gefüllt

Unjuläffige Sclleibung ber ö tv.

Sänbe, Stblftt ein« Äue- l lagfcaft

738

734

7H5 »udibntcferei

wie in Sp. 8 §§ 120e, 147 ^lifer 4 «C

D. 81. 7. 97. I, 7.

<»§120o
f 147,Wfrr4«X.

786

VI» 8. »et.
oon Wafdjtnen utt

«pparaten.

flu lange öefdjäfrigung eine*

jugenblüfien arbeitet»

10 .* eu. mit in Sp. 4

2 läge
H 18Ö, 14« Ziffer 2 «.C

lb.

XIlg4.Jcorffd)netberei.

787 SRotonperffiatt für RorN

unb Serf-

flnfaug anb Chi»«, «<mfen, iefimberer 2t6ub fir «aitatage nn> relifli»(e» tlnterridjt

$ IM ig 14« 8if« 2|.

I

4a. Sagetgt After bie 9t[

IVd L 3i«fl*I*'; 'Jon

eSefdjäftigungjugenb- je 10 X v>.

iängnta

loie in Sp. :! §§186, WßjWffrS, «IM
•JE).

na be# Bei u-irtiiunro uns btr Seftimmnagen * 138 (§ 140 -tiffer 7).

ivai. Siegelet, ion«
rö^renfnorifntion.

788 Ziegelei

7*9 Siegelei

»iditausbnng bev i'ovidiriften I M tv.

über bie «eidiäftigung pon 2 luge fcait

^iigenblidien— AH

— inte in 3 p. « §§ ins, 149 Ziffer 7 u.C

IT. Sefonberr Srfjunbrft immun gen fit Hrbriteriuae*

:

1. Segctniäftige 8ef4ifHguag«ftttt » 137 (| 146 äifftr »I.

740

741

IVd 1. Ziegelei, Ion-
tö$tenfabtifntian.

Ziegelei

XlV'd2.Bafd)anjtaIten,
©äfdjerinnen, glätte'

tinnen.

I

lange 4M*äffigung tum 10 .H eu.

8 «rbetterinnen 2 Jage <8e-

tute in 2p. 8
I

Unjuläjftgc 4>ejd)ätrigung oon ö x eu. u>ie in 2p. 4

Arbeiterinnen an 2onnabenben 1 lag ffle-

§§ 1H7, 146 ^ifjer 2 MX.

742

'II WttX. •Jlrbcitviburiicr unb «ulin^atjlnna^büdier.

2a. SaafHgt 8tfH»a. nn flea über «rbeitdba«er r -unbenommen Itutrtaganaca ff U« H<>. I« 'S 1»» BW*» 3).

Vc8. «lempnerei.

«letnpnetei Sefdjäftigung ehte# STOinbcr- 1 v co. inte in »p. 4 mie in 2p. 8 luT, im Ziffer 2 wl.
jährigen ofme 9rbrtt#bud| 1 lag ftnft

Ve8. «rob- (&uf-)
Sdjmiebf.

748 Sdjtniebe

744 €d)tniebe

len eine» «rbrettdbud)» I

ffAäftigung eine« SRinber- 8 tv.

jährigen o^ne flrbeitflburfi 1 lag ©oft

mie in 5p. i

') Sgl. bie «nmettuitg *| auf 5. 1162.
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1204 jReidjStag. SlftenfWcf 9tr. 249. (^uiotoer^atibliittgen gegen JlrbeitreföufebefHmmungett.)

Sau«

fmbe

Är.

i

Srt be« Betriebe«.

eteOtmg btt Beföulbigten

im ««triebt.')

f»fgtnfianb b«T Suroibtrljanblung

narfj ber Hnjeige

Srftt

Cntfdjeibung

(fntfdjeibung

hn

ÖoKnttciTtb
ber gun>U>er>

6on6lung
naäs btt leisten

latlädiliiSfn

geUMuna

Skrlefcte Borfdjrifttn

(nad) bei testen Ott-

urtrilenben «nlf4«bmi9)

* i « 1 « t

745

74» Sdjmiebe

Vc9. Sdjlolferei

«efdjäfligung eine« Stinbm 1 -* tu.

jäbrigen ob>te StrbeitSbu* 1 loa fcaft

1 -* eo.

1 lag Jmft

rote in 5p. 4

*

nrie in Sp. 8

•

§ 107, 150 «irrer 2 «X.

1

747

748

749

760

751

762

768

754

766

"56

767

758

759

760

761

762

768

764

766

7«fi

767

768

Sd)lo{|rtri

«d) [offfrei

VI». SeitmefjiHjtru»
menle (U :: r:n a it. er)

Uhrmadierei

VI»8. Serfertigung
oon a»afd>inen unb

Apparaten.

SRafdjtnenfabri!

SRafd)inenfabrtt

«riidrntoagcnfabril

XIc 1. 9iiemer unb
Sattler.

Sattlerei

XIlb2. I'crfcrtiflunü
oon groben.fcoljnjare u.

^antoffeliabrtf

Xllbfl. lifdjlerei unb
«arfettfabrilation.

lifefileret

lifdjreret

lifAlerri

XHIal. «etreibe«
Wabl- unb ©djäl«

müblen.

SfüDerei

Wüuerei imb «äderet

Xllla2. «äderet (audi

in «erbinbung mit
ttonbitoretl.

«äderet

»äderet

«ädewi

Xllle6. «ranniteein-
brenneret ufi».

«rennerei

XlVa2. Sdjneiberei.

1,60 Je eo.

1 lag «aft

1,50 Jt er..

1 lag $afl

8 .* eo.

1 lag ©af»
2 .* eo.

1 lag ©oft
8 Jt tu.

1 Sag &aft
8 Jt eo.

I log Wl

8 X eo.

i lag fcait

3 M eo.

1 lag ©aft

1,60 .* eo.

1 lag «»oft

8 eo.

1 lag fcaft

8 Jt eo.

l lag §aji
1,50 .* eo.

1 lag &aft

8 Jt

lZag
8 M
nag
1 .*

l

fa
1 log

l .*

Hag
A Jt

l lag

eo.

©oft
eo.

©oft
eo.

©oft
eo.

©oft
eo.

©oft
eo.

©aft

3 .* eo.

1 lag fcaft

1,50 .* eo.

1 lag fcaft

mit in 5p. 4

i) Sgl. bt* •> auf S. 1162.
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fenbe

Rr.

«rt btt Betriebe*.

Stellung brt Sefäulbiglett

tat Betrieb«.')

(Begrnftanb ber Suroiberfianblung

not ber Hnjeige

Srfte

Gntiteibung

S-Cglc

CntfReibung

im

(Segenftanb
ber gurolber.
banblung

nadi btt Irfclcn

Till 1 X 1 1
'1'

\ I

1

ÖtllfltOung

»trifte «orftriften

urtttltn bcu ÖntfcfjctbutiQ)

t i » 4 7

769

770

771

772

778

774

775

776

777

778

779

780

781

782

788

XIVb. 2t"f)ntoterei.

Stubtoareniobrif

Stufimaterct

Stuljtnateret

XIVcl. Sarbiere(out
wenn jugleit Rrt-

(tute).

ttgustg c

jäbrigen obne Slrbeittbud)

Stfdjäftigung eine» SNinber-

jäbrigen obnf

XVal. Sauunter-

Baugeioerbc

Saugcrorrbf

Baugewerbe

Baugewerbe

Baugewerbe

XVf. Stubeninaleruiw.

XVlbl. Butbrnderei.

Sutbrutfewi

Z tinc Angabe.
8 ©onbwerfcr

12 ©anbwerter

10 ©anbwrrfer

2 b. 6oifKgt 81

Vc». SAlofferel

Sfitäfligutig jroeirr SSinber-

jäfjriger ebne «tbcittbut

iJeitäitiguug eine3 SRinber»

jährigen einte flrbeitSbut

Beftäfitgumi oon Ämberjäh«
rigen obne Jlrbeitsbnt

3 .«r e».

1 lag jpaft

8 Jt eo.

1 lag Ottfl

8 .* eo.

l log ©oft

1,60 Jt eo.

1 lag ©oft

wie in 2p. 4 wie in 2p. 8 §$ 101, IM) Stffer 2 «X.

3.* eo.

1 log ©oft

1 2ag ©oft
3 .* eo.

1 Sag ©oft
1,50 .* eo.

1 lag ©oft
1,60 .* eo.

1 lag ©aft
6 M eo.

2 Jage &off

8 eo.

1 lag ©oft

2 .* eo.

1 lag ©oft

1 bis 5 .*

jt 1 .* eo.

1 lag ©oft

,

je 1 M

betr. tfinrrofliinst» in «rbtitSbütber § 111 mii

784 1

6tIofierei

785

788

787

788

XIa2. Werberei.

@erberei

öerberei

XIIbB. liftlerci unb
«arfettfabrifation.

liftlerei

Cbne Angabe.

«eine Ifintrngung in bat 8r»
beil»bud- fine*Tninberiährigen

ifebrling«

Äeine GinUdaung in bat Hv
beitebudi

3 .V eo.

1 lag «oft

1 .* co.

i log ©oft
1 .K eo.

1 lag J&aft

e t.on «bf. 3 (| 150 3lffer 2).

totein 3p. s! f§ Iii, 160 3iffer2 «X

t

789

790

791

1 -« eo.

1 log ©oft

! 1

Betr. «intraguttgen in arbeit*- « bt* 10 ¥
bü&jtt

8. ?1 ufftc^t^besirf : flfgirrurtgsbrmh Breslau.

I. ©etr. eonniogSrnbf ber ttrbriier:

1. «citrifiigunn an 2«»». unb »tfrtagen § 105 b «if. I, |§ 106c iU 105h (| 146«>.

Xlllbl. ftleifterei.

Befdjäftigung ein« «ebilfen am 3 .« eo.

1 Sag ©aft
gleifterti

Xinb8. SRoltereiufw.

»äferri Beftöftlgung eine« 2eb.rlinge* 10 M ro.

am Sonntage 2 läge ©aft

XVI bl. Butbrutferti.
j

Sutbrudertl 1 Beftäftigung eine» 16'/i3obrt
j

20 Jt eo.

alten arbeite« an Sonntagen 4 tage ©oft

wie in ©p. 3 8 106«, 14«. «X-

§105b«bf.l,§U«a«X.

>) «gL bie Shrmertung ') auf S. 1162.
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)

Hau-

fenbe

*r.

Hrt be9 Betriebe«.

Stellung 6« Sefdjulbigten

im Betrübt.')

©egenftanb ber Suroiberbanblung

tlQlfl btt ÄIUttiK

tirfte

(Sniidjeibung int

Seaenftanb
i>et 3u»tlbu''

banblunq
norfi ber leiten

tat1ädjlia)«n

SJtrieftlc Borfdjrifttn

(nad) bei lebten »et«

urietlenben ffintfdjeibung)

i 2 J 4 s

2. SetpfliefttKafl ,«.r &ütiru«f| uii) »Dclrnunfl beS Serjeidmifie» tt | 105 r Bbf. 2 (§ 149 Ziffer 7|.

792

XlIInl. Qetreibe-
SRa&l* unb S4äl«

mühten.

SRÜblr ^iditfü^rung btt sonntaga-
nrbrit«»erj*tä>niff»«

3 .« ro.

1 3a« ftafr

1

wir in 2p. 8 5 105c «bi. 2, *U9 3ifier7

a.r.

II. ©etr. «innttittiHflftt jnm CrtjuOf »oh »eben, »efunbfceit, ber gut» litte» «nb b* C tltiftnufcrl

1. *.lij)eilid)t Seffflaimgeit | 120» bi« c, d ,§ 14? gifln 4t.

79«

Xb2. Rartonage-
fabrilation.

5J(jrton QQcnfo 6rif ©Ubnfiollt tterftellunfl burdi 30 M to.

10 läge §ah
roie in 5p. 8 H 120a, d, 141 giftet 4

fldC

| 120» »i» c, e ($ 147 giffu 4).

Xlllal. Wetreibc-
iRaffl* unb acfiiil-

miiblett.

794 SaiTermitlile

79n (Herreibemiihle

XIIl*2. «äderet
(audj in Berbinbung

mit «enbitoiei».

DauernTM

797 tU
802

«•Iii.

804
S05

SOH

6 «ärfereien

2 Bädereieti

Seidjäftimmg bei Wegeilen länger

als lb rtmtben täglidi, an
Sonntagen üb« bie erlaubte

;Jdi hinaus
(Meroäbruug einer nur »> ftitttö t-

gen Suhejrit <"iir (Bebtlitn mtb
Lehrling

e Sejdiänigung oou 2

le^rltugeii

Stolenbertafel hing ntrfit aus

auiljang ber Sunbesratsoerorb»

Bätferet

XXI«. Beherbergung.
fflaüiDtrtfcfiaft

XXlb. (Srquttf uitg.

*08bt* 8 Sefiamateitrr
810

auäbattfl ber 2

nung fehlte

2 Sebrltnge lälänger als 10 bejw
11 Stunöeit befdjäitigt

Sic Übrrarbettstage auf ber

Äalenbertaiel »ti'djt geftridien

50 .H fü.

10 Jagc ^afi

20 « r»
10 lanc vmft

:to .H to.
I
mit in 3p. 4

8 läge £>aft

je 2 .X to. —
1 lag ftftfl

ic 2 ep.

1 lag iiafr

2 .«f ro.

I lag vaft
2 ep. —

l lag frafi

6 M to.

2 Zage öaft

$i$tführung be« Shtbtpaufcn- je 5 .* c».

ffe* i lag t>aft

roie in Bp.8 SS 120. , 147 3tjjtr4 «X.,
*unbe*rat*P«orbming
0. 2«. 4. 1H99.

SS ISO», »7 3tff«4fll.C.,

p.'T. s. im
""n!l

§<! 120e, 147 3ifi«4 «X.

H 120o, 147 3ijfer4
SunbeSratsoerorbnung
p. 4. 8. 189«.

H 120e, 147 Ziffer 4 «.C.

roie in 5p. 3

III. OcfOttbm 5<tiiiqbefifmmimqcn dir jugenbürfie Arbeiter:

1». NcgelMätige «cfd)äftigungs<rit: tnurr « 188 f$ 146 Ziffer 2).

811

IVdl. .Hieae(et,2on.
rdbrenfabrifation.

»efdjäftlgung oon 2 rdtul- 10 M to.

2 läge t>oft

roie in Sp. 8 §5 186, 146 Ziffer 2 «X.

') BflI. bte «nmerfimg *i auf 2. H«2.
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2an*

fmfcc

*r.

Bit bet »errieoet.

6teltatg be« Sefdjulbtgten
ttrfte

ttnrfc&eibung

Üefrte

: ; : .il ;
i.''

liii

rm

S*rii|t»ia}|i'c

(ieaenftanb
ber Suroiber-

tanblung
nad) ber leiten

tailädjhdien

gtjtfttOung

Kniffte Siort'An'ifn

(nadj bcr lefrten oer»

i 1 • * i e

812

VI.-.8. gatrifation;
oo» lanbroirtidjaft.
liegen SRafdjtntn unb

(Beraten.

8a6riflanbroirtf^af«i*fr B«fcjWlMj«Pottung be««effele,

Sefdjäfrigung oon 2 jugenb»
liehen Arbeitern an brmfelben
unb ju ungefefrlidjeT Seit

Via», »erjerttgung
oon SBafdjtnrn unb

Apparaten,

tampfhffcf. unb Wa-
binenfabrif, Jhiofrr»

855?
Xlla l. Sagemühlen,
tampffägeiöfrtMi

Xllb 1. Strferttgnng
oon $oljftiftrn nfro.

815 eoltfliftefabrif

XIVd2. «afebanjtal-
ten, ©ä|djerinnen,

$lätt«rinnen.

816 WangeM

•Seje&äftigung eine* jugenbltehen

Arbeiter» läng« als 10 Sh»n«
brn

11 ftünbige iVidjäittguiifl eine*

jngeitblidirn Arbeiter* mit nur
»ftimölger Sor- unb 9?ao>

•üridjäftigung 6 id)ulpflidjligtr

Jtinber

tixwi Stürbet unter

817

XVIbl.eudjbruderei.

8» io f Sefdiäfttgung oon
lieben Arbeitern

818

1

lb.

II I d I. Sttintohlrii'
brrgroerfe.

«ternfoblmbergrorrf

IXg7. Bleicherei,
rbere

* IM <» 1

»19

820

Färberei, Sructeret
unb Appretur

järbet'et

X»2. Berfertigung
uon fapicr unb

Bappe.
Bapierfabrif

Bridiaftiguiig eine*

Arbeiter* unl« 1

Beidiäfrigung rinn
Arbeiter* ioi"

lagtpaufr

2n V

10.«

n « to.

4 Zage Gif
iängni«

10 .« eo.

10 Jage 9c
fängnü

:

6 .* ro.

2 läge «e-

90 * e».

4 läge «c-

S 120t, 186. 186,'188, 14CUberlaituiig

be* Steher-

beiWoentil*

unb Anlei-

tung jugenb-

lieber «rb«.
ter ju biefent

BeTgehen,

Be?d)äftt-ÖÄ'
itttier jirDft-

ler bt« 10'/,

Stunbrnunb
ohne Bor»
mtb 9lad)«

mUtag»paufe,
Unterlagen*

Anjeige ber

*nberung
er Arbeit*»

untmSp.H <« 186, 146 ^ifier 2 «X.

« 186, 186, 14K iJtrfev 2
«X.

5§ 186, 146 Ziffer 2 «X.

H 186, 18«, 14« ^ifttr 2

«X.

.15"
1

y M eo. toie in Sp. 4

8 Jage fcait

lu M eo. roie in Sp. 4

2 Zage »oft

roie in 6p. 8 « 13«, 14« Ziffer 2 «X.

1 .* eo. 10 M eo. roie m 5p. 8

l Tag fcaii 2 Zage Ö

>) Sgl. bie • auf S.1162.
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Sau«

frnbe

*r.

«rt brt Betriebe«.

Stellung brt Befdjulbiflltn

im »ttwbt.')

<3egenftanb ber 3uroibtt$anbuing

nadj brt «nstige

«rfte

2e*tt

Cntfdiribimg

im

S}eridjt9jab>

(Scgenftanb
ber jjiupibtri

fcmblunn
nad) ber legten

lo^jätbMdjtn

Herleite »orfdjriften

(nad) brt lefrten etr-

urteilenbcn (Sntfdjcibung)

i i I 4 1 • T

i*. «»jjtige über Sic «cfniäfitguno, «nita"8 brt «trieidjuiffe* tt«b bet «kftiwmimgt» § 138 (| 149 Ziffer 7).

HJ1

Vc 16. Sablenoaren-,
Xrablgcrotbc- unb
$rafjtroaren«3abri-

lation.

«abtl« unb ^rabtTPciwii'

fftbril

Senualtcr

I

Sctdjtanjcige bcr Bcidjäfriaung

ohtfr jugenbiidjen Arbeiterin

1 M eo.

1 lag fcaft

mit in 5 p. « «18«, U9f3iffer7».C.

IXe. Stritfcrei mib
Sittfrei.

Strumpfttiormfabrif £a» »trjridjnie ber jugenbltdim 2 to.

arbeitet nid)t Qcfütjrt 1 tag fafl
XI1U1. «ttretbc

Ks|I> unb ©d)äl»
müfiltn.

tampf« unb »affer« r>crit«i brt Krbeitabud)«, De« 1 .* e».

ffe« unb «u«jug9 fftr l lag $>aft

824

müblc

XIII f.

^ iq cectphfd b rtf

XIIH. labafinbn-
fation.

e btr «(fdiäfliflunfl

IT.

1.

3 .« eo.

1 lag «oft

iWlff|W|i|HH I» (ft 146 3iff«2).

§§ 188, 149 3iffet 7 «C

H25

IXc 7. SSeberci ai)nr

Stoffangabc.

SRedjmiidie Sebertt

Xlllb3. «olfcrei
uin>.

3u langt Seidiäftigung oon 20
Srbe

3 .* co.

1 Zag @>c
fängni«

1. Sefdjäftigung eine« mtnbtr* 12 .* to.

jäiriaen Arbeiter« orjue Ar- 4 lagt ©oft
6eit»bu4, 2. Öcblen brt Au»,
"ange« für Arbr

rote in Sp. 3 §§ 187, 146 3iffer 2 »C.

§§ 187, 188, 107, U6

0, 17. 7. 1896.efdjäftigung ber Arbeite«

rinnen am «onnabenb nach

ö 1 '» Ubr, 4. bcr a. Sonntag
i(t mm Sefudje brt «Sorte«-

bienftrt nidjt freigegeben.

4e. H uet) an g bei «rlautatt ,»u »trläBgerrer S»rfrtjiifri ß iLn H in Sunatbcabra f 138» «f. 5 (| 149 diffet 7).

XIV»8. «letber- unb
©äfdje-ftonfettion

4. Unnaus »er

IVdl. Stegelei, 2on-
rfiljrfnfabrifation.

Siegelei

16 .* eo.

8 läge $aft

I

|
rote in €p. 8

;

§ 188a Abf. 5, § 149 3iffet 7

®.C, »unbc«rat«oer-
orbnung p.81.6. 1897 §8.

T.

Siditauerjängung ber Arbeit*« » * eo.

orbnung unb ^itdjtberiänbt-
1

1 lag $aft
bung btrfelben an bit Arbeiter

fi 134« »f. 2
<fi

149 Biffer 7).

i rote in Sp. a § 134« Äbf.2, § 149 fliffrr :

(8X.

I

829

Vl«8. gabritation
oon tanbioirtj djaf t«

lidjen aRafdjinen unb
«träten.

VII. 8<rr. i(rbeit«biid,er nnb yotjn.atjIm.ft^bhrlKr:

§§ 107 Ii« 110, 112 (8 IM äiffer 2,.

toieinSp.8 1U7, 160 Sifftr 2 9.C.8 A eo.2anbroirtfdiaftltcr)c iVa» Sefd)äftigung eine« minberiö^»

fdjintnfabrtf rigtn «rbtittr« obnt Hrbeit«' I 1 tag ©aft

') 8gL bie

bud)

•) auf 6. 1162.
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Sau- Srt bei SJetriebe*.

fenbe
|

Stellung be* »eidjulbigten

Str. im Betriebe.')

(Stegen fi .tue btt guwiberljanblung

nadj b« Slnjogc

ffrfte

Cntftfiribung

"pfeif ©eaenftanb

Gntfdjetbung sanbluiis

Bcrlrfete Borfdiriftcu

(nadj ber Irrten oer«

urtrllenben ttntidjetbung)

884

ftsr.

S40

Viel. 3ditffebau.

»80

Xllb3. lifdilcret unb
^arfetlfabrifatton.

831
|
Stidjlerri

H32 2ifd)lfrri

XIIIa3. Bcnbitorei
uftB.

838 SoitbUerei

^
rigen "flrbriter*

buth.

oftne «rbeit*.

XHIbl. Steifdjerei.

w rfi Iii rt)t frei

Xmf. XaBaffattl«
lallon.

^igarretifabrif

XIVb. Sdnilimadjerei.

Sduttiiuadjerei

XVal. «aumilcr-
nebniuiig.

Saufjof

arbeit*büd)er auf amtlidje* S?er«

langen nidjt oorgejeigt

Seidiäftigung eine* ßebrlinges

ohne arbeitsbiid)

*eirt>nf:

ifajen

burl)

ebne i

oou 3 min ber] ah«

obne arbeit*.

ctnrä vctittutgev

t«bud)

S3ff(fiSftiflung eines minberjäh«
rigen arbeite« otjnc arbeita-

bud)

2b. 3»«flige Befriramuiiaeii betr. (fintrn jungen in

VUH. Verfertigung
uon SJafdjiiien unb

apparaten.

3»afd)inenfabrif BmorftbrifWmäfeige arbeits-

für 9 minberjübrige

I .« tv.

1 2ag frfl

3 .«

8 -<r n.
1 lag «rnft

1 M n.
1 lag ©oft

8 .* eo.

1 2ag fcaft

2 .* tv.

1 lag £ajt
1,50 .«f eu.

1 J«g ©oft

2 .<r eo.

1 Sag öaft

2 M tv.

1 lag ©oft

3 <r eo.

1 lag ©oft

wie tu 5 p. 3

»lebten eine*

arbeit*budi*

wie in Sp. 3

SS IW, 160 SMN 2 (B.C.

r § 111 mit aaeniib,»e dor «bf. 3 (§ 150 fliff« 2).

8 .* et).

1 lag ©aft

wie in 3 p. 3 §§ 11t, 160 Ziffer 2 «.D.

RH

s ti

St..

9. ?lufftrf)t»6cjirf: Httiifrnngebfjirh fifpilj.

I. ©ctr. 3 nur tnqijrntjc btt Arbeiter:

1. 8cf4äftifl«n« an e«n«. mb Mt.Se. § 105b «»f. 1, j$ 105c IM 105h (§ 146a).

IV dl. Siegelet, Ion« !Siege
robrenfabrifalton.

et

etriebsteitcr

Regelet

i\'ei. «las&ütieii.

CiplilgtaibüUe

lefiger

Vclfi. »abterwareu«,
5 rahtgewebe- unb
Xrafilwarenfabrifa-

tion.

J ralitwarenfabrtf

: 2 Cfenbrennern bie porgeidjrie. 36 tv.

bene eonntagerubr nidit ge-
,

5 Sage ftaft

währt

Uuriditige Rührung be* Cerjeidv

niffe* über bie l'cfdjäftiguug

jugenbltdier arbeitcr, aufirr»

ari)tlafiuug ber Sonntagsruhe*
befiiiitmungeit bei ber Sefdiäf«

tigutifl ber erwad)ieneu unb
oon 12 jugenblidien arbeiten!

an I 3onntageu

Sefdiäftigung oon i'ebrltugru nn
Sonntagen

) Sgl. bie anmerfung *) auf 3. 1 1 62.

«ftenftücfe ju ben «erbaublungen be* JleidjStage« L908/1601

je 2<> << eo.

•*> läge ©aft

6 K tv.

2 Jage ©oft

1

wie in 3 p. 3 §§ 105 C/ 14fi» W.C.

{$106d, 139 a, 146 3ifier2,

§ 14'J Ziffer 7 (ä.C 1

.,

Sunbesratsoerorbnun«
gen o. 5. 2. 1W)5, 2G. 4.

1S!)9, 3. 1902.

wie in 2p. 4

1

HK»b»f.l, 14C»0.O.

152
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ilau»

fenbe

»r.

Art be« betriebe*.

Stellung bei «efdjulbigtcn

im Sfhricbf.
1

)

ber ^uwibtrfyattblmtQ

nacfi brt «njeige

fftfte

Sntfd>eibung

ücfite

(Jntfdjeibung

im

Seridjlfjafire

fäScucnjunb

Oer tfuroiber-

baiiMuna
noch btt lcfct<n

taifiajiUbett

Scjt|lfllimfl

«erlebte »orfdiriflen

(itadj btt Itpltn »er-

urteilenbert Ün(fd)cibung)

»44

R4.ri

840

847

818

849

850

H.M

R.-.2

853

854

sr.r,

856

IXc2. «oUrocberei.

ludifabril

$roturifi

Xlllb;i. «Wolferci,
*utter» uub H d 1 c f o

»

brilen.

Srifefabrif

<*ejd)äft«fübrer

XIIIeT. Sdjaum- unb
C bftweinfabrifation,

iücinpjlege.

Cbftroeinjabril

XIVcl. Sarbtere
laurf) wenn ptgleich

grifeurc).

barbier

läge

i'ffdiaftigung oon 9 Arbeitern
an l Sonntage, Sehlen bei

Sonntagsarbcitsocr.Kidinitic*

unb be# Aushanges für Ar»

*»eid)äftiflung oon Arbeitern am
Scmntnge

10.« fD .

1 lag ftftfl

m V co.

6 Jage £>afl

10 * ro.

2 Sage yaft

Übertretung ber Sonntagsruhe 10 .H cd.

2 Inge yaft

wie m Sp. 8 § 105 b Abf. l, 14« 9JD.

§lo:.b?lbU r *105cSbf.2,
§5138, 146a, 149.Stner7

$ 105 b Abf. I, 514GaOi.C-

2. CerpflidHUttfl i ur ^»firnnn

IVdt. Riegelet, Ion«
'

röbrenfabrifation.

3iegelci

jiegelei

Sontorift

Ziegelei

Sadjitcinfabrir

Xircttor

Ziegelei

clei

irettor unb Auffeher

X»l. frol.tfcblctfrrti.

*>oijfd,Ieiie

£o[$id>Jriferri

Sririebeleiter

Xllla I. «etrribe-
SXaht-- uub Smöl-

m üblen,

(»etrcibemüble

i'ctnebsieiter

9üdit>übrung brs Sonntag**
arbeiisücr.ifidjniffe*

I

5 .K et).

1 lag £mft
a ,<f m.

1 lag >>aft

2 ro.

1 lag *>aft

10 M co.

2 läge £mfi
2 .H tV.

1 lag £>a»t

je 15 .X cd.

1 lag ©nfi

10 .V eu.

2 lagefcait
I M tV.

2 läge ftaJt

6 .* CO.

2 läge fcaf!

§ 105c «bf. 2 <§ 149 Siffcr 7).

wie in Sp. 3 § l<i..c«bf.2, §1493ificr7
W.O.

sr,7

11. «rtr. (f tiirirliiungcn }«m £r1niitc von «eben, «efiinblj'ii, bc

1. *.liieUid|t StrfüiiHngen tj 120« bi« e, d (J 147 Ziffer 4).

IXe 4. Juteweberei. 1

8.-1«

859

MO Mi

Juteweberei

XIIU L betreibe.
SNnbl» nnb Sd)ä(»

tn üblen.

Olrttcibernüfite

XHI« 2. BiAfrcl (au*
in 1«trlunbuit(i mit

Mottbitoret.l.

Tainpfbädtt-t

3 ^iicfercieu

Nein Aufenthalts- unb Speijc« 20 .H cp, wie in so.-'i

räum eiufleridttet. I läge $aft i

2. geftimnaa«« »es *<n-.»eSratS § 120« bis e, e (& 147 Stffer 4).

&§120d, 147 s.fjer 4

Sefdjfifttgunn oon 2 Vehlingen
unter 1« >hrcn iu ber R&ty

Sehlen eines Aufdilags in ber

^adfntbe

10 M eo.

2 Inge $aft

3 ,<f e».

1 lag «»aft

je lo.V ro.je

2 läge ijaft

wie in £p. 3

Achim ber

Halcnbcr-

tafel

1

§§120«, 147 Ziffer 4 «.£.,
'i'unbeSratSDerorbnung

». 26. 4. 1899.

§ 12ii P) 147 Ziffer 4«.C,
1'unbeJratsoer»rbnung
0. 4. 3. 189H.

') SflL bie «nmerhmg ) auf S. 1162.

Digitized by Google



Weitfjstag^ 9lftenfh"i(f 9ir. 249. (SunHberfjanbhmgen gegen ?Irbeiterföukbcftimmiingen.) 1211

Sei»

fenbc

«rt be* Setriebe«.

Stellung b« Sejdjulbiglen
©egenftanb ber Suivibertjanbbing

nun; Oer ntviftgt

«rfie

ffintfdjftbung

t'cpte

Gittjd>etbung

imIUI

(»Viieiuwnb
Ber g/tmbt&

nad) ber legten

Scripte ©orfdjriften

(nad| ber Iffctctt Orr-

im ficlriebe '1

icrnaitsjagre
taliädllidioi

Sefiiteuuna
II -H. ÜVCII Hl 11 i H.| l III III l^J

i 2 3 4 1 1 T

863 *?ätferei — 10 M tv. — — ^120 Pf 147 3iffcr 1

S?uub«raliüi>cror&nuufl2 Jage &tift

0. 4. 3. 18%.
804 "Bädern IM .« CD.

2 Sage ©aft

— — *

Badem
'

„

— 10 eu.

2 Sage §aft

— — m

wattfrei —
VMiHmnfA tiftj>r fcn> *iiFnffti*ti>
.. 1 1, i wt^cv uuer uir ^iniipuii

lauer in btr öadie unb ait

4 Sage .frait

Xllir Sabalfabrt«

^ .TMTtf .Iii IM»

tati Ott.

S61 3igarrmmad)crei ^mupung nid)! H m hob« 3 .«f eu. wie in 3p. 3 § 120e, 147 3iifer4 ffl.C,

Släume, Sehlen be* fluMiniigeS • Jag ©oft tut ucöircit roebmin^
unb brr Safel U. «. 7. 1833.

.wioi. v' iia\ oru a c i 1 1.

868 Sudibruderei ltnriorjdjrifiamäjjigf Arbeite- 15 eu. — &§120o, 147 Ziffer 4 «.D. r

«imbeawtsoerorbnungräume 3 Sage $>(tft

XXI*. Ücberbergung.
869 OJafuuirt Äiditgeroäbrung ber »orge?d)rir. 20 M tv. —

§§ 12t) e, 147 Ziffer 4 (S.D.,

beneu «uhejeiten 4 Sage S»aft 9iinbe8ratSDerorbnung

870
p. 23. 1. 1902.

fcolrt 3 M tv.

1 Sag fcaft

— • *

«71 (Sofiiuirt * • 2« .# eu. — * P

872 Öolel
5 Sage £iaft

5 .* to. —
873

1 Sag fcait

10 ,<C tv. _ •

874
2 Sage £>aft

flotel 10 ,«f e». — * *

875 fcotel

2 Sage ftaft

- 10 M eu.

876
2 Sage öaft

(»afmrirt 20 ,W tv.

4 Sage ©oft

*

877 £otrl 2 e». - <

«78
1 lag fcaft

K .* eu.

•"> Sage fcaft

879

880

SSI

S82

IVd 1. Ziegelei, Son =

rulirenfabritation.

Sanipfäiegelei

III. OcfoRbrte Cr^ngbcftimmunaen für lugcnMidjc Arbeiter:

la. <Mtge(mi§igt a*efrt,äftMunrt->t it, Sont: § 135 (§ 14« Biffer 8>.

3tfflflei

Suffeber

lXc J. SJolltueberei.

Sudjfabrif

»ensa unb Serf'iibrer

XI. 1. «htdibinberet.

Xiitenfabrif

*ef*äftiflimg uoit Miuberu

3u lange 3?efdiäftigung eine*

*efdiäftigung von 4 jugenblidien

Arbeitern i'iber 10 £tunben unb
Sitditgemaliruug ber '/i iti'm«

btgen t'or- unb Siadjmittag»-

pauieu

3 .« eu.

1 Sag
rauguto

20 .«f eu.

2 Sage 0e-

je 10 .<r eu.

2 Sage <>»e«

fängnii

;{u lange $efd]äftigung
4 (JrtDadjfcnen unb
jugenblidien Arbeite«

uon
I

30 ,K to.

eine* t 6 Sage Wt*

"l'eidjäfttgung

rintf Mmbf!>
unter

13 ^alireu

unb eine«

idiulpilid)ti-

gm .«inbes

über
13 ^ahre

roie in 3p. 3

SS 1-W ^»fer 2 W.C.

H l*r., 196, H« yiffer 2

«X.

la:., 1.17, 14G ^iijrr 2

f.D.

') 4>gl. bic Ulumcrfuug *) auf 3. 1162.
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Uau«

fenbc

Sr.

Srt be$ Scfriebe«.

Stellung be« 9?eidjitU>tgltn

im öctriebf. 1
)

Öegenftanb ber Suimberhaubltmg

mit btr Hnjetgc

Crfte

Gutjd)cibung

Gntfdjtibung

im

«mdjtejahrr

Mracnftdiib

ber «iunificr-

IiaiiMimi!

tinrli ber Ictitcn

.VitllcUunq

======
SkrlfStt «orfdjriftcn

(nad) ber lefcteii oer»

itrlfUfiibru Gittfdjttbiinii)

i 2 i < e 1

888

Xb 2. »artonagt-
fabritation.

.xarionagrwauru 3« lange $ti<ft<iftigmig Don .
r
>

liigenbUdnr.'UbtilrruilHihrfllD

nwMWti SRonotf unb nott

4 Ärbeitertunrn au 7 lagen

lß tv.

3 lagt Mf
fäitguiv

reif in 2p. 3 §§ 135, 130, 137, 146

•Uif« 2 «X.

884 ' Sägcrocrf.

886

88*;

XXI»2. .£icil,55uri(f)tnng

unb •« onicruieruttg.

Öoljbrarbritungsiabrif

XIYa 3 ft leibet* unb
äf dit -flonfef tion.

laiehtntüditriabrif

«ffdiättigung bor 2 jugenblirfitn

Arbrtirrn 'll 2lunbtn lang

Stidiäftigmig ton 1 jugcnbltdien

Arbeitern über H> riuitbrn

ÜJf'djäftigung jugrnblidier Ar«
btitcr 11 elMMOai lang

20 .H to.

4 lagt flk*

füngnis

lü .H tv.

2 lagt «e-
fünguis

20 .« tv.

4 2agt £>a?t

§S IM, 14« .HifffT 2 «X.,
•Snnb csva tsverorbnung
o. 13. 7. l'.M>.

135, 146 Ziffer 2 <»X-

§§ 135, 14« Ziffer 2 Q.Z.,
*tuibf»srat«BctDrbnung

o. 31. 5. 1897.

Ib. SHegtlmäfciiit »rf^äftiflMitg^eir : «InfMg nib 0nbe, ¥««fm, »rfmomr Sri)«? für

IS 14« &fftr 2).

IVd 1. .Siegeln, Ion«
robrtnfabritation.

Ziegelei

"Pcfifer, jitgrlntcifirr

^eidjoftiauiig eines jiigeuMidien je 20 M CO.

Arbeiters an Senn- unb iVjl* 4 läge oSf
tagen mit btm «eitucru bc* jängnts

Stmaofaif

unb rclifliifrn lUftrriftt § 13«

mit in 2p. 3 13«, 14« Ziffer 2

4<Hubtsrat*ufrorbnuug
0. IS. 10. 1898.

& Befrabcrt «witritllt »efrimmongtn bea SuubtSratS « 139« «bf. 1 äHftt 1, 2, 3, «bf. 2, 3 (§ 146 gifln 2).

1.

Siegclei

«utfeber

. IVdl. Riegelet, Ion«
rohrtufabriratton.

4ä, ffojtigc Aber bic &ej(häftiguug,

IVdl. Regelet, Ion-
robrenfabrifatton.

Sitngofeu

»e8 Serjeidniiffed unb btr

1 .* ev.

i

wie in 2p. 3

1 2ag He.
fdngnie

Sunbreiratsuerorbnung
0. l>s. lo. 1808.

n«d, fi
138 (§ 140 Ziffer ?>.

890

Xllb8. lifdilcrei unb
iJarrfttfabrifation.

llutetlafiuitg ber ilttjcißc 10 M tu.

1 lag fcaft

w\t in ®p. 8 §§ 138, 149 Siffer 7 <».£

ta* Serjeidinisi jugcnblidjer

Slrbeiter uidit ausgehängt

10 .* to.

2 iflge Jpaft

•

IV. ü*cf Gilbert 2 rin n o b c n nn tu n

u

fi
t n für «rbcitcriititcit:

L «tgtlm«6i8t 8efdjiftig»«fle*tit 8 «B (I 146 Sifftr 2).

891

894

IVel. ölaäliütteu.

SJIaipib:

IXt7. ffleberei ofint

2toffangabe.

Scberet
Eircftor

imt Xalaffa(cira>
ttou.

^igaireufabril

XVIbl. Sudjbniflfrti.

«udibrucfaei
2 vXnliab«

Uiuttläjfiflt SJcfdjaftigung oon

UlunläHtat Stfd)äfttgitug

32 «rbeiterinuen an ii

abeuben

DM
2omt«

Seffbdfttgiiug mm 4 Arbeiterin'

nett an ben 2onnabenben
nadj 5'/, Uhr

Sfidläftigimg Don 5 Arbeiterin,

nen an ben 2onnabenbfn
uadi r>'/» Uhr

20 .« tn.

2 läge Bf
fätignt«

12 M tv.

2 läge 9f
fängtit«

in n.

I 2age («r»

fängui«

je MUT tv.

3 lagt <>(c-

fitngnio

» Jlrbti»

tennnen über
12 '/» «tmibru
unbuadis 1

;,

Uhr abeub*
brfdiaitigt

mie in 2p.

3

§5 137, 14« .Wer 2 «X.

§§ 137, 14G Ziffer 2 «X.,
^unbeisratf-Derorönung

o. 9. 7. 19»».

') «gl. bit ?lninerf..ng •) auf 2. UM.
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Cau»

fcnbe

9fr.

IM btt Setriebca.

«teüung beS Öefcbulbigten

tut Betriebe. 1

)

(Begenftanb bcr 3uioibrrIjanbIttng

nadj bft aujctge Gntfcbribung

l'efcte

(Snrfdjeibung

im

Seridjlajabrc

lacaendcm»

banbuma
naif) her Ickten
litlfiiitilitrn

vrcltflrDung

Berlefete «ortTriften

(nad) btt U-feten »er-

urtrilenben lhttfd>cibung)

i

896

3. *tf»nftcre materiell

IVdl. Ziegelei, Xow
röbrenfabrifation.

e $cftimmitngcti tos $unkeörat6 § 130a Kkf. 1

Bridiäftigung oon 3 flrbeilrrin- !
20 -<f co.

nen im Ringofen 1 4 Sage fflc«

fängnis

8iff« 1, 2, 4 »f. 2, 4 <§

lutc in Sp. 3

146 8Üfcr 2).

§§ 139 a, 140 gtffer 2

»X., «?u!tbt«rot«ofr>

orbnung n. l\ 10. 1S9S.

»97

SUS

N99

900

901

902

903

2a. Sonftige

Vc3. «icmpner.
*'.<i> Klempnerei

TU. »etr. «rbrittfbürber

Aber «rkril«bud)er,

Vle. Seiitncftittfiru-
mente (Ubrmadjer).

Ubrmndimucrti'taU

XIIIa2. «ätferri Uud)
in Scrbinbung mit

Stonbitorcil.

Badem

BätfHrJ.

Söder«

XllbS. Sifditerei unb
Borfcitrabriratton.

SHöbelfabri!

XVIbl. *«ud)brudcrei.

SJudibruderei.

*cid)ciftiflunfl ein« minber-
jährigfit^ Arbeiter» obne Sir-

ohne
tguug oon
Arbeitsbuch

uon Vetiriiiiflen

Sefdiäftigiuig eine» minber-

jährigen Arbeiter» ohne St>
beitsbuetj

2 b. Swifrige »eftimraiingeii beer.

Vbl3. Cr.ieugung unb
Verarbeitung oon
SRetaUegierungen.

flehte Ointragungcit in 2 Ar-

beitsbüchern

unb Üobnjabtungiibfiehrt:

{$ 107 bis 110, 112 <$ 150 3<ffcr 2».

3 .H co.

1 log .fraii

wie in 3p. 3 J§ 1U7, ICO 3iffrr 2 O.C.

3 M to.

1 lag .t»aft

m

1 X to.

1 iQfl t»Qft

4 .1 CD.

4 läge .fimh

1 .«r co.

9 Sagcfraft

•

m

P

»

8 M to.

1 Sag <safl

» •

3 .# ro.

1 Sag fcoil

* *

$ 111 mit c t>«n Abf. 3 f§ 150 3Hfcr 2).

4 .X co.

1 lag #afi

toic in 5 p. 3 H Ulf 150 3tjtcr2».C

i. reiajaitigHng an

Illdl. Stcinfofilen-
bergioerfc.

!<04 steintohlcnbergtoerl

Steiger

XIIb8. Sifdjlcret unb
*arfettfabrifation.

Sifdilcrei

XHIal. «etreibc
9»ab> unb Schäl-

müblcn.
906 «üble

»cmmltcr

XlIIa2. Badetet (aud)
in üerbinbung mit

flonbitorei).

907 I Bädcrci

90» Räderet

10. Jluffictjtebeyrf: fUgtermtgsbfjirh (Oppeln.

I. «rtr. eoxntaflärube bcr «rbriter:

Wik »cfttOB« § 105b Abf. 1, g§ 105c bi# lOöii (« 14«a).

Scibotene 3Je|aiäitigung oon
«rbeitern am Sonntage

30 M co.

ü läge 05c

30 .«r co.

10 Sage $>aft

20 .« co.

2 Sage öaft

9 * co.

8 Sagevaf
8 .* co.

1 Sag $*afl
!

loic in Sp. 4

roie in 2p. 8 si'»f.b «bf.i,§i4*««.r.

') «gl. bic «nmerfung *) auf \u:-£.
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)

Siau«

fenbe

«r.

«rt bti Sttrtcbee.

Stellung ots sciaiiuotgtcn

im SJetriebt.
1

)

Otgtnftanb btr 3>in>ibtrbanblung

nadj btr Stnjtige

Crfte

<5utfdjttbung

(Sntfdjeibung

im

btr i)utoibcr<

banMimn
nat) btr Ickten

tatfätlUbcn

Scripte Sorfdjriftcn

(nad> btr Itpiert otr-

urteilenben <httfd>eibung)

• • » « t 7

im

•jiü

Oll

»12

918

»14

BIS

91G

hadere i

Süifrrti

«ärftrti

iJiicftrti

Säcftrci

XIVcl. »arbiert
(audi loenn jugleid)

Srtfciirt).

17 «nrbicre

Üerbottnc 2oniitag«arbeit eint«

(«titOcit, JVblen'cine* Arbeits-

budjci, überlange 9lrbtil4bauer

•Beibotent Sormtagsarbtit

10 « CD.

2 Jage Önfi

19 M tu.

4 lagt $>af»

80 .« cp.

10 lagt £>aft

LG J e».

f. Jagtfcaft
15 t».

3 Jagt $aft

3cit jum *e!ud)t bc* «otit«.
bicnfiee nidjl geronbrt, tintn

freien Jfadimittag in btr Jöodjc
nidjt gcioäbrt

lu ,<r cd.

Ü lagt £ajt

it 15. to.

B lagt £aft

Srrbottnc
Sonntag*'

arbeit, !Hb>n
tincä Arbeits-

bud)3

ipic in Sp. 8

§§ 105 e, 107, 146», 15<>

vMtr 2 ö»X.

§§ 105e, 146» «X.

§ 106 b Abf. 1, $j 105 e,

146a «B.C.

§§ lor,e, 14«» «X.

2. ecrpüidjtinig w .-Julirun« unk Ü.rltiung kt« Strjtidmifft« ii.tr x«l«fg(.c «««»«««««»tit § 106e *if. 2 (« 14» 3tfftr 7)

»17

Xa2. i*trftrtigung
Den ^apitr unb

"Pappt,

i'apitrfabnf «omitag#nrbri!eocrjtid)iH« fcblt 6 . x to.

2 IaÄc i>afl

nric in Sp. 8 § 105c Abf. 2, § 149 3ifftr 7

®X.

II. ©etr. «Haricftiaagea jnm e<qat|e Von Stoea, t»rfuafef>cit, bec gatea «iHea aa» »et
1. f*ri4tiHd)t »erfflguBBtn 8 120» Iii» r, d (8 147 3<R« 4).

91S

919

920

921

922

923

921

925

lVdl. Riegelet, lütt-
rö^rcnfobritolion.

Siegel«

lllbl. «Uber-,
Slri-, Httpftr-, gt«N

unb ^innbütttn.

rfmffiüttt

Jnfpcttor

VII« 2. ttericrttgtiug
non ,',iin b ti ö Ucfirn.

^iinbiDarenfabrif

XII b.3. Siiiflenmadjcr,
«erfertiqung uon

«infeln, Scbtrpofen.

I

Unfall infolge 9ftd)tanbringung

einer Sd)ut>uomditung
ific in Sp. 3

»efttmmtmgcn «tö »mibc«rirt« 8 120a big r, e <8 147 Ziffer 4).

150 .«C tu.

15 lagt $wft

XI11»2. Sädtrti
(auch, in Scibinbung

mit Äoubitorti).

«ätferei

^arterci

l*iiitfrti

*?o'rterci

«eine Einrichtung jum 9}e-

fprritgeu bts prufsbobtnä

Arbeiterinnen in SrbeiWidjürjtn

fptifttit im Sptijtraumc

Sellien bee Süwfjangca

^fblen be« i'luebangre feit

1 3«ljr

fliu^bnug unb ?lrbcit«tmäj«

ieljlteu

Su lange SefdiÄftigung

) «gl. bic itrmcilttnfl ) auf 6. UM.

15 M to.

:. läge t>aft

40 .* a.
B läge »afi

1 .« CD.

1 2ag frafl

3 .« tV.

1 2n fl vaft

G to.

2 Jagt &af1
3 .V (V.

1 5ag Oafl

80 .« ro.

lu läge Sjaft

n>k in «p. 3

I20d, 147 Ziffer 4 C4.C,

§ 280 =t. t9. «.

§? 120e, 147 Ziffer 4 »X.,
«uubt«rateDrrorbnung
u. «. 2. 1900. $ 2.

§J 120s, 147 Ziffer 4 «X.,
SunbrsratSoerorbiiutig

P. 8.7. 1H93. 8>8
(

11.

§5 1200, 147 Ziffer 4 «.0.,

»."2
n
8
&
l

r

f899.
r0rb"Un9

J§ 12oc, 147 3ifftr 4 (B.C.,

SurtbtiratSöcrorbmmg
t). 4. 3. 1896.

120e, 107, 147 glftt -I,

S 160 ;}iffcr 2 «X.,
*unbt«rat«»crorbnung
». 4. 8. 189«.

H 120«, 147 vHifrtr 4 «X.,

ü. 4. .(. 189«.
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So» Slrt bc« Sttritbf«.
ffltgtnftanb ber Suroibtrbanblung

8t6tt (^tfltnftonb

btr -{imiitfr» Btrlffctt Soriditiitcn

ftttbt Sttuuitg bt* 3)t{ef|ulblgttn
Gntfdjtibung

(?>ttid|fibung

imIm
,

banblutti)

itttd) t)cr letten
(tiad) ber Ittsltn utr«

Ter. im Sttritbt ')

Stridiisjabw
t.ltl.KtilidKU

faflfttQuna
itrifiiftipcit ornt'aictoungi

—

—

1

1

——

926 Sfltfftti ^eblctt bei Attfbanntc 8 tt>. mit in ®p. 8 §§ 120e, 147 3ifftr 4 ».C,
1 Jag .{Saft ^uttbteratSDtrorbming

u. 4. 8. 1896.

927 Sädtrri t .«r tu. > *

1 Jag £aft

rtttt-

gfjptodjcn

;rjn SödtTtl 3htr H im big r 9tub( bti lOftün«

big» nrbri(eid)id)t

6 UV tu.

•J Jagt iiaft

929 Sädtrtt .Sil langt Sffdjäitigttng tints

ücbrling»
rtrei- 8 M tu.

gcfprodicn 2 Jagt .fiaft

930 •Sädtrti • • IS ,<f cp. • «

Ii Jagt >>aft

8 .* tu.931 Säcftttt Unjulainge Srfdjn'ttgunq. uon •

7 iBrtifctfif tt

4 <Vk()ll!"ftt 1 lag frafl

982 .5<iiltn bt£ vlusbangt^ jt 5 M tu. luit bi «p. 4 6J •

AlIIi. Tabaf«
i lag 4>a(i

taoruatton.
988 3tgarrtnfabril f> tu. • * |§ l'JOe, 147 ^ifttr 4 Ö.C.

1 lag fcaft Siinbt*rat«utTori)nung

u. 8. 7. 1898.

XVlbl. Sudibrucftrti.

934 Sudjbrudrrfi Jit mit trfjtblidjtr SBärmc 15 .« tu. — §§ 120e, 147 Ziffer 4 « D.
fntroicfelung »crbmibnic 8 lagt .&aft Simbt«rat*utTPrbnung
ltud)tung*.©timd)timg mdtt o. 8L 7. 1897.

abgtänbtrt
985 Sudjbruiftrtt «tdjt uoTfdirifWinä&gt MItibfT- 5 .* tu. *

aujbmia^rutig 1 lag ©aft
XXIa. 8tb,trbtrgung.

«aftniirtftfiaft Sehlen bei 5}trjfid)mfftii fi .* m. — * §5 l'.Nie, 147 Ziffer 4 «X.
*unbt«rat*Dtrorbnuiifl1 lagt t-iaft

o. 2«. L 1902.

937 Wafttuirtfdjaft » • 8 .* tu. — •

938 (j»a(tiDtrt(diaft Utijuläfiigc SBcfdiäftigung uon
•2 Srnutrtefjrlingcu

1 lag ©oft
24 M tu.

6 lagt ^>aft

—

XXIb. tfrguidung.

939 C dj anftoitifdjaft llnjuläffigt Stfrfiäftigung tina 20 .* tu. •

iDftblidjcu $er[on, i>rrjrid)nis 4 lagt £ait

SdjantlPittfdjafl

Mit*
940 m m \U .H tu.

?« Jagt $>aft

-

941 ©d)On!»Ditlf(f)(tft • i 15 .K tu. •

& lagt &ajt

1«.

942

0 18

944

Illb 3. ©trfltllung
uon (Stftn unb ® labl,

rtrtfdj« unb Slrtcf-
mtttt.

<jfitttnit>trf

V[aemeiftfr

111dl. Slttnrobltn-
btrgtuttft.

€ttintot)ItnbtTgratrt

1. Cbcrfttigtr, 2. 2 Huf.
\tf>et

IVdl. 3i*fl«lM. 2°»f
röbrtnfabtitatlon.

SiMiCri
itmtor

üütrbfid)äfliguiig »on jmri ^n«
gtttb(id)tn

HtTbotcnt St(d)äfltguug uon
10 Slrbtitcrinntn unb 22 ju-

gtn ffir jttflcntilirfic "Jlrbctter

:

§ 135 (§ 146 äiff« 2).

!

') Sgl. bit

8 ttinbrr mittr 1 1 oabttn,
7 v"Migtnblidit täglidi 11 '/i

Stiutbtn btfdjäftigt, bititlbtn

cor ')'/> lltir morgtutf bt*

Idiäftigt, 8 ^ugtnblid>t im
^itgtloftn btidiäftigt, 2 Stiw
btrn unb 7 ^ugtnbltd)tn Ttitit

?ia(iimittag6pau[tn gtiuäbn

) auf S. 1162.

h .* tO.

1 Sag «oft

L 90. x tu.

*i lagt fflt-

fiitignifii,

2. jt 30.* tu.

8 Jagt «t-
fättgnts

60 M tu.

12 lagt «f
fängnis

luitin 2 p. 8

mit tu 5p. 4

§§ 13?», II«, ^iffrr 2 ffl.C.

« l t.., 188, 181. 146

#ficr 2 9.D.

5 13?., 13H, 139a, 14R

,Mtr 2, § 151 W.C.,

*unbf*rat8Pftotbnung
U. 1». 1U. IH9H.
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2au-

fmbe

Hr.

Art bt* Setritbe*.

SteDwtg br« SSefdjulbiflten

im fflerrie&e.
1

)

«»getrftanb ber Suroiber^onblung

na<f) brr Änjetge

Crfie

Crntfdjeibung

ßeßte

Sntfd)eibung

im

SfcridjtSjatjre

l>cr 3ulDit>tr>

banblung
nad) ber Ickten

tttlfäftlit&tn

Stfn'teCumg

Serielle Borfdjriflen

(nad) ber lefcten »er«

urteilenben Qitt(d)ribung)

1 i 4 l • j

945 3iffl»lfi unb «ägeicerf
iegelmciflcr

946 3irgclei

3icgclmciftcr

XII». 1. cägcmüblen.
947 Sägeiuert

SBcrrfüljrer

Sägemerf
BaflRHjlcc

XllbS. lifd>Ierei unb
^arfettfabrifation.

949 lompUtfdjlewi

X1IU2. Säcferei
(aiicfi in i'crbtnbung

mit Sonbilotei).

9f.<) 2Rajsebd(feret

Sejduiftigung uon .^ugenMidirn
langer nlo 10 Stimben, Sfirfit«

gtroäfyning einer ?tadnitittags-

Mnk
Seididitigung »on 2 idjulpflidj«

tigen ft titbent mit Abtragen unb

9 Jt tv.

B läge &c--

8n lange Befdjäfrigmifl eine*

nicfit mebr id)ulpflid)tigeii

SinbcS
3u lange 4'efdnifrigiing eine*

tfinoes

Untsulnt'ngc ^cidjäfligung von
2 ^ugcnblicrjen

3u lange Sefcfiäftigiing uon Ar-
beitehnnen: audj an 2 tjMttH
abenben »Ott B1« Uljr

btü 11 lltr itadits

3 fD.

1 lag «*•

iängni*

3 läge We-
fängnis

8 « ei1.

2 Inge «e-
fängni*

10 .K eo.

2 Jage $aft

60 .H ev.

12 läge 9f
fänguto

1 b. SHegetmäfiifle Stcf«.ift irui^v (tu : »iir-nn ««b «fi.be, Wen, befwberer Sdiut? für

III b 1. Silber«, Slri-,
\

Kupfer», 3_'"'*
unb ;iinnhütteu.

j

951 ^inrbütte

3tnfbüttenmeiitcr

952

953

951

3<efd)äfttgung uou Jugenblidien

am Sonntag, an ben 3iitfüfen

955

956

III b 3. verftellung »on
Qjtfc*M«»6t«$t,3rtf<|<

unb etrettnexlt.

£>ültenn)erf

£brrfd)mel,jrr

l\
T
d 1. 3tegelci, Ion«

rö'hrenfabriratiott.

Regelet

.'üegelei

[V«L «lasbütten.

OSlaSljiitte

VlaS. Bert'criigting
oo n SPiaidjiufii unb

Apparaten,

«rffelfabrif

«ejd)äft«fübrrr, *?rr(«

meiner

Sefdmfrigttng eines Juflenblidien

walirrnb ber *ad)t

Heine 3<adimitlag6pau>e für

8 jugenMidje Arbeiter

Seidifiitigiinguon^ugeubltdienam

2 onnlag, 1 Arbeiterin }um tvort-

fdiaifen betfl'elimS »eriumbrt.bie

fclbitidtigen Sdnidilneridilüfic

am i\abrftuli( waren ununrffam,
cä felilirn SKinfe, lifdje, Irinf»

gejdjirre unb Sflfd)gelegenl)ctt

12 .V eu.

4 läge $>afl

Settie ftarfinrittagspauft für Ju«
getiblidie

8 .1 et).

1 lag £iftj!

10 -V tv.

2 Sage Ole-

fängni*
50 Jt et).

B läge f*c-

füngiiis unb
2 läge £>aft

10 V

je 3 .* er.

I lag $afl

inte in 5 p. 3

Arbeiterinnen

länger oU*

11 Stunben
beid)äftigt,

an 2 Sottif

abenben nadi

SVi Ubr,
^ttgenbl

§5 135, 136, 146 3tfjer 2

W.£>.

M 135, 146 3«f« 2 « C.

§§ 135, 137, 146 Ziffer 2
WD.

10 Stunben
berdidittgt,

ßinber unter

14 3abreu
langer als

6 Stunbrn
befdiäfttgt

unb reifoülft« MnierrW § 136 (§ 14« Ziffer 2).

tnie in 2 p. 8 §§ 136, 139a, 146 3iifer J

«X-, Sttnbecralsocrorb-

nung nom6. 2. 1900 §10.

136, 146 3ifter 2 C*.r.

§5 136, 130a, 120d, 146

3iftcr 2, § 147 3ifier 4

(*). C .,S unbefratsperorb«

nttng vom 1^. 10. 1S9H.

§§ 136, 146 3Üffr 2 »X.

•j SJgl. bte Attmeifimg ) auf Z. 1162.
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l'au»

frnbe

»r.

?Irt be« Betriebe*.

be* 99cfcfiulbtgten
1

im Betriebe.')

GJegenftanb ber

nad) ber «nsrige

l'eptc

ffrfte Cntfdjeibung

enrfcbeibung I
tat

Seridjteja&rt

Wegenftrutb

nad» Oer lebten

(al|5d)lidicn

Stftftetutna
'

Berlejte Boridjriften

(nad) bei lefuen oer>

3. Btftmeert «uterieHc 8«fri«t*uu(ie« be» 8uitbe8tot8 | 139« «(. 1 Sifftt 1, 2, 3, »f. 2, 8 (f 146 ätffer 2t.

968

959

960

961

962

963

964

966

967

968

969

1 Vd 1. Ziegelei, Zon»
röhrenfabrifation.

Siegelmeifter

3ieaetei

Ben*« unb Bcetfier

elei

Befdjäfttgung einer minberiäb'
rigen unb ein« jugenMidjen

Arbeiterin mit fiebntidjadurii

unb 3iffl'll'rfid)e«

40 M eo.

10 Zage We-
tute tu 2p. 3

IVel. öln*bütten.

(»ladtjütic

t>ireftor

®Ia*f)ürie

10 .* eo.

2 laßt «e-
faitgnt*

je 10 .* eo.Bejdjäftigung eine« CWfl'noltdjrn

mit beut Befeuern be* Efeu«, 2 Zage £>aft

SJaetybefdjäftigung

Bejajafttflunf? Don Sugenbltdjen 110 .# eo.

unb Arbeiterinnen be* Staadt«, 11 Zage t*c-

mit bem ttinfaljren oon &ie fängnt*

gebt tn beit ^iegelofen, mit

bem 3iegelrran*pori auf nid)t

ebener Saint, über 11 itunbeu

§5 189», 146 3iffer"2^«D.,

8unbe«rat*»erorbminfi
oom 18. 10. 1898.

llnjulaffige Seidjafttguug oon
7 guflenbltdjen unb einer Sr>

im «djmeljofeubaufe

60 .* to.

10 Zage «e-
fangni*

80 .* et).

6 Zage «e«
fängni«

n>te in £p. 3

(mit Hut'
na flute ber

9fad)tbe«

f^äfrtgung)

ioie in 2u 8 139», 146 Ziffer 2 «.
Buntctrattstioibiiund
o. 11.3.1892. (6.8.19021.

U. «nsrifl« übet tote Scfdfjäf tiflnit«, Zubaut De« Btrjeidiiiffee »»» Der »eitimmuitgcu nad) | 138 if 149 8rfjtr 7i.

lVdl. Biegelei, Ion-
röbrenfabrifatton.

Riegelet

Ziegelei

Siegelei

Vllld. Clntülilen.

Wineralölraffinerte

Xlllf. Zabaffabri«
fattoti.

Slgarrtnfabrir

XVIbl. Budjbruderei.

Budjbntcfern

JluSfjang für Jugenbltdje, Ar-

^
brittbüdjer fehlten

Sidjtetntragung oon 8 3ugenb*
lid)en in ba* Serjeidmt*

18 maugelbafte Arbeitgeber,
Ser$cid|nt* ber JugenMidjen
ttidjt in Drbnuttg

Beichdftigung

rigen ohne

Aushang betr. Sugenblidte ienlte

2 Arbeitcbüdjrr ntdjt rtrfjtig au*»
t bat Berieidjni« ber

nUidjra nidit ridilig ge-

3 .K tV.

1 Zag ftafi

3 .X eo.

1 Zag fcaft

8 .K to.

1 Zag fcaft

10 .« CD.

9 Zage $aft

& .* eo.

1 Zag $aft

10 .# t».

2 Zage vnfi
10 M cd,

2 Zage ©oft

uue in Sp. 3 138, 107, 149 »Jitfcr

§ 16ii Ziffer 2 «.C
13h, 149 Ziffer 7 «t.C

18S, 111, 149 Ziffer 7,

§ 160 3ifjer 2 «X.

J§ 18«, 149 Sifier 7 « C.

5 138, 111, 149

5 160 Ziffer 2
Wer

970

971

§erftelluitg
'

ifl,

111b 8,

»on tfifen unb €ta
Srtt'di« unb «tred«

werfe.

SlenberöfHiütte

fflöftmeifter

IVb2. 8ulf» unb
ffretbebrüdje, Halt'
6rennerei, äRörtel»

bereitung.

«altrocrf

IT. etfonbere gen für Arbeiterinnen.

L Siejelmlftigt »ffebiftigtHtgejeit § 137 (| 146 Ziffer 2).

Sefdjäfriflung oon 3 Arbeite»

rinnen am Sonnabenb tiudt

Sefdjäftigung oon 2 Urbeiic-

rinnen am sonnabenb nadi

SV» ükr

'! Bgl. bte aumertung *.i auf «. 11G2.

aitfnfrüde ju ben »ertjanblungen be« Sleid>4tage» 1903 19U4.

10 .* eo.

2 Zage »e-

3 .K eo.

1 Zag <St-

fangnU

-tat Sp.8 5§ 187, 146 Ziffer 2 Ö.O.

1U
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£an-

frobt

«rt be« »erhebt*.

etcDuitfl bt* Sffdiulbigtcn

')

b« 3utDib(Tb.anb(ung

nad> brr «njeige

(Stfle

tfntfdjeibuttg

u-tif ©fittnllanb

önifdieibung lionMun«

im nat) ber lelilen

Send)t*|abje ^,tft{u
-

u„„

Sericpic «orfdjnftro

(na* ber lebten w

972

IVd 1. Siege lei, Ion«
rölirenfalntfation

978
!

SiWflri
örtnntT

974

975

3<<n«e>

XIIIeB. «ratteret,

«ratteret

«rauntfiftrr

XlUf. Zabaffabri-
faltoit.

976 i Sigarretifabrif

3ü.¥ tv.i'tididitigitttg etncr flrbftltTin

mit bem «eftucm be* Cfene l lOSage^nft
umfircnb bcr 9tadit

• « Mk
1 lag £>aft

«tfdjäfrigung uon arbtittriitnrti 12. «r

an bm 3
5 Vk Mir

fprtdjitnn.eint* ^efitag* befdtdftigt

wie in 3p. 8 §§ 187, 189 a, 146 ^iffor 1

®.C, «unbcfirattper-

orbmmg o. 18. 10. 1898.

§<; 137, 146 Sijftr'J <».£.

80 <C

garremabnr «ddiäftigmig uon 2 arbeite» 15 et>.

rinnen an 2 Sonnnbtnbtn 8 lagt fifc.

nadj 5 V» Übt fängni*

977

978

979

tu «itjetge über tie «tfaiäftinniig,

l\'b5. «trfertiguttguon
3ementröaren,3emtut'

gu&, «tp»bitltn.

Stmentbielrnfabrif Jtbltn bt* Su*bangt* btit.

Ärbtttetinntn

IXc. «trirfcvci unb
öirferri.

»on ftrbeiteriunci;

ntdjt angemelbtt

be« Serjtidjttifft* .,»» bei «tftimttiHitgen «ad) « 138 if 140 itfff« 7l .

Xlllf. labatfabrt-
fation.

Stganrnfabrif

8 Jt tO.

1 Sag §af(

5 .* tv.

1 lag fcait

iDie in 3p. 8

«tfdidftiguna, uon Arbeiterinnen 16 M tv.

mdit angejeigt 5 Zage fraft
|

4c. «aSbanfl Der ifrlanbm* 5« »trlängerh* *«fd)«ftigtiiig an 6*im«btn»en s 1.18» Hbf. 5 <fi
Hü Ziffer 7).

XVIbl. «udibrttdctti. I

9ho «udbntrferei
'

?Ut*bang über bie «tfdjäfrtaung tu .* tv. 8 X tv. mit in Sp.« % 138» Wb\. f>, $ U9
utm Arbeiterinnen fehlte '-> läge $>afi l lag €>afi I »r'«X-

V. ©ftr. 3(rbciti?otbnunBcn

4. \'i Ii* hang (tr «tititisrbitiuig anb Stbiitbiaung ob bit «rfcün § 1*4 e vtbf. 3 ig 149 Ziffer ?).

981

IVd 1. Ziegelei, Ton-
röbrenfabrif.

tlei «idnau*bäiibigung btx «rbeit«. 3 .* tv.

I lag «oft

;

wie in 'S p. 3 § 184 c 9bf. 2, § 149

Sütel «x.

TU. «ctr. arbriieb«4cT «ab SoftwftliiKgfbüdier:

2«. (S.itfHgt «cftitaatitagt« über Hrbtitebadjcr, attBgCMmnt» ffinrragnngtn f| 107 bis 110, 112 (§ 160 .Sincr 2i.

IV»3. etfinbrüdic.

fehlen oon Srbeii«büd)frny82 slcinbrndi

Stetnbni di

IVdl. 3iegeIei,lon.
röbrenfabrifation.

984 Siegelet

Siegeletinfperior

985 Siegelri

986 Siegelet

987
988

990

Siegelet

Siegelfi

Siegetei

IVd 3. löpferei, «er-
fertigungpongetBöbit»

lidjen lonroaren.

Cfenfadjelfabrif

be«gt. unb unsuläjfige 8ef4dfli»
gung eine« fd)ulpflid)ligen

Jeiitbc*

3 Jt

4 .* er.

1 lag ©afi
8Jt ro.

2 lagt $aft
6 Jt tv.

2 Zage $aft
1U .«

4 .*

9 .« eo.

Singe $aft

i»iem©p.3 §§ 107, 150 Siffer 2 «X.

tJfbJm «nee «rbeiiebud)« 6 .* er.

I lagt &aft i

*eS)lett

oon
Ärbeit?«

wie in 3p. 8

') «gl. bie «nmertung *) auf S. 1162.
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(rnbe

ttr.

Hrt bt» 8*rriebe«.

»temmg Oes »najuioiflifii

im Betrieb».')

b« Sunuberbanblung

üefcte

ttrfie I <intfd)eibung

ttntjdjeibung im

(»cgciiflnnö

ber 8un>lber«

oanMuna
tKld} bei Ipfetctt

tfltfddjlic^fii

D IM"»™«""!)

»friste Borfdjriften

(nad) b« I«#ten »er»

Vc8. »lempncr.

Klempnerei

Vc9. Sdjlofierci.

»92 2djlof?erci

<s<glof|fifi

»94 c(f|[ti||frf t

99o

Viel. Stellmacher,
Sagner, 9tabmad)cr.

«teumaajeret

996

Vlc2. SBagenbau-
auffallen.

SSagenbauerei

997

IX«7. »leidjerei,
Färberei, SJrudcrei

unb Appretur.

(joTDeret

998

XJIil. Sagemühlen.
Sägcrocif

999

X1IA2. ^oluurid)'
tung unb »tonfer»

vierung.

Sobelroerf

vcicicuvicuri

11)00

XIIIa2. Säderei (aud)
tn Serbinbung mit

Ä onbit oretl.

Badete i

1U01 »aaetfi

1002 Säderri

1003 «örferti

1004 Säderei

1005 tfääVrri

1006 Söder«

1007 «äderei

1008
100»

1010

«äderei— ^ - . i

1011

1012

1018 THiurlrl

1014
1015

1016

1017

Xlllbl. 3leijrtierci.

aSurufaont

101h öurfifabrit

1019 2d)Iad)terei

«eblen eine« flrbeitebud)*

5et)lett »o

geilen eines «tbritsbudts

gehlen uon «rbeitfbüdiern

bebten eine« Arbeitsbuch«

Sehlen ocit Arbeitsbüchern

jet)l*n eine« Arbeitsbmh«

Sehlen »on ArbeilSbüdiern

Sehlen eine» «rbeiHüiidt*

'J i'gl. bie Anmerfung *) auf 5. 1162.

1,50 J4 ivie in 2p. 4 roie in 2p. 3

SM eo.

l lag Snf»
8.« eo.

1 Zag Saft
8 .* eo.

1 lag Saft

8 .* eo.

1 lag $aft

IM eo.

l Sag fcaft

§§ 107, 150 3iffcr 2 ®.C

be*gl. unb mangelhafte (Sin*

fragung in ein Arbeitsbuch

,lehlru eine« Arbeitsbuchs

2 M

SM eo.

1 lag &aft

SM

8 .* fo.

1 Zag J>aft

3 M eo.

1 lag Saft
8 M eo.

i lag Saft
2 .* eo.

1 lag Saft
1 M eo.

1 lag Saft
1 en.

1 Zag S«ft
8 M eo.

l Zag Saft
3 .* eo.

l lag Saft
8 M
3 M

3 .* et).

1 Zag Saft
8 M eo.

l Sag Saft
2 .* eo.

1 Zag Saft
3 M e».

1 Zag S"ft
2 M

4 M n.
2 Zage Saft

8 M

roi*mÖp.4

roie in 2p.

4

roie in «p. 4

8 M eo.

1 Zag Saft

6 M eo.

2 Zage Saft

6 M eo.

! Zage S°"

§§ 107, 111,

8.0.

§§ 107, 150

150 3iffer 2

3if1« 2 f*X.

IM*
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2qu« ?trt be« Stlritb«.

fntbf Stellung bt* BtftK&igtall

Kr. im öttritbc. 1

)

(ttrgfiiitanb btr ^wotbertjanbüing tftftc
I

2^1*
(fcitt'jd)tibung

itiid) b<r flnjctflc tfntfdiribung
|

im

BtridjtBjabtt

Wtfltm'tanb
btr Jjuiolber«

bonWung
nad) Der Itttrn

tat|äd)ltd)cn

gfllltcOunB

Scrltfctt Borftfarififii

(nad) btr If|lfn »ft-

urltilenbrn I ibung)

1020

1021

1022

1081

1024

1025

tost
1027

102»

1029

1080

1031

1082

1038

1084

1036

108U

1U37

1088

1089

guttat«

glcifdjcrci

glcifdjerri

Sleifdjtrct

Jlftfdjcrn

Ittfdlftfi

Itifdirrti

Xlllca. gabritatto«
ooii fünftlidjcn

SRtnftoIioojfcrii.

«fltrrsfabrif

2 Bt|it«
2clltt8u)aj{trfabrif

StltfrSioafftrfnbrif

XIIIcS. Brauerei.

Brauerei

Xlllf. Zabaf-
fabrifation.

.fygarrenfabrif

,fcqirn cmtB montftouais

Scblfn ooti «rbttt*bud)trn

Arblm ritte* «rbtiwbudi*

5fb,l«i ooti «rbeitebüditrn

1 «rbfitebudj ffliüf, 3 falfd?

auegtfüQi

Sehlen oon arbftwbiidimi

XIV»8. ffltibef unb
SBäf d)f.ff onfeflion.

Monfcltton

XVal. Sauuntfr-
netjmung.

«augefdjäft

•i>nugfid)nfl

Baugewerbe

SauflfWfTbf

ttt)U}\ eines Ärbtiisbudio

jtb,lfii nun Slrbriiebüdjertt

3 .* eo.

1 lafl ©oft
3 .K tV.

I Zag $afr
2 fD.

1 lag fcafl

2 .* eo.

1 lag ©oft
1 .* to.

1 Zag ©oft
2 .H to.

1 Zaghaft

1 M to.

l Zag ©oft

je 3 -* to.

1 Zag £>aft

3 .* t».

I Zag £>afl

3 .<f to.

1 Zag $aft

8 .« tv.

1 Zag &aft

6 M to.
i 2 Zagt i»aft

10.« t».

2 Zagt $afi

rjtbltn eint* Srbciubud)*

2 b. SonfHgt

XIII» 2. Sätttrei (au*
in t'trbinbuttg mit

itotibt(ortt).

'üätftret

8 .* to.

1 Zag $>afi

2 .H co.

1 Zag $aft
5 M tv.

1 Zag $aft
6 .* to.

I
2 Zagt ©oft

in «rtciteHctttr § 111 mit

104o

um

XIII. 4. ttübeitjuifrr.

fabrüatioit unb
^udtrraffintrtt

flobsurftrfabrit

jtrtftor

MIleH. eifigtabri-
fation.

tvfugfabnf

IVdt. ;!tegelei, Zon-
ttfabr

«ritte ihntragungtn in btt

XrftribtbuAet
2 ?Irbril«büd)er nidit orbmmga-
mnnig au«gefiiDt

A'idjtorbnungämäbigcÄuiiiintmg
oon «rbeitabütnern

Äetne (Sintragungtn in Arbeit*-

biidier

3 .« to.

1 Zag «aft
10 J to.

2 Zagt £aff

3 M to.

1 Zag §ajt

toie in @p. 8 §§ 107, 160 Ziffer 2 <JX.

§« 107, 111, 150 mn 2

107, 15.) fltfitr 2 a.C.

»•* *kf. 3 <$ 150 3i(ftt 21.

nuc in So. 3 J§ 111, 150 jtiffrr 2 ffl.C.

toit in «p. 4

IX. «et«, «obnjablung

:

in Mtmtotnn (ttndfnflem) «| 115, 119, 119 b (» 146 8ifftr h.

1042

rülircii

.Htfflflri Irutfinflem M) .* tv.

>i Zagt <>lr-

fängtitv

toit in *p. 3 ^111-, 14« ^iffft- 1 «X.

'I "Sgl. bif «nnifrfung i auf 5. 1102.
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ftnbt

*r.

Slrt brt »trritbtä.

SttQung brt Stfdmlbigtfii

im Sttritb*.')

fteaoni'ianb ber 3u«uibtrb,anblung

na* ber Änjrigt

(Srfit

ffutidjtibmtg

Sntfdjeifeung

im

SBfrtdjt^jciljrt

btr 3uR>tbtr>

banblung
nad) t*r Icfcltn

Strltfelt Borfajriftm

(«ad, ber leiten oer-

tatetlmbtit «nlfdjtibung)

i i I « a 6 i

um

1044

3itgtlti

^itgtlfi

Jniffjofttni

Srbtitrnt Sartn trcbitirrt

»0 4 tu.

6 Zage i«r-

fängnis
20 .* tu.

5 läge $afi

Mit in 3p.

8

§§ IIS, 146 Jjtjftr 1 ».C.

1046

1046

11. 3tufn^tsbcjirf: ^esirrutigsbeiirk pagbekurj.

I. ©ehr. CoMtagfrabc ber Arbeiter:

L «cf^ifrlmg n S«m«- «ab gefttafm 8 »f- 1, 88 M»e MI 105h (f 146»,

XIIb8. Zifdjltrei unb
^orfttifobrifotton.

Ziidjltrti
1

Unjuläfjigc «onntaglatbtit 40 .* t». um in 3p. 8

Ztfd)letei

XIIU2. »äeferei (audi
in Berbinbung mit

fl onbitoreO.
1047 Sätfewi

1048 iJätftrei

1049 staaertt

1060 «äderet

1051 »äderet

1052 «ädtrei

10E»:t PUUflfl

VOM
XIII»3. «onbitortiuiro.

1065

1066

1067

1066

1059

1060

1061

KW2

XI 1 1 ii 4 Jtübenjud cv
fabrttation unb
3ucftrraffintri<\

^lUTiT'OOnt

Xirtltor

3udtrfabrif

Zürtftor

XlUbl. gkMArrei.

Sd)Iäd)terri

Sdilätfiterei

40 .* ro.

8 lagt $aft
40 .* eo.

8 logt ©oft

1 .* to.iktrfiaitigung oon WefeQeu unb . — ».
Ütbrlrngen am Äarfrettag nad» ! 1 tag $aft
8 Uhr morgen»

1 .* eo.

l lag ©oft
1 .« to.

1 Zag &aft
1 .* to.

1 Zag $aft

DbfcniMff Seidmftigung oon 10 .* to.

Stbrlingtn am Sonntagt 2 Zagt $aft
Jtalen&ertaftl nidil btfdjtinigt, 20 .* to.

ttint Eintragungen, ungtftt* 4 Zagt $aft
lid)e Sautr btr «tfdjäfitgung
oon Wcbtlftn, audj an Sonn-
tagtn nad» 8 Ur>r

M langt arbeit*fd)td,t für 1 «e- 80 M to.

bilfen unb 1 Sterling, »r- 6 Jagt ©uft
fajäftigung am Sunntagt nadi

8 Uhr, ftint (Jintrajjung ii

3tiditau6bartg btr Sefannl«
mad)itng beSÄtg-Bräflbenten,
bttr. sonntagsrube o. 21. 8.

1896

Unjuläiftgt @onntag«arbeit

iHidjtauSbang btr «tfamtt-
madjuttg brt Stg.-«räfibenten,

btfr. Somttagerobe, ». 21. 3.

1895

Sorbit rt iaud) I

jugltidi ,lvi-

(turel.

XIVcl.
wenn

Sarbitv

«arbier

«arbitr

•> «gl. bit «nnwrfuufl *l auf 3. 1 1«2.

5 .* to.

1 Zag £>aft

ISO .* t».

10

i> M tu.

1 Zag $aft

5 .* to.

1 Zag ©oft
8 M to.

1 lag «aft

5 Jt to.

1 lag imit
fb.it tu.

1 Jag $ait
5 M to.

l lag öaft

§ 106b Abf. !,§ 146» ®.C.

105e, 146* (B.C.,

bterateutrorbnung
4. 3. 1896.

§§ 105», 120«, 146*, 147

.Hifftr 4 W.O., Sunbrt-
ratsotrorbnung u. 4. A.

1S9Ö.

« 105e, 146« O.C.

Ü 105b «bf. 1,§146,«.D.

J§ 105«, 146» fiJ.C.
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Sau«

fenbt

fix.

Jlrt br» Httxitbti.

Sttlhuig bt* «rfdmlbifltfn

im ««triebt. 1
)

«egenftanb bri flutoibtrbanMimg

iwdi brr «njriflt

tfrftt

entfdjftbimfl

Setjte

<intfd)*ibung

im

wmo)ie|ai)ti'

'^ccicnftonb

ber {Jurotoev.

fraiibliuin

na* brr leUten

Balttte 8orid)riflrn

(nad) btr le*tfn »«-

urteilenbcn ®ntfd>eibung)

1 t « i n J

% unb ».rlegim« btt Setjtidmiffe« * | 106e ttf. 2 || 140 .H-nci ?i.

llld«. «Munfohlrif
bergiuertt.

1063

'PttnrPeruom
t b di 8 ttidji

geiübrt

* 4/a .» ifif in 3 p. 9 f Ufte «f. S, §149 ^ifftrT

<*.£.

IVd l. Siegeln, low
röbretttabrtfatioit.

1064 r i 1 K *

II. ©ett. (vinrtöjtunfictt jum edjn^c »an ttbtu,

1. «.li^ilidK e(rffi|MS«. i

fflrfnnbbcil. bet gatCM Sitten unb be« «nftaube*

120. bi« f, d (§ 147 3iffer4).

lVb2. Mall- unb
ttreibtbrüdje, ftalf'

brennertt, SRörtfl'
bertitung.

HH55 «alfbrfimrrft 9cid)tanbringung pars

sajujjDPruaiiungt
btanbringung pprgtfdjritbtntr 15 .* fu.

1 lag üjflfi

2.

XIII« 2. «äcf cret (audi
in Serbinbung mit

Koribitnrei).

1066

10H7

1068

1069

1070

1071

1072

1078

1074

1075

1076

1,177

1078

107»

1080

10H1

108«

»utc in Sp. 3 120d, 147 Ziffer 4 t*.Z.

« 120. M c. • I« 147 SU« 4).

gebiert eines Slrbeitabudt«, leine

Eintragung in bie Jra(enbri>

taftl

Athlen brr Malrobertafel

«alenbertafet nidit beidjeinigt

^itdiirtii^haiifl ber Äalenbrrtafcl

be»gl., 1 «rbeitebudj fehlte

SMHC Eintragung in bir ttn-

Irnbrrtafel

Räderet

Xlllf. labafiabrilo.
ttou.

^igarrtHinadierti

;Jigarrentnadirrrt

XVIbl. Sudibrurftrri.

«udibrurferci

*i<ditini(ffin

«iditauebmig btr Äalenbertaiel

Irodnung Ponlrtbaf int arbeit*-

spuditänff unb ,"?iiBbobfn nidit

orbnungdmäBifli SCu*b>tig

fefjlte

3iid)torbnungemäBigr tadiPtr-
ia)aluug, jugeringerSuftraum,
ntdjt gtmlgenbe $öbe be*

flaume*, mangelhafter T?uiV

Pöbelt

r> .* to.

1 lag »oft

I .« tu.

1 lag ©oft

3 M to.

1 Zag ©aii
1 .* fB.

I lag §afi
1 ro.

1 lag ©ait

I .* (0.

1 lag ©afl

3 M f0 .

l lag €>afi

1,60 M (0.

1 lag $aft
tjN M to.

1 lag ©oft
1,50 M to.

1 lag «tafi

2 .«'ro.

1 lag Oafi
1,50 .« to.

1 lag ©oft
3 «ff (D.

1 lag ©ait

5 -<f to.

1 Jag ©aß

5 ro.

1 lag ©iiit

n ro.

•i läge .£wt

W M n
ü läge öii't

ruif in «p 8 §§ 120e, 107, 147 ^iftcr 4,

§ 150 3ifjcr 9 Ö.C,
Sunbfäratecrrorbnung
o. 4. 8. 1896.

tjtjMOe, 147 3iffcr4».C,
'SunbfSralSBerorbnmig
p. 4 3. 1896.

v. 4. 3 1896.

§§ 120e, 147 3iffrr4»X ,

•i'unbf^ratSDfrprbmiua

P. 4. 3. 1896.

^1200,147 Ziffer 4 0.C.,

S9unbf*ratf»frprbniiiin

p. 8. 7. 1898.

^ 120«, 147 3ifkr4 OJ.C.,

SunbfSratäperprbnHng
p. 31. 7. 1897.

'I «gl. bic «mnerfung *i auf 2. 11H2.
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2au- «rt be* Seiriebe».

fenbe Stellung be« Sefäjulbtgten

3h. im Betriebe.')

<3egemianb ber 3unnberljaiibliinfl

nad) bnr «11^19.

«rfie

Sefcte

Uni
|
cJjf tbu

im

Ötgenllanb
ber 3urol6*r'

banblmig
nad) berieten
lalfjdjlic^en

geflflcQuna

BerleBte SSorfdjriften

(na4 ber legten na

1< «83

U*4

1085

lose

1087

1088

1089

1090

1091

Sudjbrucftrei

XXI«. Seberbergung.

(jotrl

.&ötcl

XXIb. (Jrauidunn.

sdjantimrtFdjaft

SdjanfiDtrtjdjafi

3d)antn>irlfd)art

3.1)nn[irirttif|Uf!

Strjanfioirtfdinft

Unbtäjter ftufcboben, mangrl«
bafte aejerpulte, mangelfiafte

Slufberoabrung ber JUeiber

i'f iiliajliflititvi eiueo "trlitlfrn

unter Ifi fahren 11a* 10 Uhr
abenb*

$iditg,rii>ährung ber gejcfchdini

3hil>c{ett für Webilfen, S3c«

fajäftiflunfl von Lehrlingen

unter l*i Jahren 10 Ubr
abenb*, Siiditfülmma, btr üiftr

Xidlteinrragmig btr Stubejeit brr

(«ebilfen in bie Üiftr

80 .* eu.

6 tage fcaft

20 .* eo.

4 läge fcart

br*gl. unb Sfiditgeroäbrung

Surjejeü für WehilFen

ö .K fo.

1 Zag öafi

10 .<r eo.

l lag «oft

6 A eo.

1 lag ©oft
5 .* eo.

1 lag $aft
6 eo.

I lag &afl
5 M er..

1 lag ftaft

8 M eo.

1 lag fcaft

8 .* eo.

l lag fcaii

roie in 2p.8 §§ 120e, 147 Siffer 4 «X-,

D. 81. 1. 1W7.

§§ l20e, 147 Ziffer 4 a.C,

0. '28. 1. LWS,

III. ©eionfeere ettjuljbeftimraunqcn für jugenblidie Arbeiter

1«. NegetMifae «efttW««««!«*«»: Taner « 135 (| 146 Siff« 2».

IVdl. .Ziegelei, Ion-
röfirruf n brifation.

1092 3iegelei

»tfipcr,

Ii wn .Siegeln

.Siegclntcifler

flefajäftigung eine« ia)ulpftia>

tigen jfinbes, Ufiifiifiibniiig bec

SortntngScrrb«

Seiajaitigung oi

14 Janren Iängeral«6Stunben

l'K'4

1096

1096

1097

1098

1099

1100

VI««. Verfertigung
oon Stafdjinen unb

'Apparaten.

3J8ajd)tnenfabrif

Serfmeifier, ^ortner-

meifier

1. h .n eu.

1 lag 6aft
2. 10 .« eu.

2 läge 0c<
fängni?
10 ,k eo.

I lag C*t<

fängni*

je 10 - K eo.

2 Inge ©oft

f^rri"

Vlc4. Sehtfjsbau.

giing oon 2 jugcublidjcn

Arbeitern bi« 11 Srunben

IXc2. Sollroeberei

XIII b 3. Slolferei ufm.

lampfmoilerrt (Girnoffen«

idjaft

a) Verwalter b) 2 Mit-
glteber

XVIb. adjubmadierei.

Sdjubfabnf
Setritb»[eiter

XVd. Zimmerer.

.Simmerplatj

?rj(fiaftigung

10 Stunben
3ugettblid)rr über

:(iniitagebef(fiäfrigun^ eines

Jugenblidjen, Seidjäftigung
bcvü'rlbeii über 10 8tunben,
otine t'aufen, oor 5'/* '

sJ?eldiäftigung ^ugenblicber 11

20 .« er..

2 Tage «e-

?rfdiäfrigungDonJ(inbrm länger
als 6 Stunben, Qrrjeidjnit ber

3ugenblia)en nidjt autgeb/ingt

20 . K e».

4 Zage $aft

») 85 .<f eo.

7Iageßaft,
b)jel2.*er..

4 läge ©oft

10 .« co.

I lag <He«

fängnie

so Jt 10.

2 läge «e-
fängniS

rote insp.it 18ö, lu,c tbf. 2, § 146

ler 2, J 149 Srffer 7

& 186, 14fi ,S>ffer 2 «X.

§§ 18i, 146 3if|er 2 «X.

§§ 185, 186, 188, 146

2, § 149 3tfitr 7

26 .« eo.

2 läge We»
fängni« unb
l lag 4>aft

§^ 135, 146 3iffer 2 «X.

'1 «gl. bie »ntiierfung M auf 6. 1162.
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2au- Hu bes Sftrifb«.

fenbe Stellung be* Sefdjulbigten

Sr. im »erriebe. 1

)

ber 3urotberbanblung

| ber anjetge

fiepte

•Srfie ' Gntfdjribimg

«ntfd)ribu«fl «m

Gflegenftanb

ber gutoiber
" inbuuii

ber [rfatctt

Serlefcte Borfdjrificii

(nad) ber lefcten oer-

1101

1102

XVIbl. Sudjbrudcm.

XVIb4. garbcit-
brutferci.

Silberbogenfabrif

eine* »tnbf* 9 26 -tf tu.

5 läge Bf
reif in 5p. « §§ 185, 146 Ziffer 2 O.C.

i

»eiajäfttgung ^ugenblidjer über 8 * eo.

10 Slimbfn 1 lag «e-

lb. Btf!

1103

1104

1106

1106

0*>e, ««Ulfen, befoMkercr 84«* für

(| 146 sm 2).

j

XIIIa4. flüboiäutfd-
fabriration

unb 3«tf'irafftn(rit.

3utferfabri!
|

Sefdjäftigting £UigenbIirfier am 10t» .* e»,

Sonntage in läge öe-
fängnls
10.*

xireiior

XIIIb3. SXolferti ufiv.

Jampfmotfetei
»rromltcr

XVIbl. »udibrurfcrei.

uü) rcligiifeii Uatrrridn § 136

wie in 6p. :i §§ 186, 146 3iffer S O.C.

60 .tf CO.

10 läge ©aft

eines rtuaenblictini

age

8 M

« «6^146 Jtffer 2 Ö.C.,

0. 13. 7. 1900.

H 136, 8iffa s 0.0.

3. »efimbere Materielle

IVdl. Bt«(l'I«i-
enf abi

"

9 139. «bf. 1 M<t 1, 2, 3, *6f. 2, 3 (» 146 Sifftr 2,.

röbrenfabrtfation.

1107
: Regelet »cfaäjtigung 3ugenblid,er über 20 .* CD.

2 läge »oft

tote in Sp. 8 139», 146 3inrr 2 «.£>,,

»unbettaHorrorbnung
ü. 18. 10. 189R.

4a. Hijrigc über bie *>f)d)iiflig«n(i, «w^auR befi »erjetd^tiffc« unb tcr »efHmmimfie» «o* K 138 (§ 149 Snnr 7).

IVdl. 3tcgelei, Ion-

1108

1109

II 10

Uli

1112

1113

1114

rö&,rcnföbrifation.

£>artiteinfabrif

fcireflor

IVd8. Zöpferei, «er«
fertigung oon ge»

rööfjnltdjenlontoareii.

Vc4. »ledjroarcn»
fabrifation.

Cifeit'^intb SledjroorfTf

Vl»8. »erferttgung
oon HRafdjinen unb

Hpparaten.

SuSbang betr. >genblid)c feblie

i'efcfjöftigung Csugenblicfjer nid)t

angejeigt, «iditausbang bee
"

i betr. Jugenblirfic

Anbetung ber SrbeitSjeit ob,ne

Slnjeige

Vllb. »erfertigung
oon djemif djen, pljar-

majeutifd)en unb
pljotograpljifdjen

»räparaten.

Brogenmüljle

XVd. Zimmerer.

XVIbl. SuAbrucferel
udjbrud

Saftor

3!irttauabanq t>ts »erjeidmiffe*

ber SugenbHdje«

** efdjdftigung

nidit angeji

S)efcfiäftigung von 3ugenbttdien
n i cti 1 cin C| r ^ et t

3 . <f et).

l lag Saft

3 .«

10 .* eo.

1 Xog &oft

& .« en.

1 lag eaft

6 .K tV.

1 lag §aft

8 .*

6 Jt er..

1 lag $aft

iDic in «p. 3 §§ 13», 149 Siffer 7 «X.

') «gl. bie «nmerfung -j auf 2. 1102.
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Sau-

frnbt

«r.

btQ 9errifbt9.

stfüuitfl br« SSefdjulbtgtrn

im ©errube. 1

)

fflegettjianb ber 3«»Bib«^onbIuii8 «rftt

ttntjdieibung

ÜefctC

(tn tfReibung

im

SeriajWjabre

©caenftanb
btr yuroiicr.

narfi t>rr legten

iafijdjltdjtit

ScrU^te Soridirifttn

(nad) ber Ickten Oer»

urttilenben entftrjeibungt

i a i < 4 « T

XlVh. Scinibmodifrei.

1115 *antofreliabrif

2
"

IV. ©efonbete 5 djuijbcftiui iimiuicn fit ilrbeUethtaen:

1. iNciclmäRiitc SBffH)äfti(|»»(j9.itit t 137 (| 14ß Ziffer 2).

XIVd2. öaidjanftal.
trn, Bft| darinnen,

i*löttfrtnnen.

llie rampfiMftfiaititalt

1117

XVIbl. SJitcfibriitfcrei.

Sutfibnidcwi
VitcrjMnotrmcinii

iVfdicifltgung non Hrbeitcrimten |( 20 .4 t».

am Sonnabenb «od) ö' , Ubr 2 Sage 0c
fängm»

ivi* in 5p. 3 W7, 14.; ,(incr 2 Ot.C.

Vcfdjäitutumi BD« Jlrbeittrtmtcii

imdi - , 11!': abrnb«

ltnauläiftge Sf(d)«iiiflung oon
Arbeiterinnen

he«

ins

1119

4 a. flitjtige Sber Sit fefdiaftiflnitfl,

Ve4. Sledjtnarett-
fabritalioit.

?litdbang betr. Arbeiterinnen

itbitc

XIIIc. itonferueif ii nb
«titf-Sabrilaliott.

10 M to.

1 lag <5)t.

fdngniS

30 M e».

fängni«

( -K tV.

I lag fcnü

J§ 137, ur. >i"f«r 2 «v.r.,

Vunbcärataucrorbttuna,

o. 9. 7. 1*00.

na* § 138 <§ 149 äifftr 7).

roicin *p.3 §§ 138, 149 .-JiRn 7 ».£

.

V. «ttt. -Htbcitöotbnuiiacii:

a (fiiitfidjuna ber Mrteii«orbitini||, ihrer Hbinl rnuiqni mit yiaAlräge § l.Ue Hbf. 1, 134g i| 148 Sinn 18),

Vllicl. Jalg« u n b

Setfenftrbcrct, Saig«
frrjrnfabrtfatio».

1120 3ri->nfnbrif «tdueinreidjuug ber Arbeit*- 10 Jt ru. Wie in Sp. 3
I §§ l«4e Abi. 1, H IS jitffrr

orbmmg
|

6 Inge ©oft i
12 <*.£.

VII. SBelr. •MrbeitvJbürtjrr xnb Vobn\abltntfl<* biirfir r

;

2». Seitftig« »efiimmnnge» über *rteitötifl<b,er, anearntmmrn (rintragungrn $* KR bt# 110, 112 (§ 150 Ziffer 2».

L »unft- unb-tiottbr Is»

1121

1122

1123

1124

1125

gärtnerci.

lägärtnerri

imiibrWfldrtnrr«

Vb. 13. ©rjriiguttg unb
Verarbeitung oott

iKrtallegierungcit.

SRetatTirjartnfabrif

Vc8. «rob« ($uf<)
Sd)miebe.

ädjmtebe

V C 9. Sdjloürret.

«etilen eine* Arbeitsbuch«

VUS.Serfertigung,
irrt unbtum Wafdjinen

Apparaten.

1126
|
SKafctjinenjabrtf

1127

112*

Viel. Sir Ilmacbrr,
Sagnrr, 9iabmndirr.

Stenum {fterei

Xa2. Verfertigung
»on Rapier unb

Vappe.
Sumpeitiortieranjiott

Sebten von Hrbeit0biid)erii

gebleit cineiS arbeitebueb«

Sellien »ort flrbeit»büdjeni

Sefjlen eilte* «rbeitebud)8

1,50 M ro.

I 2ag §aft
:. M ev.

1 lag fcaft

1,50 H

:. H lt.

I lag «oft

8 .*

5 M

— uiir in Bf. 3

1 f

8 eo.

1 lag Saft

Jj§ 107, l&U ;{iifer 2

') 3?gi. bic Änmerfuiig *> auf 2. II«-',

arirnfiüde ju ben «erbanbtungm bcü Jifidjvtage* 1903/190».
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2au-

fenbe

Hr.

wrt oe» sjetncow.

Stellung be» 9ef<fjulbtgten

im Betriebe. 1

)

©cgcnftattb btr Suioibcrljariblung

nadj bcr Hnjeige

Srfle

öHtfäjeibung

Sepie

öurfdiribung

im

Scridjläia^rt

(Bcacitllanb

ber yurolber^

«. banblitna
nacf) bcr Ickten

taljätblici|cn

3<mtca«nfl

Serlcfytc Sorfctjrifltr!

(nodi ber legten oet«

urtcilenben (Jntfdjeibung)

i j I 4 I « 1

112* vuiiipcuioiüfrani:«!!

wo SMDiprafoztimrafiall

1 131 fcnipenforticranflali

XII b 3. Jtjdileret mtb
i<arlr ttfabritntion.

1132 Jijdilrret

1133 Jiid)I«ri

XllhJ. ^üriicumadicr,
Serfertiaunt] von

t'iuicln, ,Vbcrpojcn.

»ütfsrwuadjerri

XIIU2. <5ärfcrei(aud)
in •i'crbinbnng mit

Soubitorei).

«äderet

haderet

änderet
«aderei

Xlllbi. glclfijercL

rtl«id)frc«

idiläditi-rci

sdilärfiterct

rdiläditevci

äloiiidjlddiicm

«diladitcict

\Hlc5. StauercL

I135

U36

11.17

11SS

1139

1140

IUI
1142
1143

im

1146

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1 153

1154

1155

XIV« 2. 2cbncibcrei.

2djneibrrci

2djnribcm

£amrn|djncib(Tri

Brfiiicibrrri

XlVa4. i'upiiinrficrci.

^ufmdififrci

XIV« 12. Verfertigung
oon Morjrli*.

»prffltfnbrtr

XIVb. 3 dm tjuiodjf rei.

«diubmndicrri

XlVrl. barbiere laudt
wenn jugleidj

JrifeutfJ.

äarbirr

i

XIVd2. a^rtidianfiiillcii,

Söäfdjcrtnnrn, blatte-
rlnnctt.

Scblen ttnrs Srbcitfbudis

i *

fehlen oon Mt&eittftödjatt

Gehlert nnc-> 9lrbei«Du<fi3

Ärcjlcn oon '?lvüftl*iifid)frn

fehlen eint« ttibäMnfl

,Vfiicn oon KMMlB^ta

grillen ein« flrbciWbudjS

ftcfjlcu pdu 'Irbeikbiidirni

Sellien eint* JUWHUitfi

2ampfplti:ierrt Acblfn oon Srufitvbüd>ent

2 .« co.

1 Tag ftaft

I .* fO.

1 Sag i^aft

3 .<f eo.

1 lag J&aft

10 .«f eo.

1 Sag «oft
6 .*

2 .*

6 to.

1 lag fcaft

1 lag $a»t
1 .V

8 M

8 co.

1 lag ftofl

5 .*/

8 .«
3 .<r

2 .*

5 .« eo.

1 lag ferfl

5 CO.

1 2ag J&nft

6 «r eo.

1 lag .»aft

1 lag fcaft

3 .V CO.

i lag Ooft
1,50 .« eo.

1 Jag Oafi

8 .<f eo.

1 lag fraft

I K tO.

1 Jag -<>a[t

3 «r eo.

1 Sag .f.aU

8 .
* eo.

1 lag £>aft

3 ,<f eo.

! Jag öaft
1 3 eo.

1 Jag £aft

wie in «p. 3 107, 150 3if}er 2 C9X.

') Vgl. bic ;'tui:uufiwg *J am 2. 1162.
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iiau«

frnbt

9h.

•Sleümtg &:e Seföulbigtot
Otegmftanb ber Suroibcrbanbltmg

nad) bft Snjcige

(Srfte

Untldjeibung

Sefeie

(fnlfdieibung

im

Äcncnftcmb
ber v)unrtbcr-

ExmMung
nodi ber Ickten

SJerIcstc SBorfdjrifidi

(nndj ber lefctrn Der-

urtetlenben ttntfdjribung)

Wal. Saumtier»
lubmuug.

»nnfltfdiäft

1157
|

SlefbauunterncljinHiia

X\"f. 'tubeitmalcrufro.

Ifialcriprrfitättc

XVIbl. «udj&ructcrei.

lUidjbrucfcrri

XXla. Sclierbrrgung.

frotcl

lirc'tor

(flsittvirtidiaft

1169

1160

1161

u ca

UM
«aproirtidtajt

Tveljl«! einre «rbfit*biirf)9 i M eo.

1 Sag frafl

r,

a .« ro.

l lag frort

1,60.* eo.

1 lag fraft

5 (D.

1 lag .fruit

3 v co.

1 Jag fruit

J»(i).
I lag $mft
5 M CO.

1 lag fraft

loif in 5p. 3 & HC, 160 Siffn S MX.

2li. «»»füge SicftimmmifltB fcetr. (fintragnitgen in HtbcitSbi^er § 111 mit «iiSttnljBie so« »bf. :$ (§ IM) ^ifjt» i(.

Vc3. ftltutpucr.

X»2. Verfertigung
Donf apitr unbi'appe.

üumpciifortteraniMU

Xbl. «udibinbcrci.

Suajbinbcrci

X l M 2. 'Sadcrci luudi

In Herbtnbung mit
ttonbitoreil.

iförferei

^atferei

XIlla3. Kouöilorc iuflt».

Sauaifudienfabrif

1 1 I

r it..

llcc

im
lies

1169

1170

XIVb. 5d)ubmadurf i.

1171 Sdjubfabrif

XIVcl. SJarbierr (audi

roettu jugleidi Btt«
jeurc).

1172 Sarbicr

1178 «atbiet

XVI. 8 inridjtcr von
(.»a#» unb öaiferan»

lagen.

1174 ^nflanationerocrfilatK

XXla. Sebcrberguiig.
1175 (»aflTOirifdiaji

1176 Wai'iii'irtfcbait

1177 (8ailuuriid)nfl

I

ffinttfMiun in ein Slrbrtttfbudim
Eintragung in «rbcii*büd|crow
Eintragung in eilt flrfcetttfbudi

fehlt

Grintrittsjcit in bas ülvbcüsbudi

nidjt eingetragen

Eintragung in tin flrbcihsbucri

fehlt

3 M fU.

I 2ag fraft

i .V to.

l 2ug fruit

8 .* fö.

1 lag .&ait

5 . K tu.

1 lag .frait

3 '!

I CD.

1 lag frajl

3 .* to.

1 lag frail

8 M eo.

i in fr«ft

3 .* CD.

l lag .frajt

8 CD.

I In« fr«ft

5 .« eo.

1 lag vaft

3 CO.

1 lag frail

3 M to.

1 Sag fruit

3 .« to.

1 Jag froft

') Sgl. bic Jüiinerfung •> am" 2. 116*

wie in 2p. 3. SS 111, 150 Ziffer 2 «X.
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|

frnbf

»r.

tt*4 h*A Ql .,,,„[,, s
nit dcq »tirtror*.

StcUuiiQ be* Scldjulbigten

int Setriebt. ')

Qegrnfianb btr 3uipibfrfyanb(uug

midi brt ilnjeigr

ZT., [Y
(xrfte

(jmtfdjeUmng

Ötklr

(intjdjeibung

im

ÄeridjtJjarjrt

©tarnftanb
btr 3urolbrr>

banblunq
nötig ttr Ickten

talfä^tidtcn

grftllcttung

Brrlrbje fiorfdjriftrn

(nadi brr Irfcten ort-

urteilenben äntfdjtibung)

i » t 4 t i

Xlllf. labafiabri-
fatton.«

UTH ^ignrrenmadirrri

£ litte Angabt.
HT'j i's Jcmubivertemrififr

tu
1200

XL »ttr. km iflefitd» »er &.rikilktii«ii*fdmlt • 120 ift MO Ziffer 4).

mir in 2p. :i i 8§ 120, 150 3»fftr 4 «C
! 2flfl ©oft

Ciiiibfriniß BOtl Lehrlingen am \t 1—3 .#

4*ffurfif ber fioribilbiingx^diule ro.

1 log «oft

1207

1208

1209

1210

1211

12. Sfuffirfjtsbejirf: fUgttrungsIwjirlt UUrffburg.

I. »etr. eo*«toB*ru*e bct «rbcitcr:

1. 9<WUW»9 an S.nt. im» Stfitaaeit § H»öb «I«. 1, 88 106« M8 106h (f 14«•).

VII.. IKiiblfiibau.

Ä'filileiibauaiiftalt Unjuläffin* 2onutagearbeit

Vit». iSrvirvtigiuifl

u oh gahrrabrru.

Acifirrnbfnbrif

10.* ro. mtritt2p.4 mir in 2p.« § 1061. «bf. I, i> 14«; a «X.
2 fegt .{mit

MIU2. ^* ä rt crri (niidi

in Bexbixbang mit
Monbitorto.

Sdcftrei

XIV b. 2diiil|ntadirrri.

<:diti(ifabrif

2d)itl)fabnf

XVIlb. Gkraucurr
; t r i u j d) nt

1 rurr , i

1212 I Atinnftcdifin

2 tr injdintibcr, ;\i\C'

irurc, SRobelicurt.

15 .«r ci».

B Sage $ait

.tO M eo.

I 2ngr fcafl

3 . • e».

I lag ^iait

I .H tV-

1 Jag \>aft

Ii» <( eo.

i log vaft

^ lor,e, ne B <j»X.

S10&b»(.l,}U6ftOX.

121«

1214

2. ^crvfl^luug 3«r Brunft imb «oHeflUMfi kr» Serjti<ft.tffe« Aber |ulfliw 2on«t«8Mr*eit S Hfcr *bf. 2 (fi
Uli Ziffer 7».

Xlllul. «^treibe-
IVabl- unb 2d>äl-

müblcn.

Inmpfmüblr

XVlbl. Sud,brucfrrti.

*33iid)bru<trrrt

SHdjtfüfintng be* ionntngc'
nrbrit*iifrjri(tiiiifir<?

3 .« ru.

1 Jag t-.au

1 * tu.

I Jag öait

mir ut 2 p. 4 mir in 2p. 3 § 10»c «bf.2, § 14'.» ;{ijttt' 7

<*X

Ut, ©rtr. ffii»rt*mn9e* juni 2d>unc hob SJtbr«, Wtfnnbbcit, b« Anten «itten »mb be* Jlnftanbe«:

1. ¥eli}ti(irkt «terfignmten § 120« M t, d tft 147 gifftr 4).

1213

IVdl. .Sirgrlci, 2on-
röb^rrnfabrifation.

.Sicgtlri ,tiimibrvbmiblmtfl gcgrtt {• 12">d mir in 2 p. 4 mir in 2 p. « !?§ 120d, 147 3ifirt4W.£.

1216

IJ17

1218

•>. «ritimmmtnrn be» BmMtott | 120« bii o, e (§ 147 Ziffer 4i.

Xllla2. Särtrrri laud»
j

in i'rrbinbuitfl mit
MonbttorrO.

UftdlRri Uniuldiiigf 2oniitin\?bridiiif'ti

ItMaYrei

Sätfrrri

fi .« ru. mir in 2p. 1

läge £>nit

9 n.
3 Jngr ©ctfl

9 .1 ro.

3 lagr öait

mir in 2p. •'! 1

$S 120«, 147 3tffrr4 (rt.C,

4«nnbMraIi>urror'

o. 4 . 8. 1896.

'i BgL bir Knnutteng *i auf 2. 1102.
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fenb*

ttr.

Hrt M Betriebe«.

im Betriebe, 1
)

©tgmftanb ber i\umii tri an Muiir

nadj t>n Änjeige

«rfte

$ntfdjfibung

Hefrtf

tSntfdjeibung

int

Ökiunftanb
ber 3»wtber>
banbUing

itait) ber teilen

toi'äiSllifjen

StflfttOung

Beriefe Borft^tiflm

Uta* ber le&len Der«

urteilen be« «nti^nbunj)

i * t « • • 1

1319

1220

1231

1222

1223

1224

IS»

122«

»riefer«

»äderet

»ädrrei

Sarferei

»äderet

»ädfrei

XXU. »clierhergitttg.

§otcl

XXI b. (vraitirfung.

3leiinuratioit

Utiiulaiftflc 2tmmag*beidiäili«

^«Ll.bt N «... i\ htA*>X*L-A « r d (
Acnicit on «aifiiofniiiri

be*gL r unjuiaiftge 9(f4%Aftt<

qitng nun 3 yetirlitigrit unter

IC fahren

«tcfttgrioäljrung ber gefe^ltcnen

Sfatctcttni

»cr?cidinie für bic ^oufcit rebUe

9 . K eo. wie in 2p. 1 mit in Sp. 3

1 lag yaft

I et).

l Sag $afl
1 .* ro.

1 lag fcaft

1 J5 n.
l lag €<aft

1 • * CD.

1 Jag €»nft

• .H tv.

t lag £>aft

2 n.
1 lag &afl

I * to.

1 lag «aft

?§ 120e, 147 :5lifer4 «£.,
»unbearatSorrorbnung
u. 4. 8. 1H9H.

H l« Ziffer 4 K.C,
»unbrnatsDcrorbinuig
d. 19. L 1902.

1227

1228

L2M

IVd l. ^Jiege lei, Soit«

ri)tcnfasilfalion.

jelei

rntjer, 3iegelitiriitcr

III. $efo»b<re Srfiußbrfiunmunqcii fiit inacublirtie Hebeltet:

1a. 9i(|t(M<(ig( »tfa>flfti fl
itt|»jeit: 8 135 (g 144} Ziffer 2k

XIU8. Eifrftlcrfi uitb

»arfettfabrifation.

«öbeKabrif

»tidiäitigung eines lOjäbrigeit 1. 6 .« eo.

Minbe* 2 läge Me»
jängntö

2. 9 .<f tp.

ü läge »f
fängni*

mir in 2p. 4 mit in 2p. -i

In lange »efdiäitigutig ciiirc

ougritolidten

l

XHlaS. ftonbitoreiufWi

,iiirtrriuarcitfabrif »cidmftiguug oou Arbeiterinnen

am 2onnabenb nadj 5'/» Wir,

j» lange »eidinfiigung eines

Jtinbw
Xlllf. Safralfaftci-

fation.

1280 ^iganenfabrir

XIVh. Sdml)inaenerei.

1231 2*ubiabrif

1 1). Mffleliinifiiflc 9efd|iUtiflMi-j$jett:

VI »8. »erftrtigung
oon SJaidiineu nnb

Apparaten.
12H2 fteparatimoerfftätte einer

eleftrifdjenftieinbahn

1283

1234

1235

12!«

1287

1288

lojtüiioige »eidiaftigung eine»

;\u lange Üejdi

Mnaben unter 1

eine*

reu

6 « ev.

1 Jag tot-

fängm*

20 .* n.
4 Jage £afl

I « eo.

1 Jag We«
fftngnt*

3 M »0.

I Jag vaü

§§ 13», 107, 146 Ziffer 2,

§ i:.o y.iüer 2 O.G.

§5 [SS, 14«! gifftt 2

§§m, 187, 146 Met 2

H 13f.
(
146 ^.frer 2 03.O.

I

ejdwriigung ein« ^ngenblidien 20 n eo.
i
wie in 2p. 4

am Sagtagc

XI a 2. «eiberci.

Sflijuriditer«

öerrfübrer
^eUjitriditerei

SiSerfiiihrer

,jea^itrid)terfi

Serffiilirer

^elljuriditeret

SeüjnridjttKi

Serfiübrer
3*Djttrid)tertt

Sertfübrrr

•^eidjaftignng ^ugenblidier am
2onntaa

beigl., ,leb,Icti be* Sonntage
arbfiteoer-zidmiiirv

•Seidiöfiigunfl ein« idtiilpflid;«

tigeu Mnaben am 2ottmag

4 2agc i>aii

lt) M tu.

2 Zage ftafi

2<J . % CO.

4 läge i>aft

is eo.

4 3age itaft

B .<r eo.

2 Jage »>afi

3 eo.

1 lag vaft
10 .x eo.

2 läge $aft

|13Bf| 140 SWcrSi.

mit in 2p. 3 J!> 13«, 146 .Sifier 2 fil.C.

H l«( M»« *bf- 2. § 14«;

3ihct2,§14»,-{it»tr7«X.

H MW, 14« Ziffer 2

l
) SflI. bie Anmcrtnng *| auf 2. 1162.

Digitized by Google



1230 r-KctdjStag. Sfftenftürf 98r. 249. igimnbcrfwnMuttflen gegen Mrbeiterfd)ul?fcftimnumgen.)

i.'flU»

fenbc

9Jr.

Slrt brä Scrriebeä.

Stellung öf* i'eniiiilbtgtfit

tat Setritür.')

(Uegenflanb ber ^uioibafianblung

n«di bot Xngfige

Grftr

<f«i!rf)f«bii«a

n.M. MCi>!! ;Mll&

„ Srr »Wribcei
tfntidteibxng haMSiunfl

im nadi brr Ic&tcn

>l>cridn*|abw > *^VsViraima

Serielle *tfn'*rijttii

(ttadi ber Ickten »er-

urtcilcnben Uittidiribung)

3 3 * 1

um

1240

Uli

1242

12ja

1240

1-J4«;

1341

1246

124!»

1260

1251

1252

126a

1264

125?.

4a. 9n,jfiiic fiber Sit 8cfd|ifttgttRg,

lVrl 1. Ziegelei, 3 oh« 1

rüfirrnfabitfalton.

-1
I fll »» • ,'

, - , ff* - IIMh X«*- na* § 138 (| 14» Siffer 7).

Skgrfrl

jicgclrt

.'Jirflclct

V 1 c 2. Baacnt ti

an fi n 1 1 c u.

Baaatfabril

Sagen- nnb $la>*iitrn»

[aörtl

Xb2. ftarlonafltr.-

f abrtlatton

SadraafcitfaMl

XIIb3. Jtjrfilrrei uiib

8artettfatrltation.

Äöbelfabri!

2 oi'babcr

Jijdilrrei

Jifdjlfrei

X!IIa4. RfitenjHtfet*
fabritalton nnb
.Sutftrrafftnerie.

Itrtrtor

Xlllefi. Brauerei

Xlllf. labat-
tabrifation.

^lignrrfiijnbrif

;',igorrfU'abrif

XVIbl. «udjbruderti.

4?udibnt(ferei

«iicfibnirferci

aushänge, Srbeitsbiidier unb 3 V tu.

S.*ohiijahlung-?biidH-r fehlten 1 Jag &afl

lUcint iSuirragungeii in Arbeite» 2 * co.

büdjer, feine Vcibn-ablnng*- 1 Jag 0nfl
bndjer, 9ttditfühning brs 'Uer»

Seidjnifie« betr. ougniblicbe

S'eidiäftigiing oitgrnblidirr ntdtl 2 . X to.

angezeigt, ^liditfiibrmig be* I 2ag *}aft

l'rrjfidjnivi« beff. 3ugenblidie

,

1 V.'<>hiijablung*bndi feblte

i'erjeirfmi* für CUiflnibltd)*, Sil»« I - 1 c».

jug, 1 flrbfitebud) fefiltm I log .fcaft

*cr.jtidinis ber 3uamblid)«i r 1 * eo.

•.'Uisbang brtr. $c'diaitigniig 1 Jag fcoft

ifhlicu

iMdiäftigimg oiigmblidjnr nidjt 9.* m.
nngejetgt, Arbei'tsl'iidierfeblten 9 ioflf üidfl

#> M fl).

2ti Jaflc ivifi

tfituriil iitdit in SrbeiU'bücfjer :i v eu.

Mangelhafte Sübrung brr Ser- ir 2 . * c».

jcidwMie l Jag >>«ft

9rfd>äitigiiiig «Jtigenbltditv iiidn 2 .v eo.

aiigeüfigl 2 Jage .ftaft

grillen bc«it«ärid)iiiff«otiflfHb« 1 .1 t».

lidier 1 log Oafl

mir in «p. 4 mie in 3p. 3

Ceripätetc Hntrifil ber ^rfdiafti--

gnng oi<genblid)cr

«ein Aushang für ^ugniblidic

*cid)öfiiginig ^itririiblirfjcf "><bi

nngejeigt

Jlnebangc, 1 Jlrbettolmdi febüen

Vlrbtitvbfidicr jfbltm, Scidjnfti'

fliing oiigenbltdifr imb |uml>
riiuien iehltfii

6 t tV.

1 ing $>ait

1 M

9 -K eo.

:i 2nge S>"ff

1 lag §aft

2 .V fü.

1 Jag 4jnft

8 .* fD .

8 Jage fcnft

5$ ISN KIT, 134 tibi. 3,

§ 14<J 3iffer 7, § 150
.-»iSier 2 «.C.

§§ 138, Ul. 134 «bt. 3,

5 14!» ^ifffT 7, IS lutl

Ziffer 2 S.O.

§§ 13«, 134 «bf. 3, $ 14»

Mn 7, § ir,o 3Mf,r 2

•JD.

<t* I3x, li»7, H9 3iifer 7,

5 15i> ,-tiffcr 2 ö.C.
138, 139a, 14'J ;]iün 7

<4.C., *mibferai»o«r«
orbnnngupin 18. 10, lM's

III.

55 138, 107, 149 ftMrt 7,

5 15<t Ziffer 2 fct.

5 138, in, 14'.» ;-;itfrr 7,

5 IM .üfi« 2 (H.C.

H 188, I I« Ziffer 7 (H C.

f{ 138, 107, 149 3ifjre

§ irrf» Stfer 2 8.0.

125B

12i7

XI Vb. 2dinbniad)fTri.

idiiibiabnf

IT. Vefonbcrr Sr^n^bcftimmnngrn für 31tbeit«riHnea:

1. Kcftlmigiie eefn)ärii«mig»uU « 137 (| 146 ijiffet 2).

^ridniftigung non IffltUwtiWMH

cdjnhfabnf

') BgL bie Rnnwrtang *) auf 8. n<i2.

mit in Sp. 4

1

i Jag MI

wie in «p. 8 . §5 137, 140 3tff«r i 9£-
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9btd)§tag. Mftenfnicf ttr. 249. (tfiiroibcrijaiibluiiflcn flogen Strbcttcrfdjufebcfthmttiutgoji.) 1231

fenbc

»r.

3rt befl SetriebeS.

Stellimg bf« Sefdjulbigtcn

im Betriebe. 1

)

©egenftanb bfr 3>"0tbfrl>anbuuig

nadj bei «njeige

Cftftc

(Jntfdjeibung

üe&te

Üuifdjeibitng

im

Seridttsjobre

CBeafnfUmb
ber fliuolbei-

banblung
nad) ber letttcü

tatfäif)Udj<n

StllfttOimg

Ürrlrplc »onainticii

(nad| ber K'tftcn oer»

urttilenben ffnlid)rtbung)

i 9 » l « 7

4a. 0tt]tigc Ahn feit 1

IVbö. «rrfrrligung
|

von St uif nttoare n,
*,cntentgufi, (Sipe»

btClCIL

3emeiitn>nrenfabrif

et(Hdfti8«ag, ..ncqang oto o<.jetmm))H5 «n» »et

flu»jug bfir. Arbeiterinnen Mite 1 * ttx

i lag ftaft

ioie in ©p. 4

na« g 138 (j

rote in 3p. ;i

5 140 3iff« 7|.

§§ 138, 149 3tffrt 7 CO.

1. «Frlaft »er

r\'d 1. Ziegelei, Jon«
vebrcnfnbrifotion.

Riegelet

Xlllal. ftjetreibe»

SKabl- unb '«dinl»

niüqlcn.

Welreibemüble

Z bertnüücr

V. ©ett. Hrbctteorbnungcn:

, bcliiirblirfjt 9fatrtrauttgen wegen (Frf«$»«g

8« 134» imb t (I 147 *ff« 5).

«rbeitoorbuuii Bouuiagf»
ffbltcn

flrbcttsorbiuwg febjte

9 M cu. wie in 2 p. I wir in 2p. 3

1 Jage £nft

1» .* eo. * •

5$ KU», !<>;.<• ?ib|. 2,
•§ 117 m? •>, s 149

fj KM«, 117 Ziffer 5 TH.SD.

tu. wtrr. mtpeuSDuoKi

1261

1262

v>m

1261

11!«:.

1266

1207

1268

1269

1270

1271

1272

1278

-.1. rcnili-r

IV dl. Siegelei, Xon.
röbrenfabrifatlon.

Riegelet

Siegetri

^ifßelfi

fltegelei

VIe. ^eitmcBinfiru«
mente Ulhrmadjcr).

Hbrimid)frii>frfiiaü

VIU. yerflellung oon
clettrijd,en Appara-
ten unb yilisgrgctt-

ftänben.

Gleftroied)nijd)e Serfftäüe

Xbl. Sudjbinberet.

Shidjbiuberei

$udibinberet

XIc8. Srrferltgung
oon Japejier«

arbeiten.

*ft 107 U9 110, 112 (f 150 3iffer 2).

3cl)ien eines ?lrbett*bud)J

bebten oon Arbett6biid,rrn

geblen tute* flrbeittbudi*

Jape^iertoerfflätte

iapeuerweniiaitc

Xllal. Sagemühlen.
Sägriuert unb Limmer*

Pia?

XIIb3. Jifchlerei unb
*artettfabrifation.

Jijd,lerei

') Sgl. bie ?lnmertung ") nttf 5. 1162.

I,r>o ,« en. roir in 2p. I

l Jag *aft
r> .* eo.

1 Jag Saft
1 -<f eo.

1 Jag $aft
» .* eo.

1 lag ftaff

1 Jt eo.

1 Jag fcafl

Dt« ix 6p. S §§ 107, lVi Mm 3 ••©.

1 eo.

l Jag 4>aft

1 «reo.

I lag ü&atl

l .« eo.

l lag fraft

1 M eo.

1 Jag jfraft

1 .* eo.

1 Jag vnit
l M eo.

1 Jag Oaft

t|W .«r eo.

1 Jag voft

1 .<r eo.

1 Jag $aft
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1232 JReicf^tag. Slftenftwf 9ir. 249. (Smmöerijanblunßen gegen Wrbeitetf^ufcbeftinumtnflen.)

»t.

Slrl brt> «etrtebe«.

SleHttng bef SefdntlbtgtHi

tm Betriebt. 1

)

©egtttftanb lex Suit>tbtrb,anbbing

na* ber Hnjeigt

ISrftt

öntfäjtibung

liwfäjribung.

im

(Ätfltnftan!)

ber 3«lpibff

banblung
nadi ber Ickten I

tmj.Wl*ert
SJtftfltHuiig

Serlrgtc Sorfdjrtfttn

(nadj ber lejttn »ff

urteüenben önifdjtibtraQ)

1274 2ijd)lcrn

127."» Rftycrd

XIlc. BStt^rrrt
1276

j

«öttcf,erei

XIIh3. Stocf', «du»
neit" iinb Stegen»
jditrntiabrifation.

?,elHtn eine« Ärbtttebtulii

1277 £d)rrmntAd)cTci ,"?cbJfH uon ÄrbftiMnirftcni

1278

XlIIa2. ^äeferei (aud)
in Scrbinbititg mit

R onbiiortti.

Sädcrci ^cfjlru eine* MättbuQt

1279 *ädtm •

1280 Ol
"CiuClf l

1281

1282 Saderti • •

1288 Bädern Tycblett BMI tlrbeitäbiidievit

1284 Bäderti • •

1285 Bäderri w •

1286 Bäderei » «

1287

XIII» 3. Honbitorci
Wie.

ftonbitorei ^etilen ehtffl «irbeitsbitdi*

!
28S

XHIbl. gleiidjerci.

Sleiidlftfi *

1289 Altiid)crri

1290 ,vlrtjd)cvet iVblcn »im Jlrbcit-Jbüdieru

1291

XIHeö. Bierbrauerei,

trauern -VfilCH eine« ?lrbrit*bu<ti*

1292

Xlllf. labaf-
fabrilalion

C?tgarrenfabrif * •

1293

XlVa2. «tfinetberei.

SdjHfibrTfi s #

1294 Sdjnetbfret m a

1295

XIV b. «djubmodjeiei.

Sdntbjabrif » »

12% «(fliihfnbrir TutUcn VOM «rl'ritebiid)eni

1297

XIV.] 2. *$ajd)an«
«alten, i?äj(ljeriuittn,

Blätteriuntn.

iSnfdioiiitalt ,>l)len eine* «rbeitebudf*

1298

XV» 1. Baumtter-
nr^muKg.

Bauunterurfirmtng

') Bgl. bte JOtmerfnng *> am' 5. Ilfi2

1 * tu.

1 lag Qftfl

1 en.

1 Sag ©oft

1 Jt en.

1 Sag ©oft

2 .* t».

1 Sag ©oft

1 .K to.

1 Sag ©oft
1 .* eu.

1 Sag ©afl
1 .* tt>.

1 lag ©oft
2 M tu.

1 Sag ©aft
1 M to.

1 Sag ©oft
3 .« et).

ts ?r
1 Sag ©oft
3 J «o.

1 lag ©oft
2 A f».

1 lag ©oft

l M to.

1 lag ©aft

1 Jt ca.

1 Sag ©aft
1 .<f eo.

i Sag «afi

1 eu.

1 Sag ©oft

1 .« eu.

1 Sag £aft

I * tu.

1 Sag ©oft
1 Cö.

1 Sag ©aft

2 .IT et).

1 Sag ©oft
I .« et).

1 Sag ©a>'t

tote tu si>. 4 lüie in Sp. H <S Ii'", ^ifier 2 <*.£.

1 .* eu.

1 Sag ©afl

1 .K tO.

1 2ag©aft
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Vau-

fmbc

«rt be« Betriebe».

ateUiuio be» Seldjulbtgten
''SfQfttftüTlD Ott ^Ull'tCfroultrUUtfl

na* ber «njrtflf

-vH.ttrtif

(intfcfiftbung

IrntlaifiOung

im

föcatnltanb
ber »Ju'u't'er*

banbUtiM
nad| bei Icfcien

Beriete Borfajriften

(naäj ber legten «p
9rr. nn Betrübe. 1

) Cfridjtfjabte
in i iiini iiu.li Ii

ÄtllMtttiina
urteilen ben <Snl|d)eibuiiaJ

1 s * • i

X\ d. .{minierer.

MM .(tmmeret ."rrblrii düii 'trbritAbüditttt 2 eu. int a in ^ n 4 tut? in ci 1
. B Ks im im) HiRer 2 C* C

1 lag Saft
X\>. (»loier.

1 «W M

)

«uaierei ^opirn rattt nront#tiudj£ 1 .* tu. •

Mafmium 1 r».

1908 Malerei •

1 Taa .f>aft

1 » * KU.

1808 Mlaferri * «

1 2a« Saft

• •

XV f. Stubfumalfruiro.

um S?aleni>erfitattr • 1 * w.
1 .tag V a l'

1 Hl >!> UVfllenucrfünitc 1 .Jt fU.

! lag Saft
1 * fD.

1 lag £>aft

180H SNalerroerfltälte

XVL 3teinjeger,
^flaiterer unb
Sfpljaltierer.

• * •

1807 c5itnt|tpcrti • 1 .* fj>. * •

1 Zag Saft
XVI bl. Budjbructerei.

BudjbntäYrei

XXIb. tfrquidnng

• 1 M • • *

Sdtcmtiutrtfdjaft • 1 fD. i *

sdianhuirlfdiait

1 lag $aft
1810 • 8 .* -

1SU Sfeftaiiration m m AM ro.

t lag Saft

• *
1

t

2b. Sllftige Jtrinmmn Iflcn brir if-iHtranunurn i* Krleittfbid)« * in ..... fl»»«abme MB »f. 3 (« 160 3ifftr 2\

18131

1314

1816

1816

181"

1818

181»

18211

1821

V«8. ®rob. (Suf-i
Sdjmiebe

«djuiirbr

Viel. Stellmadjer,
Wagner, «nbmaeber.
Sleamadiftci

Xllba. Jiidjlcrci unb
Barfettfabrilation.

Kübeliabrif

Xllgl. Iredjflerei

Iredjfterei

XIIU2. Sätfr ret (audi
tu Strbittbuna. mit

.«onbitorfit.

«ärftrfi

Öärfrtfi

Säcfnrri

XIII^s.ÄottbtlorfiuN.

Huttfrioarmfabrif

9 »eftpfr

XIII« f.. 4>niutifi.

Mnnc tttntragung tn nn nruftiiJ«

budi

flftne (üntragungen in ?lrbfits«

büdjer

Keine (iiuttagung im flrbrii«*

bliebe

Stntritt im ?lrbeitabu<be nidjt

«eine Sintragungen in «rlteit*-

biitfier

1 .* ea miemwp.4 mie in «p. 3 «$ III, 150 3ifier 2
l lag Saft

1 M n.
1 lag Saft

l .« tv.

I lag Saft

1 .# e».

l lag Soft

1 M eo.

1 lag S«H
3 M eo.

1 lag Soft
3.*eo.

l lag S«U

8 .»t tv.

1 tag Saft

XV<i. .Himmerci.

.Simmerei »eine Eintragung im Jlrbeil»»

budie

1 e».

1 lag S«ft

1 Jt tv.

i Jag Soft

l
i 4)gl. bit flnmerrung •) auf S. 1162.
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«ou-

frnbe

Kr.

Art ort Betriebe«.

Stellung ixe »efdjulbigten
na* bei Anjeige

fett

(Entfdieibung

Sejte

ffnlfdjeibung

im

Brrid)t«iarjre

fteacnfUmö
ber yuroiSev-

IjaitMuiti;

na dt bcr litten

tatdidllidirn

fcftftellwia

«friede Sorfdjriflfii

(nach, ber Icjitrn orr-

urteUeuben Gnijdjeibitiig)

i * l 4 t 6 7

3«. füge

Vc 1. tfijengtefeerei
ii iib Smaillierung

OOII Ötfftt.

1822 «ieftetti

irtifr « 134 Abf. 3 i| 150 jtfff* 8).

1,50 .* eo. mir in Sp. 4 roif ut Sp. 3 § 184 Abi. 3, § 150 gtfffT 2.

1 lag ©oft S.D.

1828 Schlofierri

1824 Stf)loffcrei

1826 cdiloffcrei

1826 Scbloffrrei

1. Scf

Sdjlofierri.

13. ^tuffic^töbejirf : fUgirrnngsofiirk (ßrfurt.

I. ©elt. Sonntaadrubr brr «rbittcr

:

S *•» ^rütrtflen | 106 b Abf. 1, ft| 106 t ti« 106h (| 146*).

1327

Xb2. Jcartonagc-
iabrifatton.

«nnoniiflrnfnoni

«efd)äftiguug oon Arbeitern an 20 M c».

einem Sonntage 4tageyaft
Scfchäftigung et«« l'ebrlinge« 6 ro.

an rinrnt Sonntage 2tagrQaft
'Scftbäfligung eine« arbeitete H) M eo.

unb itoeier Vebrlhtge an entern 9 tage 4>aft

Sonntage
Ccfdiäftigung eine* Arbeiter* an 10 Jt eo.

l tag ©oft

nrieinSp.4 i»ieinSp.8 $ lu5b Abf. 1, §146»«.D.

XUIal. «eiretbc
SRab> unb ©dbäl'

müfjlen.

1828 «etteibemübtr

XIIU2. »äderet (audi
in Serbinbung mit

Ironbitoreit.

182» «äctetei

XHIeo. Srauerri.

1380 Srauerei

1381 «rauerei

XHIe 6. Srattntmfin-
brennerei ufro.

1382 -Branntweinbrennerei

2 Inhaber
IHüö ÖTfl.iittlii)ftnbrciiiifttt

XITi8. Kleiber- unb
©äfcbe-Ronfettion.

1334 ftonfefttottsrocrfftättr

XIVb. Sd)uhtnad)rrrt.

1385 Sdjubfabrif

1336 idjiiliiübrif

XVI bl. Sudjbru derer
1887

im Sud), unb 2

Cberfaftor

iUtnrru (irret

Sefd,,

unb 8

«ei,

oon ti nrorurrii

djäftigung eine« Arbeiter* an

Unjuläffigr Sefehäitigung eine«

Arbeiters an einem Sonntage

20 M eo.

4 tage ©aft

5 .* et).

1 tag 4>aft

5 * eo.

1 tag ftaft

«eididitigttng eine« Arbeiter« an 40 .H eo.

Sonntagen, Wirfitrühnina. be« 4 tage fcafi

SonnlagjarbeitftoerKidmitTee
»efdjäftigung evne« arbeitet« an 6 « eo.

einem Sonntage 1 tag $aft

Sefdjäfttgung oon 4

an Sonntagen
«efdtäftigung oon 11

an Sonntagen
Arbeitern

«cfdtäftigung oon 7 Arbeite»

je 10 M eo.

2 tage ©aft.
20 .K eo.

I tage $aft

20 .* P0 .

4 tage Saft

30 .# eo.

6 tage ©oft

80 M e».

6 tage yaft

$rfrfiaftiguitg oon 3 jugenblidjen 25 .* eo.

Arbeitern an einem Sonntage 5 tage $>afl

Sefdinftigung oon 7 Arbeitern
,

10 .« eo.

an einem Sonntage 2 tage y aft

oon 5 Arbeiter«iVidiäftigiing

unb 16 Arbi

Sonntage
«efdiäftiginig oon 6

unb 14 Arbeiterinnen an

I 106 b Ab(. 1, § 106 c

Abf. 2, §§ 14«», 149

[er 7 ffl.C.

Abf.l,§14f,»ö.C.

^ IVO 0

Abf.

totr in Sp. 4

M SgL bie Anmerfung •) auf £. 1182.
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Bau«

fenbe

Sit.

an brt Betneoe».

Stellung be» Befeiulbigten

bn Bftriebe. 1

)

Qegenftanb bei Sutniberbuitblung

na* ber Änjeige

«rfte

<inl(<fieibung

Bettle

Ontfdjeibung.

im

eeridjtSjafjre

WcRcnjtanb
btt yurntber»

Sauhlunn
nadj ber leiten

tallüdjlüben

geftfteHune

«jeueste xjoriajniim

(na<$ bei legten oer«

tttleilenben SntfefcibunaJ

i
j < 4 s 6 ^

2. ^ertiüidiiiiitii iur 3übrwaa nnfc Sotleauaa betf Serieittinifle« über tuläffioe

Xllloo. Srauerci.

1889 Brauerei

1840 Brauerei

1841 Brauerei

1842 Brauerei

1848 Brauerei

yaditruprunQ 0» ?5«r£nct|mitc»

uoer iSormra^saTUCtien

6 Jt

1 lag
6 .K

i Sog
6 .*

1 log
6 .*

in

eu.

Saft
fü.

©oft
eo.

©oft
eo.

©oft
eo.

©oft

I _

| 105c tttf. 2 ü 149 3iff« 7).

roie in Sp. 3 § 105 c flbf. 2, § 149 3iffer 7

«X.

ii.

XIII* 1. betreibe*
Sinti:- unb crtinl-

uiüblen.

»on «eben, «efmtbteit, ber «»teil eilten

M »iwbeteit« » 120« ki* e, e <• 147 Ziffer 4).

1844 »affennüble htgemdbritrig ber *

XIIU2. «äderet (au*
in Serbinbung mit

Sonbitorri).

1345

1846

1847

184«

I.H49

18&0

1861

1862

1868

1864

1866

1856

1857

XJIlf. Sobflffabri.
fatiort.

ftattiabatfabrtf

Äautabarjabrif

Sefdjäfttfügrrr

XXI». Be&erbergung.

©otel

©otel

Xireftor

Volel

Öotel

©otel

$ofel

XXIb. (Jrqmcfuitg.

Coli

Meftauraltou

10 .«r eo.

2 Jage $afl

iuie in «p.4 rote in 2p. 8

•?r<d)äfi

über 11

paufe

2 üebrltngen 20.« eo.

n ob,ne_ «e- 3 Jage £paft

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

Simbesrafaoerorbnung
o. 26. 4. 1899.

§§!20e
(
147 Effert (9.C.

ber 9ilünbiaen'1iube«

«efdjäftigung eine* Stäbcfjen«

unter 163ahren alSSorlegertn

am Spinnttfdje

I «ebilfen bie 6. unb 24ftün.

bigen Stubepaufen nidjt ge>

NURi
le«gl. 5 ÖebUfen, 3Hdjtem-

tragung ber Stubejetten in ba«

Srrjridjnte

Stditgeiuiibnmg ber »' unb
24 ftünbigen $til)fpattfen

*tid)!geajäbrung ber 24 ftünbigen

»ubejeit

«iattgeroäbrung ber 6 ftünbigen

«ubejeit

»idjtfiibruitg be* Berjeiainiiie«

ber wbilfen

Äidjtfleitmbmng beT I* unb 24-

ftünbigen Slufyepaufen, ~Kii\t-

rintragung ber 24 ftünbigen

iHuhejeiten

Scid^l^eroäbrung ber 24 ftünbigen

&.* eo. wie in 5 p. 4

1 lag ©oft

8 M eo.

I lag ©oft

5 . « eo.

l lag ©oft

6 .*2 eo.

i log ©oft

10* eo.

j läge ©aft
& iM tv-

l 2ag ©aft

6.« eo.

I lag vaft
6 .* eo.

1 lag vaft
bJC eo.

i lag ©aft

ö.K eo.

l lag ©aft

5 .H eo.

I log ©aft

5.« eo.

1 lag ©oft

§§120*, 147 3ifjer4 &.£>.,

O

?U
23.^

ra
i9O2

rOrl>nUn0

J§120e, 147 Ziffer 4 «C.

§§lÄie, 147 Ziffer 4 «.D.,

0. 28. 1. 1902.

«

') Sgl. bie Sntnertnng *) auf 6. 1162.
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2an-

fenbe

9t.

«rt brt Betriebt*,

struung oc» t?f lajuioigirti

in Betrieb«.')

(iegenftanb ber 3iwJib«t}anMung

•mi; bre «njfttie

tfrfte

&ntidjeibnng

ffrttfdjeibung

im

ffltatnftanb

btr äuioiber-

banbluiM
nat) ber teste:;

Int! irfili trn
\tMte IIUlia

Serleljte BoijOjrtilrn

(nadj bcr Ickten oft"

i
-• > * * i

18 y

1860

*le|laurüt»oit

Scitaitratton

Sttitauration

1861 Steftauratiou

1862 *it|iauration

1863 Hefiaitrarton

18tW Meitauration

1865 Sirftauralion

1866 jirflflUluItOTl

1867

136* Jt fftdiiriiti Ott

186U Jteitaiiration

1870 Stejiauration

1

VU8. Strftnigung
von SRaichinen unb

Apparaten.

187 t 3Kafcfiinrnfrtbrtr

1872 3Kaid)intnfabrif

2 $nbabtr

??id)ig<ioätiruug bcr 6« uub 24*

itüubtgiu Stabfpaiifnt, 9Jtd)t-

ciutragimg ber ftnhtpauitn in

bat Beriiidftiifl

«itblgeioäbriiitg bcr 6> mib 24-

[umbigcn Stubepauicn

Sicht rechüctiige Eintragung bei

gewährten 24|tunbtgen Sttht-

jeit

3m Sfncid)itii}f fehlte btt Sit-

fang bcfl SlrbeitSuerbältnifir*

ein« ÄcQncr*
£« Büffrti« im Berjcichniite

ntdjt geführt, ber Söchüt bic

oorgeichricbene'iHiihepauic itidjt

gcroäbrt

ter «üijetier im Bcr.}cidmifir

nicht geführt

Stdjtflnoähruiig ber 6- unb 24

ftünbigen Siibcpauffii

Ridjlfübrunfl von 2 Wehilien tu;

Scrjciditiiffe .

»idjtariBäbntng ber 24üimbigeu
Siuntpoufc

lö .« cn.

3 Zagr Jijaft

& .* to.

1 lag $aft
E v eo.

1 lag £>aft

5 tu.

1 taq vaft

10 .* CO. 8 .V tu.

2 Zage J£>aft 1 Zag öaft

tut* in Sp.3 §§ 120.., 147 ;Mfirr 4 ffl.D.

5 */ to.

1 lag ftaft

5 .# ro.

1 lag Jpaft

5 . V CD.

1 lag £aft
B J rt>.

1 Zag $aft
ö M CO.

I Zag ©aft
b k to.

t Zag fcaft

6 .* to.

1 Zag &aft

reit in Sp. 4

8 <f eo.

l lag 4>a(!

n<ie in Sp. I

Hl. «efoKbCtC Scbunfjcftiaiuiiutqen fir iugcnolittic Wrbfittr

§§ I20e, 147 .iiffrr 4 «.£
.,

Bunbtirattorrorbnung
ü. 28. 1. iyo2.

J§120e, 147 ,-tiffer 4 « C.

1*.

Btidiäittgititg oon h Ärbtiter!;

an 8 Sonntagen imb ber

8 Lehrlinge an 3*od)cntage:'

üb« U> Sumben unb Sonn-
tag*

*efd)äftigung oon 2 Mtnbcrn

untfr 14 ^abrm läng« ab
6 ituubrn, oon 5 3"A clt ^-

lidtfti unter 16 3«bren übei

10 Stnnbeu, Äidttgeioabrunit

ber grübjtücfe« unb Sefper-

paufe, »id)tbea*tung be« § 18n

0.0.

| m t§ 14B Ziffer i>.

80 .V ei).

3 Zöge Vau
tote in Sp. 4 toie in Sp Ü

je RO .H ei

h Zage $aft

<jj l:J5, 136, 105 b ?lbi. 1,

n<« .nif« 2, § 14«,

137ü

Vlli.. t5bcmijd,e
«rofetnbut'trie.

tihtmifdie ,labrtf

XIVb. Sdiubmadierei

1174 Sdiuhfabrif

IV.

I.

fät Sli-bettevinneu:

!9tfdiöftisM80«tit » 137 (§ 148 3iffer 2>.

*cid|äftiguug einer flvbeiteriu

an ben Sounabeubeu unb
^eitooraüenben

5 «r e». tuif in Sp. 4 ime in 2p. 3

I Jag ftftil

«efdjäftiguHg oon 15 «rbeilr 80 «< eo.

nadi H'/, Uhr abenbv 6 Zage Wr-
fängiin-

H l«i «bf. 5, § 146

Siffct '-' ffl D.

5§ 187, 146 SlRrr 2 ovc.

') Sgl. bie «mnerfung *| au* S. 1162.
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Qnn.Kau*

frnbr ateQung br8 Scft^ulbigtru

tan »«riebe. 1

)

(Slrgenftaiib btr SuwtbrrljanMung

nadj bn Snjrige

tfrfie

üutfdjribung

Sntfdieibunfl

tan

4)frid)l$ja[irt

©rncnltanb
bn ^utuibcr»

banblunn
imifi brr Irfctrn

taiiädiliijcii

geftfteiiui,,,

4narf) btr Irrten utr-

ttrtriltnbrn tftttfdjcibunfl)

s 3 4 i
;

137f,

137t;

Vli. »etr. «tbdtöbüdKr unb «obrunhlnng «biidirt:

, £H tii»Nu,„„ (Huttagimgeil §» 107 M HO, 112 <» 15«) $ftt 8).2a. Sonfiigc «eftimmungt« Bin

V'cfl. sdilnfirrri.

«Aloffrrri Tie ?ltücitiJl)ürf)tr liidu hi i'er^ 8 ru.

roafinmg aebabl 1 lag ©oft
XV f. 2tubenmnltr

SNnlrrrt unb Snitretdietr; iHidjäflinunfl ein« tniiibrciäli* I -* n.
rinnt flrbritrw eftnr ^trüettfi. 1 lag fcaf!

budi

wir in Sp. -! wir in 2p. 3 107, 150 8<«rr 2 *.C.

1877 2

14. Wuffidttsbeäirf: Vroniiu Siijlfsroiö-fjninfiit.

I. «ett. 3onnt«f|6tuQc brt «roeltet:

I. Stfdgiffiflunn an 6m» unk »ejrlogen ji 106fe Hbf. 1, S9 105r lio 105b <* 14ttu>.

VIc4. Sajitrsbou.

*eid|äjiiguiig uon Hrbrilcm am •'• « ».2dnÜäroerit

IVtriebeing.

137s

1879

1380

1881

ISSf
18841

[Sm4

im,

1887

188S

|38!l

u*i

Vlie. Srtrirbr iür
f Irftrijitöl»«
rrjrugnng ufn.

(HcJiriäitätewrrf

IXg7. SHridjrrri,
Aärbrrri, Ttucfrrri

unb Hpprrtur.

^Icidjrrri

SIetdjrrn

Slridjerei

«Weber«
SIrtdirrri

XllbS. lijdilrrei nn>
liarfrttfabrifntion.

9»öbr(fnbril

XII i. SJrrebrluug un i<

Ürrgolbung non
.£>oI,}' unb «*nl|«

waren,

«olblriftcnfa&rif

2 3«b«bcr

Mllal. «rlrriör«
i»nbl- unb 2diäl

müh Im.

JWÜUrrei

9iid)iflrwa&rung nrri?r «onntagr

I 2,ig fcaii

wir in 2p. I

wir m 2p. :( i § 106h flbf. 1, * lor,,-, I4«a
<*.C.

§ IOr.1» flu). 1, § 14t>a <*€.

«rfAaftigung uon Hvbritrrinnru 16 Jt ru.

am £>immrlfnbri*tage
r
> Inge ©aii

«rfdjaftigung uon Htbeiimi am & * ru.

£>inimelfnlir(*tagr l lag -Sinf:

«eirfiaftiguug uon Arbeiterinnen 20 v ru.

oin Marirrilagr 4 Sage ©oji

tMdinfiiguug oon «ruritrrn am 1 100 .« ru.

«rfmbonnrwtngr ;iOXagc$nit

wir in 2r. I

XIHbl. ,llrifdirrc.

2d,[ärfitrrri

2*läditerri

Xinoü. «rourrri.

Sraurrti

«raumrifirr

XIVb. 2djulimndirrri.

'«(fwfiwnrrnfobrif

*eidiäfiigun« DOM '.Irbrit m am ir IQ «
2onn(agr

^rtrirb riuer '^inbinül)lr am
2. Cflrrlngc wdbrrnb hr

i>oupigoltrflbirtiftr8

in v

•i'ridjnftigung rinrärtfirDm wdf- 3 ¥ ru.

rrnb l>c>} ©auptgoitrabirniiro I Jag va i

kl<rf(hajtigung rin« csrirnru uii^ 3 J ru.

rmr« Vrbrlingeo wotirenb br* I 1 Sog. fcofl

Vauptgoitci«biruiirii

Bcjjft&jtitJuiHJ uon flrbritrru am
rtarirrilngr

«rfdjäfiigung uon Jlvbcilrni Ott

2onntagrn

20 «r

10 Jt ru.

2 lagr .£»ait

10 « ru.

2 Sagr ©oft

unb Mo

wir in 2p. !

lor.e, 14(1» 5f 361'.,

1 21.«.*.

SlOftbflbf. 1,§146«<»X.

') «gl. bir anmrtfung •> aui 2. 1U12.

Digitized by Google



1288 9i«$*taa. gftenftfld Wr. 249. (^uiuiberboublungen gegen HrbeiterftfjufcbefUmtmmgett.)

Sau»

fenbe

Str.

«Irl be8 «erriete«

ig be« S3e(djull

im Betriebt.')

«egtnitanb bei Suroiberbanblung

nadj ber Slnjttge

ttrfte

«ntfdjeibttng

^ ,

2
/*,v bw'^wSet ffletlejte «otfdjrifiert

8erid,t»iabwj gjgä; urteileitben ««t^ribuna)

XlVc L «arbirre (aud)
toenn jugleidi ftri»

teure),

tsyl «arbiei

1.(92

1893

«artner

»arbter

XVlbl. «udjbruderri.

ÜW4 «udjbntrferei

V.m »udibruderei

ITOfi «iidibrurferei

2. 8erpflid|rang um

XIII» 1. «'(rtibf
SRarjI» unb ödjäl

müttlen.

1897 «erreibemür,le

Slrbr.lrn am sonntage ju un«

8*

Uttjuläffifle «cjd)äftigung
an nnrm 'ctrnArbeitern

abenb
llnguläffige «efd)äftiguug von

Arbeitern am Wriinbr-uurrä-

tafle

f 20 .« to.

4 Saat $ajl
6 to.

l.W
I lag fcaft

B .* eo.

1 'lag «oft

io .<r eo.

2 lagt fcafi

io .* ep.

2 Jage $aft

lote in 6p. s § K>5b *bi. l, % 14«» « £.

$106b»bj. I,ff 105 f, 146a
WC.

br« «tcr.trid|«ifTc« Sber •mäßige e»«*f«geiTleit § 10ße «bf. 2 I» 140 Ziffer 7).

Wdjtfübruiig be3 «erjridiiuifc* 3 .« to.

1 Jag jpaft

tote in So. 8 § 106c «bi.2, §149 vjiffrr

7

®X.

11WS

II. *etr. (*inri*tn»flen jmn erfcuije tum Vcbcn,

1. «•liaeiliifje Berräflungtn 4

XU»?. $>oljjurid)-
lung unb Jtronfer»

oierung.

£>ol4bearbciritngefabrif

«cfnudelt, btr guten einen anb be« VufiauU*:

120» m e, d (§ 147 sjiffrr 4).

i

XIII n 1. betreibe»
SR a b 1 - unb Sdjäl«

mühlen.

1899 SKuble

X1IU2. «ä(ferei (audj
in Serbtnbung mit

Jfoiibitoreii.

10 .« eo.

i in «oft

iu .«r

§§ 120 d, 147 Ziffer 4 ö.C.

100 eo. roie in 5p. 8

lOIagefcaft

2. «eftinmungeu »t« *un»e*to(«

1400

1401

«artriei

«ärTem

fliditauebang ber «unbwrai*-
oerorbmmg o. 4. 8. lx!)ü.

UberarbrtUMage aufberMalruber-
tafel uidjl fenntlid) geiuad)t

! 102

1403

1404

«äderet

«'ädere,

«•äderei

fralett bei- «imbcöratooerorb«
mmg unb ber Äalettbrrtafel

,lun)iberbanb(ung gegen bie

BunbeSratSocTorbnung

1406 OfNKCcI gehlen bt* Auebnitgr«

140« «ädere. Uberbeidjäfiigunfl von «efellen

1407 «äderet m «

1 los «ädere. Sid)tau«r,ang ber Bunbeirnt«*

Xlllf. labatiabri-
fation.

oerorbnung

140!» .ligarreniabrif (ireblen ber Aushänge, unoor«
fdiriÜSmäijigcr flrbe.täraum

§ 120« bie e, e (| 147 3«ff*r 4).

•
I

io .H to. roie in

1 2ag K>aH
:\ .* eo.

1 lag »afi

3 .« eo.

1 lag fcaft

b ,K tv.

1 Sog $afl
6 eo.

1 Tag fcaft

;«i M eo.
: loiage^afi

6 .* eo. roie in 3p. 4

2 Sage £ajt
8 .K eo.

IttnW
• » • t CD.

2 läge 4>aft

» M eo.

4 2age ©oft

Sp.8 §§120c, 147 ^tff« 4 «X.

H UOjj 14" ffln 4 «x.,

D. 4. 8. UM,

§§ 120«, 147 Siff« 4 «X.

') «gl bie «nmerfung ) auf £. 1162.
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Sau*

fenbe

Rr.

MIO

IUI

1412

III;-:

1414

1416

1416

1417

SltDung btf »t[d)ulbia,t«i

im Srtrtefre.')

XVIli 1. »urfibrucftret.

i^iicfibrticffrf i

XXIa. Sthtrbtrgung.
©otel

©ottl

©ottl

«tgtnflanb btr »Juwibrtbanblimfl

nad> btt «njtige

2e(jtt
<Ä*9tnit«nb

btr Suroiber-
•"T" (Sntidifibuiin fconMunn

1 nad) ber Ickten

Strlttjtt Corfcbrifttn

(nad) bfr legten Dtf

urttilcnbtn tfni|"d)tibung)

I

.Juiut&crbnubluun fltgtu btt

<<unbt*ra tBotrorbitimg

I nistf niir.ii bit uorgt |d)rttlHitni

Äu&tjtittii rttcfit gtroä&rt

©pttl

(Kaitmtrt

NXlb. ttrquttfung.

iNtfiauratton

1418 Stftauratton

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1426

142«

1427

1428

1429

1430

1481

1482

1438

1434

1436

«aft- unb
fdjaft

«oft- unb
fdjaft

®ail. unb
man

«off unb

\w
«oft« unb

idjaft

Öoil- unb
fdjoft

«oft- unb
idjoft

«oft- unb
f4aft

®af(- unb
fdjaft

0*aft- unb
fdjaft

(Saft* unb
fdjaft

(Saft- unb
fdjaft

fflatt- unb
fdjaft

«oft- unb

Vafh unb
fdjaft

Saft' unb
fdjaft

Soft- unb
fdjoft

Sojanfnrirt«

jcdianhotrt"

^tblen bt» tteritidjniff« btr

btfdjfiftigttn «t&üftn unb
tfebrlingt

3)*n Mtllntni bit oorgfjdjrit-

bront Siuhfjntfn nidjt gc
luäfjrt

Unjnläffigf fltfdjätttgung von
^cbrlingen

gtqltn bt« Strjridjnlffe»

Unjuläffigt

i'tbrlmgtn

oen

3un>ibtrtjanblung gcgni bit

Sunbt«rattotTorbnu ng

«ajonfroirt«

€d>anfn>irf»

sdjanfivirt*

«djanfrotrt.

ädianhoirt«

Sajanfroirt«

sajannuirt«

saianm>in>

3 tu.

I.Iag ©oft

30 .« tu.

6 läge Jpaft

26].* tv.

511agt©aft
26 .* tv.

5 Soge ©oft
8 .H tv.

1 Jag ©afl

8 Jt tv.

1 Zag ©afi
3 -* to.

1 lag MI

20 .« tv.

4 logt ©oft

5 M tv.

l log ©oft
3 .» tv.

1 Jag ©oft
3 .* tv.

l lag ©aft
8 .*•«>.

i lag ©aft
8 M tv.

1 log ©oft
3 . % tv.

1 Jag ©oft
3 * to.

1 Jag ©oft
4 .« tv.

1 Jag ©oft
4 M tv.

1 lag ©oft
4 M e».

1 lag ©oft
4 .« tv.

1 lag ©oft
4 .« tv.

1 lag ©oft
4 .X tv.

1 lag ©oft
4 M tv.

1 Jag ©oft
4 .* tv.

110« ©Of,

1 log ©oft

1 log ©oft
4 M tv.

I log ©oft

wir in 2p. 3 I20e/147 gifjtr 4 «.C .,

*unbt«ralBocroibmmg
o. 31. 7. 1S97.

120e
r
147 gi||a 4 «l.C,

*unbt8rotauerotbnung
v. 28. 1. 1902.

III. «cfo«bete ertiiiibtfKmtminRrn für i«at«klitt,t Hrbettet:

1«. Sr«(«ati|t »tfd,öfti9««|^it: lantr 135 (§ 14« Ziffer 2|.

IVd 1. 3itgtlfi, Jon«
röbrtnfabrifotton.

1436 3itgtlti «tidiöftigung uon Sdmlfinbrrn

1487 3i*8fM

5 M to.

I Jag ©aft
5 M tV.

1 lag t©oft

mit in «p. 3 §§ 135, 146 ^ifftr 2 W.C.

l

) Sgl. bit «umtrfung *) auf 2. UC-
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ffnbe

Kr.

«rt be* »erriebe*.

6teQung be« »eidjulbigtcn

im Betriebe.')

öegeujiaub btr Suioiberbanblung

iMi.t b« Hnjeige

fecfti

(Sittfrfifibuna

Sefrte

«nlfdjeibung

im

«eriditeiabre

©eacnftaiib

bcr 3utu '*tT '

banblung
nadj bcr le fctrn

tallüdiliclien

EfcftfUflutifl

i»crlr6te Sorjcbriiiftt

Oiacb i*z Icftttti urr-

urteilenben öuticbeibungl

i i B 1 i 1

Wg~. iMridirrei,
#»ärberei, trudfrei

unb Appretur.

I IW {»iridicrri

,\ubabrr unb tfliffrnu

XIIUs. ftrrftelluug
ooh »ufffffurro«

gatrn.

1439 Katfeefurrogatfabrif

Xlllb 8. WoHerei iifio.

(440 SNeirrri

Betriebsleiter

SCVlbl, «udibrutfrm.
14-11 »udjbruderei

•fridiiiftigung jugrnblidier Ar»
beiter über lu Btimbrn, Be-
idiäfiiguug oon Arbeiterinnen

am Sonnabenb nach !»'/> Uhr
»nb üb« 10 Stiinbru

tot*

au *Sejdwjliftung idjulpfltditigrr

Sn«b.ii!i(]f für s\nflf«blidif ffbkit, 4f> H co.

iinjutläffiRe SMdnifiigung oon I läge yart

«Jugenbltdifn über in Stunbtn
unb sonntags

ridiätltgiing«e fdiulpflidjtia.fr 10.* tv.

2 Sage «.an

K 3 . «f eu

1 Sag yaft

wie in «p. H §S l.tö, 137, 14*. :ttticr 2

«X

SS Wo, 146 Ziffer 2 (»X.

SS i:ib, 13t;, im, 14».
' 1« 2, S 149 fliff« 7

ss ms, ue gijf« a 0x>.

Ib.

1442

MUS

1444

144.',

IVd t

rölirenfobrifatton.
.Stegelfi, Jon-

br
-

IV.« :t. iöpffrei,««-
fertigungooiiflfipöbn«

lidien Tomoarfn.
lonioerf

Betrieb*!«!«

Vb 18. (Srjrugung
unb Verarbeitung oon
TOetallfgierungen.

BJetaatoarrnfobrif

«eifter

XVlb t. Budibnuterrt.

Budibrurterei.

(f 1

»fidiäftigiing oon SdiulKnbfm

^UflfllblldlCU

gemährt
bir Emiren nirhl

Brfdjaftiguug

«inber
idutlpflUbltgrr

betonberer 3dm« für

2>.

lo x ro.
> 3age frafi

a .x to.

1 tag baU

ougrublidjru bir i'auieu niehl 8 I ra
gemährt, Aushange fehlen 2 läge yaii

«nb relidiift« ll«ierridi« J 1.»

mir in 2p. :i SS 1*6, 146 Hifi« '-' «X

.

SS 18«, 18h, 14« SWR
S 149 ^ifrnr 7 «X.

3. »ffimlwrr materielle »eftinimimflcn Ute Bunbeerati« 9 IKfl *»f. 1 Ziffer 1, 2, 3, Slbf. 2, 8 l« 14« Ziffer 8).

IVd I. „Siegele«, Ion-
röbrenfabttfation.

I44ii Ziegelei Bridiäfttgmig oon Sdnilfmbmi 10 « ro.

I lag «aft

mir in Bf. I SS 189«. 140 ,'UftfT 2 »X.,
Bunbcärat*orrorbmmg
o. 18. 10. 1S98.

4a. «meine ftber kir S<rfrl)äftifluii<i, Wuslm.«, »es «trjeidiuiffre im» her

Vl»w. Srrfrrtiguna.
oon aXafchuien unb

Apparaten.
1447 Itafdjinenbaitrtnitnlt Brjdiäfligung oon ;» utinber- SO.rt».

jährigen V!rb,rltngrn ohne itr' % inge £<afi

beitabudi, bat Scitrtdjfflif ber

liigrnbhdjen Arbeiter iitdit

aufgehängt
W e 7. fleidierei,
Färberei, Truderet

unb npprrtHT.
144^ SlrUfW l ArbiOfbudi nidit ausgetitni, bte i» v ro.

ougeubltdien nidji auf bem I lag $>aSt

fliiebange

') «gl. bie flnmerfuufl *> auf 8. 1 1«2.

n „i, | 1HS
t| 14» Ziffer 7».

in 3p. ;» SS 138, 107, 149 ,-Uüer 7,

S IW .Sitfer 2 9.D.

B IHK, III, 149 ,{i«ei 7,

| 160 Ziffer 2 (»X
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fenbe

Sit.

Stellung be* Sefdiulbigten

im Betriebe.')

Äegenftanb ber ^uintvi:; mbbtn

a

nad) ber Anjeuje

«rfte

«uifdjeibung

Seite

Cfntfdjeibung

hn

8eridj«iafire

©eflenflanb
her yuroiket.

bnnbumg
nadj ber legten

taffä$[i$ett

?ftWlettunfl

4 I «

B co.

1 lag .£>aft

toie in 5p. 1

6 .* et),

läge &aft

- -

3 „«f eo.

1 lag fcaft

•

8 .« eo.

1 lag frafi

8 M ec.

1 lag ©aft

m

*

8 .* eo.

l tag ©oft

•

»erieBte »onajnfifii

(nad> bei legten orr-

urtetlenben Srttfdjeibung)

IXi2. Serfertigung

I

oon «eben, Segeln,
Säcfen.

1449 Sadiabrif

1 IÖ0

1461

1452

I4W

XII <> 8. lifdjlcrei unb
Sarfettfabrifatioit.

ffiöbelfabrtf

XllUy. Saifef'
brenncret

Äoneeroftcrei

XUIt labaffabri-
tatton.

3igarrenfabrif

XVlbl. Sud>brnderei.

1454 Sudjbnttfetei.

lVdl. 3iegelei, lon-

1465 .Siegelet

1456 Siegelet

röfirenfabrifatton.

Arbeiiabudj mrtit aufgefüllt, bic

Sugenblidjen nidjt auf bcm
^ 188, III, 149 .H«ffft 7,

§ l.v> ^ifier 2 fi.Z.

niffe jür jugenblirfic Arbeiter

Arbeitend) nidjt ausgefüllt, bic

3ugenb(idjen nidjt auf betn

Aushange nachgetragen

4b. «««bang ber Sefluu«im8eti und) § 139» l| 148 Ziffer Ti.

$5 m, 149 3ifirt : «X.

9Jidjtau«t)n«g"ng ber Sunbefi-

i

10 Jt eo.

1 lag ©oft

8 M eo.

1 lag ©oft

wie in 6p. 8 l»»-», 1« Ziffer " ® C,

o. 18. 10. 1898. ML

L\g7. «leidjerei,
Färberei, Uruderei

unb Appretur.

1457 Färberei unb djemtfdic

9teimguug«anflalt

8 ^ntjaber

1 XlIIc. ffonferoen-nnb
Senffabrifation.

1458 Äonferoenfabrif

tirrfior

XVlbl. »udjbrudereL
1469 Sudjbrncfetri

1460

XVIb2. Stein, unb
3intbruderei.

ütntieranftalt unb »udj.
binberei

2 3nbaber

IT. ©efonbrre edinljbcfritttniunaeu fit Brbciteriituen

:

1. MeidmJifiie «cfebtfticraafti.icit 6 137 (6 146 Ziffer 2).

Un.;uläjftge äcjdjäftigung oon je '15 .* co.

6 Arbeiterinnen am üorabenb 8 läge <3e«

be« 4}immelfabrt*feiteS nad) fangtti* unb
5 Vi Ubr bie »often.

*eid)äftigung oon 17 Arbeite-

nuncii Qtii on imt^oi & imdj
n 1 tUbjr unb über 10 Stunben.

Unjuläfftge Sefdjäftigung einer

Arbeiterin am
nadi 6 V» Utjr

Jeblen oon Hu«t)äitgen, über-
be"befetjäfttgung oouAr!

10 .* eo.

2 läge «Je«

fängnis

15 .* eo.

3 läge »c
fängniflunb

ote xonen

je 25 M eo.

81age$aft

mic in Sp. i ^ 187, 146 Ziffer 2 61. C.

§S 187, 188, 146 Ziffer 2,

§ 149 3tffer 7 ®.C.

In. «R)ei|t übet bir

IVcl. 8eb,m* unb Zw
gräberei.

1461 SRergelgräberei

Sefdjäftigitag, « H«Hani »eo Serjtitbniffee «ub ber

*cid)dfhgund minberiäb,riger 14 .* eo.

Arbeiter ob>e Arbeit»budb, bie 8 läge ©oft 2 läge fcaft

10 .* eo.

-'lagefcafl
unblragung
ber »often

') »gl. bte HrantThmg •) auf 6. 1162.

«tenfiücfe tu ben Berbanblungeu be« BetdjSiage« 1903, l'J04.

n«d, § 138 (§ 149 Srffrr 7).

tote in ®p. 8 138, 107, 149 3tfter 7,

160 3iffcr 2 ®.D.

IM
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2au-

fmbt

9h.

?trt bti 8-trtebt».

Stellung btt i?cfdiulbigtr:t

im SrtrUb*.')

«egfnftanb brr 3«n>iberf|anblung

nad> bot Ärtjtige

ttrfle

Q 'l' ' d' H Li r r "

Sntftfpibung

im

8rrwf)i«jat)r'

©racrtltanb

ber Juniiber'

banblunq
mt) ber legten

tatlädjUiiieii

gtflfuaung

xjericjte »oriajrirttu

(nad) btt Irftrn Der*

urteUenben Crntfdjeioung)—
• i 4 l • 1

1462

14ti8

V. *9ftT. HTbritSorbuuugrn:

1. <FrI«jj btr 8tbttt*ortomng Bberl)au»i, beMrblirtjt H«i»rbn««(i»it_Ihm (frfrtJMg «b« «fbäubcrnB» ber 9rbelt8erb«un"

£9 131 u nnb f (§ 147 3tffcr 5).

XIVb. »diubmodjerti.

ttrbeittorbnung fetili ö .X tv.

i iflfl Sioit

4. fhigbang ktr

Vlllh. (ijasianftalien.

öasanftalt
»etrtebSleitcT

roie in £p. 8 jtj 134», 14? 3iff« 5 <*.£

; tkf. 2 (B 149 dtlfrr 7».

wie in 5p. iJ

1464

1465

14(56

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1478

1474

1476

1476

1477

1478

Äidjtanä&ängung btr Arbeits- 10 * tv.

orbnung, Sefdiäfrigung 2 1 lag $aft
minberiabriger «rbeiter ebne

Slrbeit*budj

VII. ©trr. 9Itbdt«bS4-T nnb ifobnjablnitflebüdicr:

§ 1346 Hb\. 2, 107,

149 Ziffer 7, § 150

Slffer '-' «.0.

2».

Vc8. «Tob* i'öuf-l
Sajmitbe.

£djmiebe

VTa8. «errerttgunc
von SDta(d)inen unl

Apparaten.

»cf
o

eine« Lehrling«
'tt£budj

VIc2. Sagenbauau-
flallcn.

Vliö. fceritelhmg uon
f [f ftrifdjen Anlagen

t^nflallations-
anftalteit).

CSIfttroiin'ianalion

«ffdjäfwfilbrn-

Vllle«. .SSerüellung
oon itlexifmcn Cltn

unb Parfüm*.
JJarTÜmeriefabrtf

lXh7. Satiminollen«
ipiniteret.

©altefabrir

IXg7. S*Ietdjtrei, ftär-
berei, Iruderei unb

Appretur.
Sleidjerei

3?Icidieret

BWrfjtKi

dridjerei

2 ntinberjänrige yebrlinge obue
Arbeitsbudj betdmftigt

> abne

S'fdiäfitgung

jäbrigen

533
"

Arbeiterin obne

SHtidrerei

«fidjafitflung
^
oon Oebilfen

Arbettsbud) btS Srcedjte* nidjt

tn «erroatirung grnommm
Sefdjäftigung von <9ehtl|"en

olme

5 .* tv.

1 lag $att
8 M tv.

1 lag fcaft

» •* n.
1 lag fcaft

8 .H tv.

1 lag .£>aft

4 M tv.

1 läge &aft

3 JL tv.

1 lag &aft

8 .<f tv.

1 lag «.oft

8 .* tv.

1 lag &aft

8 .* eo.

1 lag &aft

8 .* tv.

1 lag ©oft
2 M tv.

1 lag £aft
8 Jt tv.

l lag &aft
8 .* eo.

l lag Srnft

8 M tv.

1 lag .Varl

8 M tv.

1 lag fcaft

«§ 107 bi» 110, 112 (ft 150 fiifhr 2).

mit in Sp. 8 §§ 107, 160 Ziffer 2 ®.C.

') «gl. btt Snmerfung •) ax.\\Z. 1162.
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2cm»

fenbe

Kl.

Sit bei Betriebe*.

Stellung be« »tf^ulbijteit

im Betriebe. 1

)

«egenftaitb bet aurotftnbanbUmg

nadj bn Änjeige

Srfte

(Sntfdjetbunfl

Scfctr

Untidietbung

im
QlwtlllAtAtlHDfrta)te]fli)r(

ber SuidUmt«
banblung

na$ ber le jten

tatfäßlldjcn

3*liftcaune

Beriete »orf^riftm

(nadj brt tejten Ott»

urteilenben Gntfajeibung)

l • 4 1 « 7

1479 »leidjeret

1480 gdrberei

j
Etil. Seilerei, Reep-

f djlägrrei.

1481
J

laumerffabrtf

Xbl. ffludjbtnberei.

1482 «uAbüiberei

3}cfd>äfttguitg uon ©cliUren

obne Hrbeitsbudj, au&crbrtn

feine öüttragungen
Sefdjätrtguttg einet Bldttertu

ebne nrbcttsbndi

8 .* eo.

l lag ©oft

5 M n.
1 Jag ©oft

Seididtttgung rttte» minber«

jäljrigen 2eljrlingee ebne
arbefwbutb

1488

XITb8. Iifd)lerei unb
«arfettfabrifation.

Tiiffi Iprri4. l| K*J 1 1 l 1 »

1484

1486 Wohelltitdilerei

Xllgl. »tedjiletei.

&rta)|icErt

1487

XlUftl. (Betreibe*
3Rab> unb Sd)Q(.

IJl LI if i L II.

SHüHeret

1488

XI11»2. Säcferei (au*
in Serblitbung mit

Konbttoreij.

Sdderei

1489 Bärferet

1490 Bdcferei

1491 Bätferei

149V Bätferei

1498 Bätferei

1494 Bätferei

1495 cflaerei

1496 Bätferei

1497 üaacrci

1498 Bätferei

1499 caaerei

1500 Bäderei

1501 Bätferei

1502 Bätferei

1503 Bätferei

•

1504 ?*aciftct

Befdjäftigung eine« Wefeden
obne Srbcitsbudi

Befestigung oon Öetjilfen

IrbeitSburfir aufjerbem
lefdjäftigu

obne kl

feine ttti

Ärbeitc-butl)

*ef«äfrigung^eineB yefjrlmfle»

Bcjdiäftigung eine* WefeDen
obne nrbeitebud)

Befäjäftigung uon (äehilfen

Beieb^t'tigung^ ein« Stellinge*

Befdiäftigung eine» minber«

jährigen Öefellrn otjne Ar*
beitebuetj

Befdiäftigung eines minber«

jäbrigen ©auefnect)te obne
Hrbeitübud)

Beidiäitigung eine« minber»
iöqrigen Sebrlingee obne Ar-

beitäbuai

ung eiue8 minber*

jtM ©au&fnrdjt* ohne
tc-lmd)

8 Jt eo.

1 lag ©oft

5 M eo.

1 Jag ©aft

8 .* ei).

1 lag ©aft
8 eo.

1 lag ©aft

6 -* eo.

1 lag ©aft

8 M eo.

1 lag ©aft

2 .* eo.

1 lag ©aft
2 eo.

1 lag ©aft
8 M co.

1 lag ©a
8 JE ro.

1 lag ©aft
2 .* eo.

1 tag ©aft
8 .* CO.

1 log ©aft
5 .* eo.

1 lag ©aft
5 .K eo.

1 lag ©aft
3 M eo.

1 lag ©aft
10 .* eo.

1 lag ©aft

*

ö M eo.

1 lag ©a*i
]

3 M eo.

1 lag ©aft
10 .K eo.

1 lag ©aft

8 .« eo.

1 lag ©aft
I .« eu.

1 lag ©aft
I M e».

1 lag ©aft

SM eo.

1 lag ©aft

iuiein *p.8 §§ 107, 111, 150 Ziffer 2

§§ 107, 160 3iffet 2 9.C.

§§ 107, 111, 150 3«fjft 2

w.c.

§§ 107, 150 3iffer S 9.C.

'i «gl. bte «nmerfung *) auf S. 1162.
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1244 SfleidjStag. Slftenftücf ftr. 249. (3urötberf)anblimgen gegen Slrbetterf^ufebefttmmungen. I

Bau»

fenbe

St.

ürt be* Setnebes.

Stellung brt Sefdjulbigten

im Betriebe. 1

)

»egenftanb brr 3«roibfT^anbluTia

nad) bet Änjeige

«ätflf

Gnlfcfiribuufl

Scfetc

<fntfd)eibung

im

•Beil d"j tfl jq re

Qegenftonb
t>cr ttmoiber«

midi ber legten

Serleßle Sorfdjrtflen

(nad) btr Ickten oer»

urteilcnbett (Sntfdjfibung)

i * * 4 i « t

LUD

1531

XIHaS. ft onbitoreiufro

Sonbonfabrif

Xlllb:l. gicifdKrct.

2d)lüd>lerci

löo7 ädjläditrtn

ir,oS edjläcftlem

1509 6d)Iäd)terei

1&10 JiotiNiiaaiietfi

IUI Sdtlädjltrf.

1512

xnibs. n»(ltre1 ttfw.

Meieret

1613
—

i

jAcirtc i

1614

1516 Weier«

151C

XTIf ©5. ^raitf rf i.

Bierbrauerei

«e|d>äftsfiibrcr

1517

Mllf. labaftabn»
tation.

,3igarrfn»©aueaTbeiter

1518

XIV« 3. 3d)neiberei.

Stfineiberei

161'J Sdjnetberei

1620 £ II. Hfl Clf. ft

1521 Sdjneiberci

1522 <sd)tieiberf t

1628

xiv« 4. u|a«4crct,
«ubflfiajaft

1524 fufcgefdjöft

1525 Buegcfdjäft

IBM «u&gcfd)äft

1527

xivb. 0<|tt|ma djt if i.

~d)ubmad)erci

1528 =d)ubmad>ern

1521 2diubmad)crri

Sfl'diäftigunci eine« ©auJbiencr*
obne Arbeitsbuch

BcWAfttelMS eine« Bcftrlingc«

ebne Hrbeitsbudi

«Mdjäftigung van UJebilten obne
Ar be it« buch , 'eine Iftntra»

gungen
Betdiäftigung eine« üenrlinge?

4»f[4äitiflung eine« minbet-
jätjrigcn ©ausfncrfit« obne

*e[d)äitigung eine* t'eqrlinge«

oynt arbtittbu*

obne

«cid),

ohne

oon @ef>ilrcu

buch, feine (Sin--

einer Arbeiterin

«Mi non tfebilfen obne

Sefchäittgung oon Gehilfen ohne
itrbeitsbud),

gütigen

Bejdjäftiguna. ein« minbrr-

jäbrigen BebrtingeS obut Ar-

oott Wehilfen o&nt

XlVc 1. «arbierc
laudi loctin iugifiili

grijettre).

Sefdjäftigung oon 2 Vebrlingen
obne Arbeitsbuch,

«efdjäftigung eine« «cfirlinge«

obne ArbeitSbud)

i'ejdjäftigung oon tfefnlfen

obne Arbeitrbud), leine (Sin-

oon <M\ü~\tu obitf

•öatbiei'

5 .# eo.

lag ©oft

2 .* eo.

lag ©aft
3 .* eo.

lag ©aft
2 .« en.

lag ©ait

10. V en.

Sage ©oft
5 .* eo.

lag ©afl
B M eo.

Tag ©ait

5 .« eo.

lag ©ajl
10.« eo.

lag ©aft
5 M eo.

lag ©aft
5 .* eo.

lag ©aft

5 .v eo.

lag ©aft

3 .* eo.

lag ©aft

5 .V eo.

lag ©aft
8 M eo.

lag ©afi

6 .* eo.

lag ©aft
5 M eo.

lag ©aft
2 .H eo.

lag ©oft

3 M co.

lag ©aft
6 .« co.

lag ©aft
3 A eo.

lag ©aft

3 ,K eo.

lag ©aft
2 .<f eo.

lag ©aft
2 .* eo.

lag ©alt

B eo.

lag ©aft

toiein «p.H Jj§ 1ü7, 160 ^iifer 2 03.D.

«107,111,1511 •<iffer2«.C.

l(»7, l&o Ziffer 2 «.£.

I

«107,111, 160 3iffer2«.?:.

SS 107, 150 Ziffer 2 «X.

«io7,lii,i503iffer2«.C.

5« 107, 150 diffrr 2 Ö.C

«107,iii,i&0.liffer2W.C.

« 107, 150 Siffrr 2 W.C.

i Sgl bu- ttnmrtftiag M auf 5. IWü.
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9W<f|3tcifl. Stftenftticf ftr. 249. (3im>tbcrf)anblunflcn gcßen Hr&eitcrföufebeftimmungen.) 1245

Sau*

feitbe

«r.

M btt Betriebe».

©teHtmg bei Sefcbulbigien

im Serrte&e.')

®egenftanb bet Suroibet&anblung

naä) bet «njeige

Srfu

«nifdjeibung

Stfrte

Sntfciieibung

im

SrncfttSiabre

Qcaenftanb
bet yunriiet»
banbuing

nnrti btr Icfctcn

iJtftfUOuna

Beilegte 8orfa)riften

Uta* btr le|ten ort*

urteüenben «ntfdfieibmtg)

i i s 4 T

1682

XIV<I2. Safchanftol'
tert, föä jdurtnne n,

^läitertniirti.

<t|ättfrei BffttftfliftlMft (setjutf' 1

obne ?lrbeit8bud), ffine tttai"

tragunflen

tfejdjäftigung einer minber«

jährigen ^löllfrin ohne Rt>

8 .* eo.

1 lag fca«t

roie in 3p. 3 §§ 107, 1 1 1 , 1 .V »
;{«nrr 2 (4. C.

1688 Sofdjanftali

XV »1. UJauunlfr-

8 .K tO.

1 lag €>aft

• % 107, loci vjjffo a w.C

1686

1686

1687

1T.88

K.89

1640

1641

1642

1648

1644

1645

164G

1647

ncbmnng
Baugewerbe

Baugewerbe

XVe. SWaurer.

ffiemm

XV c. «Uofer.

«laferei

XVlbl. Budjbructeret

Bei'djäftigung eine« Siinbcr«

jährigen »öne «rbeiUbud»

öefdiärttfltuiß uoii WtbUfeu
otjnr Arbeitsbuch, feine t5in-

tragungen
ikj&afttgung eine* minber«

ohne «r-

Beirfjäftigung uon fflebtlfen ohne
?(r i)dt 3 Ulla)

Sudibruderei unb Buch- Be|d)äftigung nun 2 mir

binbeiei jährigen Sebrlingen ohne

WtHKnia)
XVlc. «boio«

gropbifcbe Knßalteii.
|

Bbotoa.rnphi|d)e »nflalt Bejd>äftigung eine« t'ebtliiifle*

XXb2. Binnen-
fdiiffahrt.

Schiffer

5d,iffer

XXU. Beberbergung.
£>otel

XXIb. Srquiduug..

'tigung

ohne Arbeitsbuch

Befchäftigung oou Webüfen ohne
«rbeitsbi

Befd)äfti||ung eine* V'ebrl

8 .K to.

1 lag fcaft

& .* fD.

1 lag ©oft

8 M to.

1 lag &aft

6 .* eo.

1 lag $mft

3 .« to.

1 lag «.aft

8 M to.

1 lag «.oft

9 .* eo.

l lag fcafi

8 M to.

1 Zag $aft
8 .* eo.

1 lag ©oft
3 .* eo.

1 lag ©oft

8 .* to.

l lag «»oft

8 .« to.

1 lag Jjjafi

8 J to.

l lag «oft

2b. =9Hftige Seftimmungeii betr. (Hatrtaungm in *rbeit*biid|CT § 111 mit

164»

164»

1654)

1661

Vbl2. ßtürlter,
Bronjeurc, SKetall-
fnopfmachcr ufio.

ftnopffabrit

Vc8. Wrob« (4>nf«)

«dhmiebe.

2 tfimitbcmeifter

schiniebemftftcr

Vc9. «rfiloffcret.

schloftcrmriftrr

schloficrmeifter

flrbcitsbud) nicht au»gefüllt 2 .* to.

1 lag «aft

1 iag 4>afi

3 M. to.

I Xag ftaft

Meine i
f mtrogunaeii tat UrteiM- ! 2 Jt eo.

budie 1 lag &aft
2 .«f ro.

1 Tag «>aft

§§107,lll r 1603iffcr2®X.

§§ 107, 160 Ziffer 2 ®.C.

Pen Mf. 3 (| 150 Ziffer

Wie in «p. 8
| §5 111, 160 3üfer 2 W.O.

•) «gl. bit ) auf 5. 11U2.
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1246 föeidjStag. Slftenftücf 9fr. 249. (3uroibirf)anMunflen flfgen Slrbcitcrf^ufebcfttmmunflen.)

2au»

ftnbe

«t.

Ärt bt» Serrieoefi.

Stellung be« 8efcl)ulblgten

im SBetriebe.
1
)

®egenficmb bei 8utDib«b;anbIunB

naä) bex Hnjeige

ttrfie

($ntftf)ftbung

Qntic^eibunt]

int

$erid>tSia6.K

©cflcnftcmb
bee $uwlber>
banbluna

naä) trr ]( tji rn

tallddili^cn

gejtftcllunn

»erlegte »orinnftcn

(nad) ber le&ten Dtr-

1 s 4 s

VcIB. geilcnbauer.

VI» 3. Serfertigung
von 9Rajcf)inen unb

Spparaten.

äVaicfuncnfabrifanl

IXeT. Sleidierei,
3<uberei, Srutferei

unb Appretur.

8letd)erei

Bteid ere

Sleufierei

Slctdjerri

Xa2. Verfertigung
oon

fapier unb $appe.

HJflptrruearDcitungjsiaunt

XIcl. Miemer unb
Sattler.

1660

1561

XnTa2. »äcterei (audj

in Berbinbung mit
Äonbitorei).

Säcterei

1562 SJädYrei

156» Säcferei

1564 Sätfmi

1666 Säcferti

1566 XnUUU 1

1567 Sätferei

1568 Söffet(t

1569 Säcferei

XIHbl. gUifdierei.

1570
|

Sd)läd)ifttt

1671 i »o&fdjtäcijteret

im «rbriw- 2 .* eo.

1 lag ©aft

2 -* tu.

1 Zag t»aft

3 M to.

l lag ©oft
8 eo.

l Zag ©aft
;

2 ro.

1 lag ©oft
2 3 to. I

1 lag ©oft

äinrragungen im

Wen

9rbeit»bud) nietjt aufgefüllt

2 -tf ro.

1 lag ©oft

2 .*r eo.

1 lag ©aft

HrbetWetntritt beä SefjrlingtS

nidjt in« «rbeitäbud) ein-

getragen

SIrbrit8bua) nid>t ausgefüllt

8 .*

1 lag
8 M

1 loa
8 .*

1 lag
2 .*

1 lag
2 .*

1 lag

1

1 Zag

eo.

©aft

eo.

©aft
eo.

©aft
eo.

©aft
eo.

©aft
eo.

©aft
eo.

©aft
eo.

©aft

f».

©aft

1572 Sdjlädjterei

. 1573 5(1) lad) terei *

1674 Sf&ffidlterei * *

1676 Schlächterei *

1676 Schlächterei Mrbeit&inrriti beS Sefjrlingee

nicfit ins Arbeitsbuch ein-

getragen

1577 Schlächterei w m

1578 Schlächterei • m

2 .* eo.

1 Zag ©aft
8 .H eo.

1 Zag ©aft
2 A eo.

1 Zag ©aft
2 .K eo.

1 Zag ©aft
2 .* eo.

1 Zag ©aft
2 .<? en.

1 Zag ©aft
1 M eo.

1 Jag ©aft

1 eo.

1 Zag ©aft
1 M eo.

1 Zag ©aft

roie in «p. 8 H 1U, 150 3ifjer 2 (jt.C.

I

') «gl. bie ) auf 5. 1162.
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Sau-

fenbc

ilrt be* Betriebe«.

Stellung ix« Sefchulbtgten

im Oerrieb«. ')

©egenftanb bei S»n>ib«thanMung

nad) ber Hti;cige

(frfte

Crgtc

Sntfcheibung

im

SerichttjnEire

©cacnftanb

banbluni;
naifi ber leiten

tatfäcfiHcfjcn

fttflfleltmifl

Berlefcle Boriihriften

(nad) b« Iefcten oer-

urteilenben entfcheümngt

XIII f. Zabaffabri-
faticin.

157»
j
3»gwmi'i>o.ufiarbeilcr

1580

1581

1582

1588

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

Jtrbettfbucb nicht aufgefüllt

3igarrcnfabritant

3ig arren-$ausarbeiter

XIVa4. ^ufcmachereu

XIVcl. Sarbiere(auch
roenn »uglcich Sri»

feure).

Sarbiergefchflft

Sarbier

"üarb'.fv

XXb2. Sinttenfcbiff.
fahrt.

Schiffer

Ohne flngabe.

{jabrifant

2 .1 tö.

1 lag €>aft

3 .* eo.

1 lag fcaft

8 .* eo.

1 lag fcaft

2Jt eo.

1 Zag $aft

8 .* eo.

1 Zag fcaft

2 .* eo.

1 lag «aft
2 .* CD.

1 Zag fcaft

2 .* co.

1 Zag 4>aft

15 .* n.
< Zage fcafi

mit in 5p. 3 §§ III, 150 3ifjcr 2 »X.

XI. «ehr. ben «efuefa ber tfortbilbunncfrbulc: § 120 (§ 150 £iffer 4).

Vbl. Äupferfchmiebr
flupfrrjehmiebe Sthrling nicht rtefcUeUig )un ©e« 8 JC eo. mit in Sp. 3

fache ber Sorlbtlbungsfchule 1 Zag $aft
angemclbrt

Äupferfchniiebc

Vc3. Älcmpncr.
fllcmpncrci

A tempnerci

fllempnrrti

ftletnpnerri

Vc8. Orob- (&uf.)
S dnutf t e.

Scbrung ohne gmügenbc (int*

fchulbigung oom Sefurfic

ber gortbilbungSfcfiule fern-

gehalten

2ehrimg nicht rechljettig »tin

Srfuelje ber §ortbilbutig6fd)ule

angcmclbet
Sehrlmg ohne genügenben9rmtb

Unterrichte ferngehalten

1595 Schmiebe

1596 Schmitbe

1697 Schmiebe

1598 Schmiebe

Lehrling nicht

Sefudje ber gou
angentelbct

Vc9. Sdilofierei.

1599 Scblofferri

1600 Schlofferti

1601 ^liilofffTfi

1602 3d)lofffrft

1603 Schlofferti

fiehrüngohnr genügenbrn Srunb
• Unttrrichtt ferngehalten

3 -H co.

1 Zag £aft

8 M n.
1 Zag fcaft

3 M eo.

l Zag fcaft

6 M eo.

1 Zag ©oft

I .« tv.

I Sag €>aft

5 .* eo.

1 Zag $aft

8 .* eo.

1 Zag $aft

6 JC eo.

1 Zag $aft
8 .« eo.

1 Zag $aft
3 .* eo.

l Zag fcaft

SJCn.
1 Zag fcajl

8 * e».

1 Zag «oft
8 Jt fD.

1 Zag ©oft
6 .* eo.

1 Zag $aft
2 JC eo.

1 Zag §aft

-
I

§§ 120, lbo Süfae 4 «x.

') Sgl. bie Slnmrrhmg ») auf 2. 1162.
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Sau«

fenbc

Kr.

Art br« örttiebtf.

Stellung be« »efdjulbigte«

imIM
@kgrnftanb bet 3uiBiberfjonblung

(lad) brr Hnjetge

Vl|U

*ntfd)etbmig

t£nifdjeibung

UM

SeridjUjabre

GSfflfnttntil)

bcr guiolbcr-

bantlung
Maffi h#r [rfcfpit

tatfätbllttjcit

3tftfttHung

Setlffie Sorfd)nftctt

(naä) ber lefcten oer-

urtetlenbcn Cittfdjeibung}

t i 1 i « t

VUt. iSerferttigHiig

oon SRafditnen unb
Apparaten.

SRafdjincitbcuirrei

SRafajiHfiifabvit

udaiajuieniaoru

VIc4. Scfiiffsbau.

6d)iff«repatatui«(«iefd)äfi

cdiiffibaucrci

Vlh. 3eitme&inftru«
mente (ilfirmadjer).

Xiö. £ad)fili« unb
5>ad)pappeiifabrtfa*

tion.

Xbl. »udjbinberei.

cQurln

Sätferei

1624 »äderet

162& »äderet

1626 »Wem

Kidjt rrdjtjeitigc« tfntlaffcn eine*

Sebrling« jum »efudje ber

>jortbilbung»idniIf

Vebrling nidjt rcd/tjeitifl am
Sefudje b« gortbilbungsidmlc
angrmelbet

2e!irling oom Sejudic bcr gort*

btlbungSfdjulc nidil rtdjljeitifl

abßemelbet

iVb.rltng o&ne genügenbcntHrunb
oom Uiiterridite femgebaltcn

Sc&rling jura Sciudjc ber gort-

bilbmig8fdju(c ntdjt rec&tieitig

nugemelbet

Jlebrlinge btt crforberlidjc

flrü pun Sefudjr ber gort-

bilbungsidjule iu4i geunitiri

l>ebrltng jum $*eiud,e ber gort'

6ilbung8fd>ulc ntdjt redjtseittg

nngemetbet

ohne genügenbe {htt-

ig oom Unterridjte

i'ebrling jum Sefudje brr gort«

bilbungeidjute nidjt re*tj»ttig

Sud)6mbrrri

XIe8. «erfertigung
oon Japejierarbeiten.

lapejirrgefdjäft

XUb8. Jtfdjlerei unb
farrettfabrifation.

Jifdjlerei

JifdjIeTft

Jifdjlerei

XIIIa2. Bädern (audj
in Serbinbung mit

Jtonbttoret)

1621 »äderet

2 . * eu.

1 lag flMfl

9 .* ro.

1 lag Saft

8 JK to.

1 Zag Saft
6 .tfeo.

1 lag ©oft

20 eo.

2 läge ©oft

10 .X to.

1 lag £aft
3 .4f eo.

1 Jag $aft
3 .«r tv.

1 Zag Saft

8 M tO.

1 I«fl Saft

5 .ttm.

1 Xag Saft

10 .* to.

1 lag ©oft

5 .* tu.

1 lag $aft

5 .* to.

1 lag j&aji

a .«f CO.

1 lag &aft

Sebrling nidjt redjtjeittg

Unterridjt abgemelbet

Sinein Vebjlinge oit rrforber«

hin ,'U<t jum »efudje be«

Unterridjt» nidjt gemährt
3u>et SJefjrlingcn bf^gl.

(Jinftn Ücfirltngc bf8gl.

Stbrling nid)t

Srfud^ebrrg
angrmdbft

mm

3 M to.

lag ©oft
8 JC to.

Zag Saft
8 M to.

Jag Saft

1 eo.

1 Zog Saft

l M to.

1 Jag Saf»
8 M to.

1 lag Saft
8 .« to.

l Jag Saft
1 .* to.

1 Jag Sa^
5i».

1 Jag Saft

it)if in 3p. 8 §§ 120, i.'»o 3ifffr i dX.

') t'gl. btf flnmtrrung i auf 3. 1 162.
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San«

fenbc

S*r.

8rt bei »erricbee.

Stellung be» Seidjulbigten

im Betriebe. 1

)

i i

XIITbl. gleifdjerei.

_ ciiiuuillTci

1626

1629 n 1 1 n T 1

r "r f'

i

1680

1681

©d,läd)teret

1682 Sdjlädjterei

1688 Sdjlädjterei

1684 i.(f|[iicfitcret

1686

XlVcl. Barbiere (aui^
wenn jugleid) ftri«

feure).

Sarbier

1636 Barbier

1687

XVc. SR aurer.

1688

1639 SRaurer

1640

1641

Xv d. Zimmerer.
3intmeret

1642 •J itiiin rrri

1648 3tmmem

1644

164o 3immeret

1646 3ümnerei

1647

XV e (Blafcr

©lofftrt

1648

XV f. Stubenmalerufro.

SRalenoerfftatt

1649 SJalermerrflatt

1650 SRalerroertTtatt

1661 SJJalcnriftfjiflU

1662

') Bgl bie Hnmerfunn '

©egenflanb ber SunriberfjanbUmg

ttodj b« anjtlg»

«rfie

kinljditibung

Seßte

finrfajetbung
•

im

Berichtsjahre

(Bcaeiiftanb

ber 3uiDibcr>

hanblunn
und) her l(|tm
lat|adjlfd)cn

«erlitt Borfdiriften

(nadj ber Irrten oer-

urtellenb« «nrfd)eibung)

einem fiehriinge bie

3eitjumBefurhebeS
nicht geioäbrt

fiehrling ohne genügenben Orunb
vom Seiudje ber §ortbtlbung«»

fd)u!e ferngehalten

vcbrlmn. ebne (fnlfdjnlbigung

uom Sejucfie ber ftorlbilbungS-

fdjule ferngehalten

Vclirlmg md)t rcditjettig Dom
Brfud) ber PrortbilbungSfcrmle

Üebrlina. nid)t rechtzeitig uxm
Befuc&e ber gortbilbung*fehuIe

Üc Ijrltna ohne genügenben (Brunb
vom Brfudje ber joribtlbungS-

fdjule ferngehalten

i'ebrling otjite genügenbe 5nt-
fdjttlbigung Dom Sefud) ber

|ortbtÜ>unß»fd)uJe

fiebrling jum Befudie ber gort»

bUbungSfdjule nidjt redjtseitig

mtgtinelbet

Sroei Sebrlingen bie erforber»

Iidje 3«»t ;%mn Sfindje ber gort»

bilbtttigfcirfmle mrfjt geroafjrt

CHnem Lehrling befgl.

fiebrlin

Heind e ber gori

angemelbet

nidjt reditjettig jum
tbUbung«fa)uie

Mtenftüde pi ben Scrbanblungen be* 9icirti*!agc8 1903 19<i4.

3 eo.

lag fcaft

2 .<f eo.

lag $aft
4 JC eo.

Jag fcaft

2 .* eo.

Jag fmft
8 2 eo.

*

lag fcaft

6 JC eo.

Zage fcaft
1

1 -* eo.

lag &aft

8 .* et».

Sag $aft

b v* eo.

Jag 4}aft

8 .1 eo.

lag £>aft

rote in Sp. 3 S§ 120, 150 3iffer 4 «.C.

8 .* eo.

lag fcaft

,

6 JC n. 3 .* eo.

Zag $afi | 1 Zag £>aft

8 eo.

Zag $aft
8 M eo.

Zag fco«

6 M tu.

Zag fcaft

8 .* eo.

Zag ©oft
5 JC eo.

Zog ©oft

8 .* eo.

Zag $aft

8 JC ro.

Fl
Zag t?aft

»JC a.
Zag ©afi

2 eo.

Zag ©oft

1 Jt eo.

Zag $aft
6 eo.

Zag ©oft

8 M eo.

.lafl fcaft

8 eo.

Zag £>aft

8 M eo.

1 Zag Saft
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Sau-

frnbr

Rr.

«rl bH Brtrtffw«.

im Serrieie. 1

)

(Begcnffanb btt >}un>tber6,anbUittg

natfi btr Steige <Snifd)eibung

(Jntidjttbuitg

im

Berid)t«jabK

ffltaenftanb

ber Sumlbcr»

berle

ilufren

(Huna

8erlt|te Borfdjriftrn

(nad) ber legten ort*

uTteilettben Sntfdjtibung)

1653

1654

1656

1656

1657

1658

1669

1660

1661

1662

Walerroerrftalt

iteftauralion

itefiauration

i'elu'Itng niaji red)t}eitig jum
Scfudje btr 3ertl<ilbunfl»f<l)u[e

JRaleriuerfftatl

ffialenocrtftatt

xv». Df<*fe|et
Idpferci

XVIbl. Suajbrurferet.

SudjbruaVrei

XXlb. örquicfuiia.

t'efjrlutfl ittdjt redjt}eittg oom
«ejudic btr Sortbiibnng»idnile

a&gemelbet

Senrlmg nidjt redjtjeitig jum
SSefudje btr gortbilbung»fdjulc

angemelbtt

Sinrni tfrbrling Die jum Sefudjc

ber Jortbilbungsirffutt n>
forbtrIia> 3«< nid)t geroäbrt

s .* a.
1 lag &au

s tu.

1 lag ©aft
s .* tu.

1 lag ftaft

10 .« tv.

1 lag £aft
8 Jt tv.

l.tag jjmfl

3 .* tu.

1 lag $af(

5 .* tu.

1 lag ©oft

8 .* tu.

1 lag fcaft

a .x tu.»r
1 lag S>«fl

mit in 2p. 8 120, 150 3ifftr 4 «x.

15. ?iuffid)tebejirf : |lfg'irmuo,fibfjirhe

I. ©er*. eonntafl?rnf)c brr

1. »tfajäffiannn n e.«- ««» RcfM«« S 100b »f. 1, §§ 105e

Ii *

15 .«f t».

1668

1664

IVd 1. Riegelet, Ion«
röfirenfabrifation.

Siegele!

Unjuläfftge '3onntag»be[d)äfti"

gung ber Brenner, Stilen b«
ÄrbtitSorbnung

Unjuläfftge Sonntagearbeit

1665 Regelet
jStegewiftnei

s

1666

IV. 1. «laabätttn.

©laabütit » p

1667

Ve8. Klempner.
Klempnerei • #

1668

XIII »2. »äderei
(aud) in fierbinbung

mit ÄonbitoreO.

Bäderei • •

1669 Baderei • r

1670 Bätferei

1671 QMRfl

1672 Bätferei * *

1678 Bätferei

1674 »äderri • r

1675 Bädtrtt » *

1676 Badetet • *

« läge £>aft

16 M tv.

:i läge fcafi

26 « tv.

5 läge ©oft

5 .* eo.

1 lag .&aft

5 eu.

1 lag .fiaji

10 .* fO.

2 läge ©oft
5 .* eo.

1 tag fcaft

6 M tv.

1 lag $aft
6 .* eu.

2 läge £aft
6 .<f tv.

2 läge £aft
B .H eo.

1 lag £ajt
5 .* to.

1 lag ©aft
16 eo.

•i lagt .frort

unb Anrtrtj

lllfih <§ 146».

mit in Sp. I 106 c, 1H Ja, Ulla, 147

Ziffer 6 Q.Z.

^ 105c, 146» «X.

§§ ll)5d, 146a ÖX., flun-

beäraiäoerorbnung uom
5. 2. 1895.

§ 105b «bf.l,§ 146a ®.C.

'> »gl. bie «nmtrfumj *i auf «. 1162.
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1

Sau> Art bt« «erriebe«.

nacb ber «njeige Sntfdjeibung

Sefrte
Qeaenttanb

ber Surolbcc
e. - - v t

banDlunc)

no rfi i*icr legten

Serielle «orfdjriften

fenbe Stellung btt «efajulbtgten
im

(nad) ber legten ort*

Rt. «eridjtsja^ie
i.ii[.iEQiin,rn

geflftenung
urteiltn l) ett Gn ti rfi ctfc 1 1 tt

1

i * • 4 4 « i

H.T7 «äderet Itnjuläfjige äonntagearbeh 8 ep. toi* in 6p. 8 §10öb«bf. 1, V146affl.C.

1 Sag fcaft

1678 «äffet« 10. X eo.

1079
2 läge Soft
20 .X ep.

10*1
5 läge fcaft

«äderet • 5 .«T eo. — •

1001

1682

«_ uvlrif l

1 lag «oft

1 lag öaft
3 X to.

l -tuu 4.HII1

1683

1684

«ödetet 5 , v eo.

1 lag 6aft
5 .

*t CO.

l lag 4>flft

—

:

*

:

•

1685 5 . v eo.

.cum VU
I
L

1686 «äderet 6 .k eo.

1687 «äderet

1 laa öart
5 .« eo.

l lag 4)aft

B

1688 «äderet G .« eo.

l lag i)aft

1689 «äderet 6 .K eo. *

X1IU3. tfotibüorei
2 läge £>aft

ujn».

low) Stonbttoret 10 .* eo.

2 Jage $aft

—

1691 Sronbüorei > . 10 .« eo.

2 läge ftafl

• >

1692 ftonbiloret 6 eo. •

XUIbl. glrtf<$cxet
1 lag ©oft

169S gieijdjcret 8 eo. — • •

1 lag $aft
X1Y»2. «ctitteibevei.

1694 'tfinnberei • 10 M n. *

2 läge fcaft

XIVa4. «ufcmarfjerei.

1695 $u(nii] teeret 10 .* eo. —

XIVb. Scbuftmadterei.
2 läge yafi

1696 2d)ut)tnad>crc! 3 .* eo. *

169? '3d)ul>ttiad)erei ;

1 i°g J&ff

XIV c 2. Sriieure unb
«errüdenmadjer.

1698 j^rttfiir

griieur

3 .(K eo.

l lag »aft
8 eo.

1 2aa »oft

I90Q Srifeur 5 .* eo.

1 Taa vS ii f 14.UU ijj'ltli

1701 Jrifeur * 5 .k eo.

1 lag fraft

1702 Srijeur 20 eo. — •

4 läge öaft

1708 Srifrur m 9 20 M eo. - • •

4 2age C>aft

XV» 1. «au«
Unternehmung.

1704 20 M eo.

4 Inge fruit

XVf. Stitbenmaler

1706 »üleret 5 M eo.

1 Jag fraft

'l «gl. Öie «nmerfmtg *. auf £. 1162.
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Satf ' Art bei Betriebe*,

frnbe Stellung brg Sefdjulbtgtra

Kr. . 5m »triebe.')
nadj ber Anzeige

Cefeie
©f«rtiltanb

e«tlid)ribltng fomölung

im ;

naä) ber lepen

m ix...- t tat'äajltsjen
Bend)t»iafjre

j

gtfiiitauan

Stricte Borfdjriften

(nadj b*T lefclen Oft«

urteilenben (httfdjeibimn.)

3. 4<rrpfltttjmng jur ftütinitifl nk «ittegung Dtc ütrseidmüie-? über j*Ufftge 3»»niagsarbeil g 105e Abf. 2 (§ 149 Ziffer 7i.

IV i 1. 3t*fl*lfi/ Ion«
röfytf nfabrifalton.

SteflKri gebjen be» 2onntag«arb*it». 10 Jt mit in Sp. 8

(meifter Derjeirfmiffeft

§106c«bf.2,§149 3iff«T
ffl.C.

II.

IVb8. ira&gräberei,
genftlt* unb 2rajj-

fabrifation.

3fmenlfabrtl

IiircUor

XI»2. «erberti.

geben, ©cfunbtjrit, ber guten Cittcn uub be«

§ 120» 6i« e, d (8 147 3<ffw 4).

3uroiberljanbtuiifl

tJD.

2. fjeftimmungea bti*

§ 120d 5 .« ep.

1 lag $aft

20 .«r

wie in Sp. 8

-

§§ 120d, 147 Siffer 4 o.e.

§ 120« bis v, e ig 147 3ifcr 4i.

XIUa2. Sätferei (aud)
in SJerbtnbuna mit

«onbitorea
Bffdmi

XXlb. (Srauitfung.

<9aft- unb Sdjanfroirt'

Wofl

Überarbeit (tau* ^ugenblidjen
unb eines Sefellen

9Jtd)tiuiuäfirung ber 24|'iünbigen

16 ..* tu. ioie in Sp. 4

8 läge $aft

20.*«.
2 Sage Ctaft

nrie in 2p. 3 §§ 12Ue, 147 3iffer4 ®C,
SunbearatsDerorbnung.
V. 4. 8. 1896.

;
J§ 120«, 147 3iffer4®.C,

Sunbp*rol*oerorbnung
Ii. 28. i. v.m.

III. tJefoabete erhuobcfl immun gen flc jußcnfclictic Htbeiter:

1«, 9iegtlmiftige 8efa)aft{g*»g*»eH: Tmier g 136 (g 146 ,Ht»->r ? 0 C '.

IVel. »[a»bütltn.

GHagfiülte

VI« 8. ©erfertigttng
co« 9Rafd)inen unb

Apparaten.
Smisbflüungemafdjinen'

fabril

3nijabrr, ©fthneifirt

äftigung pon
er 6 ttunben

3 ftnaben

llnjuläifigc 'Scfdmfhgung pon
Arbeiterinnen unb üuflwb»
lidjen an 'Sonn* unb öorfitrf

tagen unb be« Karfite

10 .« ep.

2 Jage £aft

1) 300.* e».

80 2agc$aft
2) 3ü .* eo.

6 läge $aft

I

Siafctitnenfabrif 3u lange «efdjäfrigung einegnodj

nidjt Ujöhngen 2eb,rlingefl

3 >^ tü.

l lag «e-

IV dl. Siegelei, Ion«
röbrenfabritation.

3iegetei

®eidjäit«fftf)«r

IVel. «la«r,ütien.

Un.jitläffiflf Srfdjäftigitng ntdit

id)itlpflid)tiger ßinber unter

14 3ab,ren

aeidjäfligung pon 3 Rnaben bei

Karfits

20 eo.

4 läge fcaft

10 X tp.

2 lagt ©aft

luie tn 'Äp. 3

Arbeite-

rinnen unb
3ugenblid)e
haben brei*

mal nad)tft

burd)gcar>

bettet unb
jipar obne
(Stnbaltung

ber Vauien
bte 86 Stun-
ben, aueb

Sonntag«

wie in 3p. S

§« l«r„ 146 3««« 2 <*.£.

§5 135, 186, 187,

Amt 2 ®.C.

146

$§1«5, 146 3iffer2 «X.

mit ttligiifrn Unterrid)t § 130 (§ 146 3'ff<* ->

roie in Sp. 3 §§ 186, 146 3iff«r 2 (B.C.

') «gl. bie anmerfung 'i auf 5. 116-.'.
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Sau-

fenbe

Kr.

Hrt be* Betriebe«.

Stellung urj Befdjulbigten

im Betriebe. 1

)

Ofgtnftanb bfi 3urotberljanblung

ncd) ber «njeige

(Srfte

(Jiitfdjftbung

firfcte

«ntfdjeibung

im

Srridjtsjalir»

liH^enmino
ber Sw^er-
bimblunq

nach ber legten

totfä^llditu

SdtfteUung

Beriefe Borfdjrtften

i na di ber lebten oer>

i 4 i ( i

1716

1717

1718

171»

3. Bcfvnbcrt materielle Seftiatmungeu M
IV'd 1. 3ieaelei, Ion-

'

rö^renfaßriration.

§ 139» *.f. 1 3ifftr 1, 2, 3, flbf. 2, I (§ 1« «tfftr 2).

3««elei

IVel. CBIasbütten.

Glashütte

Brjduifiigung oon 2 Brennern
am Sonntage, besgl. oon
2 3ugenblid>en, Sehlen be*

SonntagSarbetlSufrjeiitiniiff*

unb be* Berjetcrmiffe* für

3ugenblidje, foroleberBunbe*-
ratSoerorbnung

llnjuläjjtge Befdjäftigtmg oon
4 Sugenblidjen, bebten ber

Unjuläffige Sefd)äfttgung von
2 3ugritb[i$rn, Echifit ber

Bunbrsratsorrorbnung, be*

Berjeidjniffe* für 3ngenblidie,

be* SonntagSarbcitSPerjetd}"

ntfte*

Unierlaffen ber ärjtltdjen Unter-

C v* eo.

löge Saft

e 8 eo.

Jag *afl

26 M eo.

2 Jngf (He-

fängniS unb
8 läge $aft

10 er.

2 läge ©aft

in So. 8 189a, 106c, 105c
Jlbf.2, §146 3iffer2,

§§ 146», 149 Ziffer 7

&.£)., BunbeSratBoer-
orbnung o. 18. 10. 1898.

n, Tir.

§§ 189», 146 3iffer 2 unb
§ 149 3iffer 7 9.D.,
BunbcSratsoerorbnung,
D. 18. 10. 1898. II, III.

§§ 189», 188, 106 c Hbf. 2,

§ 146 3iffer 2, § 14»

3tffer7 S.D., Bunbe*-
ratBocrorbnung com
18. 10. 1898. Tl, UI.

§§189», 146 3iffer2 9.C,
Bunbe8ra tB»er«"*»••»«

o. 5. 8. 1902.

4 a. «njeige Uer bit Btfdjaftt«wig, «»»bang »e* BeMrfibaiffe« unk ber Befitmmungeu »cd) g 138 (8 14» giffer 7i.

IVd 1. Siegelet, Jon«

17-JO

1721

1722

1728

1724

1 725

1726

rö!|rrnfnbrifattoit.

gelei

neifter

IVel. fllastjüllen.

ÖlaSbütte

XIIb3. Itfdjlerei unb
Barfettfabrtration.

SRÖbelfabrif

XIU»8. Sonbitorei ufm.

3u(fern>arenfabrif

XlVd2.SBafdjanftolten,
SBöfdjerinnen, Blatte-

rinnen.

Britfebernfabrif

Xb2. aartonage*
fabritation.

Bappfdjadjtelfabrir

SciAtattsbang be* BerjeidjnifjeB

ber Jugenblidjen unb ber

Bunbeiroteoerorbnung, Be-
jdjäftigung olme ÄrbrttSbu*

SJtditauebana bes Berjetdtniitef

bei- ^ugenblidjen

Auäjug betr. 3ugenblid)c feblle,

ArbeitSorbnung nidjl ausge-

bangt, «rbeil*6üd,er feblten

Öefcfiäftigung einerjugrnblidjen

Arbeiterin o&ne Httjeige

5 .* eo.

1 lag £»aft

8 .* eo.

1 lag J&aft

20 M et).

1 Sag €>aft

10 M eo.

2 läge $aft

u<ie in 2p. 8

I

Bei'djiifttgutig Sugtnbltctirr unb 10 Jt er». —
oon Arbeiterinnen ohne ilnjcige I 2 Zage ©oft

'

IT. »efoubere ed»ui}befttm«a«geK für Arbeiterinnen:

1». Staelmiftt«« »efd»»fti|u«g«jeit: § 137 (§ 146 3ifer 2).

§§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 &.£.,
«unbeSrataufrorbmmg.
0. 18. 10. 1898.

§§ 188, 149 3tffer 7 ö.C,
Bunbcerateor
o. .i. 8. 1902.

§§18s,184« «bf.2, §§1U7,
I49 3iff(r7,§150 3iffer2

A.D.

§§ 188, 149 ;W|er7 «X.

XIVa8. Äletber- unb
3Bäfd)e»JfonfeItion.

^efdtäfrtgimg oon Arbeiterinnen

an 8 bis 4 Sagen bis 10 Ufjr

8 .* eo.

l läge Öe»
fängnis

- rote in So. 3 §§ 187, 146 3iffer 2 «.C.

WM

1727

4». ftajtige über Sic

XlUbl. 3Ittf4«rei.

^SunbeVrÄ"
o. 81. 5. 1897.

mut fi 138 (8 149 3,ffer 7k

Befdjäftigung oon Arbeüerhmen
|

10 JC a>.

oetr. jiruftirnnupjt, irnurn

rote in 2p. 3 §§ 18«, 149 3iffer 7 «X.

•J
Bgl. bte annterfung *) auf s. 118«.
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San-

frnbe

SJr.

an t** Betrieb«.

Stellung br» Sefdjulbigten

im Betriebe.')

Segrnftanb ber 3unHbrrbanbIung «Tflt

wmiajrtoung

—
2r|tc

(Snlfcheibung

int

SeridjMjaljre

föcgenftanb

bet 3uroi&er-

nac!» ber Iffcten

totfäcfjlidun

gtftfttaimg

Berlefete fflorfdjrtften

(nad) ber lejten oer»

Urteilenben «ntfdjrtbung»

t s « * «

1729

1780

1781

17H2

1738

1734

1786

1736

1737

1788

1789

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1. ffrUS »er

X»7. Xapelen- uiib

«ouleaurfabrifation.

V. ©etr. flrbeiteorbauageK:

tuborblidjr fliioiöiuingcri »egCH (frfeBuna

M 134« unb r <gl4? Smt B)>

1728
;

lapelenfabrif. Arbrittorbming nicht erlairen 10 M eo. . wie m *p. -*t §§ 184«, 147 giftet 5 6»C
2 Sage fcctft

TIL «etr. «reett«bid&et nnb * ob n 5 a b l u« B ehrtet» er

:

angenommen tfmtruunaen ^ 107 »ig 110, 112 (g 150 Ziffer 2.1.

1V»3. stetnhrüdje.

Vc9. «eblon'etei.

sdjlofferei

«djlolletei

^eblojierei

VI» 6, «erjertigung
oon eiferuen San«

f onftruMtonen.

iitjenfon)truftton»nierf'

XII b 3. lifdjleret unb
«arfeltt'abrifation.

»Watt

liftfjlerei

lifchlrrei

Xllf. giedjterei unb
öeberei oon €>olj,

Stroh, 4>nfi, «Milien
n|m

2iebmadieret

XHUl. «etretbe-
HRobl- unb 2chäl»

müblen.

tampf- unb ©affertnüblr

Tantpf- unb aBafierniühle

Werteibrnuihlc

XIII» 2. öäderel (aud»
in Berbinbung mit

»onbitorri).

Säcfetri

Sattem

Sätferei

XUIbl. gietjcberet.

I^lfticfierei

Sthlächterei

Schlächterei

sehlädjtrret

Sdiläditerei

T'riaiiiiitflimg onne nroemDua» o •* co.

1 lag .fiaft

2 .« eo.

1 lag ftaft

2 .« eo.

, »*

2 .« eu.

1 lag fcaft

8 .« eo.

1 Zag $aH
8 .«f eo.

1 lag ©oft
1,20 * eu.

1 lag J&aft

fehlen oon «rbettBbüdifni

Sefdiäftigung ohne Ärbeitsbudi

8 v

2 .« eo.

1 tagjpaft
5 M eo.

2 läge £ajt

I eo.

I lag öaft

i

gehlen oon «rbeitBbüdiern

1 -x e».

1 lag öait
2 .* eo.

2 Zage $aft
8 .«r eo.

I lag ÖOft

;t .* eo.

l lag fcaft

2 .« eo.

1 lag ©oft
2 .* eo.

1 lag «oft
2 .* eo.

1 lag .fiiaft

2 .<f eo.

1 lag $ait

— lote in op. I S$ 107, l&O ^ifter 2 tt.C.

') «gl. bie «nmertung •) auf S. 1162.
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Sau-

fenbc

Sr.

«rt be* .Betriebe«.

Stellung beB Sefdjulbigten

im »«triebt.')

®egenftcmb bei 3uioiber§anbüing

na* btt «njetge

etftc

«iitfdjetoung

Sebte

©ntfdjeibtmg

im

©«floifutnb

ber {JwDitier.

feanStitnn

narfj ber leiten

tcit |o ailicbtn

jjell'leuung

«erlebte Borfcfjriftfn

(ttadj ba legten Der-

ma

1750

17M

1752

,>eblen oen «rbeUSbiiAern

XIII« n. «raueifi.

Stauern

\Ulfl6. Srannttoein»
i

brenuerci, IMrör«
ttnb -Prefebefefabri- ,

fation.

Peicbaftigimg ob,ne ?lrbetl*budj

1763 Brennerei Sehlen oon IHrbeiwbüdjeni

1754

XlVa2. »djneiberel

Sdjneiberei i^e^Ien eine* Arbeitsbuch*

1765 tccnneioerrt * m

1766 Sdjneiberet - m

i in i Scfjneiberei » j

1758 «crjnetberci • a

IT.Mi

XIV*& Kleiber- unb
Säfd)e»»onfeftion

T'amenfonfeftion «Vblen ooii StrbeiMbüdjern

1 760 rcimenfonfefnon #

1761

XIYU2. SJaicbannal-
ten, Bäfcrjertnnen,

$lätterinntit.

blätteret ^eblen e ine« «rbeitsbud*

1762

XVal. »aitantef
nebmung.

vBaugefdiafi

1768 »auimtrrnebiitung *

1764

XV f. StHbenmnlevuiw.
iValerti » *

1765 Sttaterei m

1766 SKaler« unb Qlafrrrcrrr-

ftötte

fehlen i>on ?lrbeti*büd>rrn

1767

XXIa. Öeberberguitg.

(DafiTOirtfdjaft bebten t tnre TirucusDitaje

1768

XXIb. lirqutcfung
^anhoirtfd,«« • •

1 •* eo.

lag ©oft
1 .* eo.

Sag ftaft

1 .« eo.

lag fcaft

) .X eo.

Ina frait

8,25 -* eo.

lagjfrafl

2 -* fü.

lag $aft
8 2 e».

Jag #aft
8 .* eo.

Jag &aft
8 * eo.

lag fcaft

3 2 eo.

lag fcafi

1 M eo.

lag £>aft

2 M eo.

lag ©aft

i * eo.

lag .fcait

8 M eo.

lag «aft
3 M eo.

lag €>aft

1 -* eo.

ar
läge fcait

2 M eo.

Jag ftaft

8 .«r eo.

lag $>aft

8 .* eo.

Jag ftaft

Wif in 2p. §§ 107, 16t> 3t»fcv 2 (4.C.

1769

1770

2c.

XII» 1. Sagemühlen. I

Sagemüble unb Zimmerei ! fehlen oon Sobnjablung«*
b fiebern

IX. ©etr.

XVa I. Sauunier*
liefmung

Saiinternehuiiing KtrtMMuttg be« Vobne« in einer

| 134 Abf. 3 (§ 150 3«ftr >).

2 .* eo.

i lag &afi

wie in 3p. 3
| § 134 IIb). 8, $ 150 Ziffer 2

I «I.D.

»»et an Sritte g§ 115«, 119, 119b (§ 14« Ziffer 13).

i .« tv.

I lag fcait

ioietngu.8 §§ 116», 148 ^tffer W
A.D.

i «gl. bie «nmerfung •> mir 2. 1162.
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)

Uatt-

fenbe

«r.

«rt bti Betriebes,

©teuung be» Sefdjulbigten

tut Setriebe.')

(Segenftanb b« guroiberbanblung

nadj ber Hnjeige

«TftC

2efrte

Cntfdjetbung

im

Bfridjtiiafirc

ber guiDlber«

tanMung
nodi btr lrü len

talfd!f)lid)«ii

gtftfte Iking

«friste »orfc^riftcn

(nadj ber legten »er*

urteilenben (^nrfdjcibung)

1 • «

-

1771

lo. ?iunia)t»Dejirr. lifgicrunjsorjirn guörstjtnu.

i. ©ffr. CoBMtagfrufte ber Srbetter:

1. 8ef4«fti|*«f «* Som<- mb rM»«»™ | 105b «bf. 1, §§ 105c bis 105h (g 146»).

IVb4. 0>eroinnung
von ®lp». unb

Sdjroerfpat, @tp«'
unb

|

®dj roerfpatmüblen.

«ffdjdtigung eine« «rb

1772

1778

1774

XIIb2. .tigung
oon

groben ^oljroarcn.

«oIiHMfcrri

XIIU4. »fibenjurter-
fabrifotion nnb
3ueferraffinerie.

Strettor

SenSonntagsberrieb eineStunbe
ja früb, begonnen

10 .* eo.

2 läge €>aft

10 CD.

2 Zage $afi
10 J( eo.

2 läge $aft

80 Jt co.

lOZagefcaft

tote in Sp. 8 f 106 b «bf. 1, 5 146«
a.D.

§§ 106., 146» «X.

§106b«bi. 1, §146» <*.C

2. Ser»fUd)tn«| «itr Ptrang anb «erleg«»« M «er jeirtjnifff* über jaifffige e»««tagSarber» g 106c Hbf. 2 (g 149 Stfftr 7).

1776

1776

Xm«4. Stübenjutfer'
fabrifaüon unb
Sutferrafftnerte.

3ii<Ierfabrif

XIHb8. SRolfereiutiD.

Keiferei

! I

6 Jt eo. rote in €p. 4 roie tn Sp. 3

2 Jage $aft

Äiisbang, betr. Sonntagsarbeit, • 6 Jt e».

«rbei»bud)er fehlten ' 2 Zage $aft

§ 106c «bf. 2, § 14»

mn 7 «Jb.

§ 106 c «bf. 2, « 107,

149 Siffer 7, § 150

Siffer 2 «X.

1777

1778

1779

1780

II.

lVbl. ©erotnnung
oon ffie« unb Sani

IVb2. Salt* unb
8 retbebrfidje, Salt*

brennerei,
SWörtelberettung.

«at!« unb Wergelroerfe

*errieb*letter

ju« ertjutje oon «eben, Wefnnfcbcit, ber B«ten Gifte*

1. f»HieilUSt 8erfi|an|ea | 120» Ii» e, d (| 147 Siffrr 4).

Unoorfdjriftatnäfjigcr «bbau 10 M eo.
|
roie in ep. 4

2 Zage fcaft

6 M eo.

1 Zag &aft
6 +44

mal

roie in 6p. 8 §§ 120d, 147 Stffrr 4 9 l

IV»8. Steinbrüche.

1781 Steinbruch

1782

XIU»2. Bädern
taud) in Cerbinbung

mit Äonbitorei).

Unooridjriftemäfjtger

räum, «u«f)änge betr. Jugenb'
l.d,c fehlten

fluebang ber I

mg fetjlte

§ 120» M t, e Q 147 Siffn 4).

!»• 10 M eo. roie in Sp. 4 roie in €p. 8 §§ 120e, 188, 147 Siffer 4,

8 Zage $aft § 149 Siffer 7 S.D.

I

8 Jt eo.

1 Zag $aft

I

Sj 120e, 147 Siffer 4 «X.,
23unbc8rat8oerorbnunfl

0. 4. 8. 1896.

') «gl. bte *) auf 2. 1162
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Ärt be* Setrtebetf.

fenbe Stellung bei Sefdjulbigttn

im Betriebt.')

(äegenflanb ber 3wu>iberbaitblimg

naä) btx Sinnige

litfte

(Siitfdjeibung

Ürfctc

liulfifieibung

im

Scridit8|af)re

OkfltlijtiUii)

ber ^JuiDtbrri

bantluna
naS) bei' [c^ten

lttl|il*lid<cn

frlUtcDimis

Serleete Son'djrifien

(nadj ber Irfrtm orr-

urleilenbeu (Sutfdjeibung)

XIII f. labat«
fabrifation.

ITH«

1784 3iflfln:citjabrif

1785

1786

1787

XXI». Beherbergung,

»aftrotrtfrfiflii

©nftioirtfdiaft

»aftroirtfcfiafi

flusljang btx Bunbeiratsoerorb'
nung fehlte

a M eo. wie in 2 p. I

l log Cmfi

mir in 2p. 3

lliijiiläffige flufberoabruug btx
j

40 M eo.

»letbrr, eine Arbeiterin oon i 4 log» $afi
rbtiterinneiieitllo&nt

9tid)tgen)äbrung btx 24 ftünbigen *> M n.
Stub/pauie für einen Lehrling, 6 lagt £iaft

Bei'rfiäftigung be*felben nadj

10 Übt
«ldjtaeioäbrung btx 24 ilünbigett 8 ~a to.

Slugepaufe 1 Sag $aft
Berjeidiniä btx 3tii&tjeilrn nidjt 5 .* to.

geführt 1 Inge ©oft

§§1»»«, 147 8,ffer4Ö.C,
Suiibe*rat»oerorbnung

8, 7, 1893.

§§ 120p, 1 17 girier 4 8.C.,

Sunbe*ral«Derorbmmg
ootn 28. 1. 1902.

HI. Ocfonbrrr &o>u&bcftiminuageii für }agCMbliri)C Arbeiter:

1a. «egelmätjige SefB)ifrt|«»a*»tU: $"tr § 135 <8 14« £iffer2).

17KK

Via». Verfertigung
oon SWafdjinen unb

«pparaten.
Smtmaidjntenfabrif

2 JnfuibfT

Xllgl. &tea)f(eret

1789 SJredjflerei

2 ^Inhaber

Sejfbättigung eine« SHnbe* unb
9 ^ugrnbliibcr 8V> Stunben
täglid) ohne »adimittagSpnufe

Seirt)äftigung eine* »inbw
länger alt 6 Stunbrn

II 15 «r eu.

3 Jage <He-

fängniä

2) 5 M eo.

I lag »e-
fängni«

je 20 M eo.

1 Soge $aft

ioie in 3p. 4 ioie in «p. H 5 11», 11« 3tfkr 2 (J.C.

Iii. 'Hegelumfugc SejrtiBflifliingOjeit: «nfang unk (hibe, «aifrit, beftnkerer Srfj.ih ffir Sonntage nnk religiifen Untertidit § 136

(§ 146 jWJtt 2).

179«)

1791

1792

IVdl. Ziegelei, 2on-
röbrenfacrifation.

Ziegelei

3nbab*r,

Vb2. «ot- unb »* e 1 b

-

giefeer.

«elbgiefceret

Xnb2. Berfertigung
oon groben $olj.

toaren.

JUitenfabrir,$ol5fd)leiferei

1793

1794

1795

1796

XIlc. 8dttd>eret.

Jafefabrif

XIIU4. Sübenjuder-
fabrifation unb
itueferraffinerie

.'Juderfobrif

£ireftor

Xlllb8. Si ol Ter ei ufio.

Wolferei

Serroaltcr

SRoIferet

Scnoalter

Beidiäfttguug eines ^Uigenb*

Hdjen in ber Siadit unb am
Sonntage mit Befeuern bc«

'i'Tfnnofens

«tdjtcinbaltung ber Baufeii für

oiigent lidie

je 26 .* mir in 6p. 4

5 .* eu.

1 lag ««aft

ber Raufen für

«ur 20 Minuten Banfe

15 A eo.

3 läge §afl

eine« >nfnblimcn

»o M co.

3 läge ffle-

I .«

20 .<f eo.

1 läge &ait

•) Sgl. bie flnmerlung "t auf 3. H62.

aflenftutfe ju ben BerbauMm.gw be# 5Re<*,Magr8 1903. l!HJ4

ipir in « p. 3

Aufentbalt

ber 3«g<nb.
Iid>en in ben

gabriN
räumen

toäbrenb ber

Raufen

toi» in 2 p. 8

; 136, 189», 14« ^ifffl 2

<».C, «unbrtcattDn*
orbuung o. 18. 10. 1898.

§<) 136, 146 ^ttfer 2 i*.£.

158
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)

2au'

ftnbe

Rt

i

Slrt beö ^3etrtebe$.

Stellung bee Sefdmlbigten

tut Betriebe.')

OJegenftimb ber tjuroibrrbanblung

iiad; bei Slnjeige

ÖTflt

(Jntfrf|etbung

2ebte

<5ntfa>ibimg

im

8erid*it9jahre

(3<iK nftixtib

6er Suroiber-

bunbbuta
nad» ber legten

tatläitjltdjcn

Stricte IBoridjrijicn

(nad) bei legten Der»

urtetlenben Cntfdjeibimg)

l i * t

1797

XHtf. Sabalinbri*
fation.

^tgnmnfabril Sciduutigung uon lugrnblictirn

^Arbeiterinnen mir ber Rei-

nigung bei Srbrit«rauine$
'/» Btunbc vor mib nadi b(T

lOfliinbigen «rbritsjeü

m .* tu.

fi läge fcaft

b in Sp. 4 tuie tu Sp. X 8 13«, 146 <%.£.

4 a. Vi mein r aber bie

IVdl. t e f l c t, Sott-
röhrenfabrtfatiou.

.•{icgelrt

IVel. ÖJIrt 55 h ü ll rn.

Waobütte,
2 ottlmbri'

Vb2. Sot« unb Weib-
«leiser,

fflclbfliffeetfi

XVI b2. Stein, unb
.Silifbrutfcrei.

Steinbrurterci

bt£ Üerfleidiniffcö mit Set

i Sttüüanfl, betr. Scidiüfrigimg ber

Jugenbtidien, iefiltc

10 .<f eu. wie tu Sp 4 mir in Sp. ;t

! läge 4>aft

»a« S 138 IS 149 jjiffer

H '«S, 149 ffln 7 f*. £,

je 3 .# eu.

1 lag Saft

S M «o.

1 lag «aft

Ser,jeid)iiw ber ,\ugenblid)rn •"> fo.

fehlte 1 lag ©oft

TU. «rtt. 9(rbcit»bürtm unb £»bii9afc(ttna«buc&er:

2a. Se-nftig« «eniwamag«» Aber «rtttt*bad|fr, nnflgenommcH CriatTagangen SS MW bis HO, 112 (g 150 »>i|fer 2).

IVu3. Steinbrüche.

cteinbriid)

Xllbi». Itjefilerci unb
f nrfeltiobiifntiott.

2iid)lftri

XlllaJ. Säderci (nucfi

in Serbinbung mit
Sonbitoreil.

^flitcrei

gehlen rmra Vtrbritabud)* I Jt tr>.

t lag ©oft

i A tv.

1 lag ©oft

3 eu.

1 Jag ©oft
3 M tx>.

1 lag ©oft

lüir in Sp. 4 in 2p. 3 107, l&O .Wer •-' (*.Z

17. i>Utffirf)tsbcjirf:

I. »et*. eon»tag#rn^c ber Arbeiter:

1. Scfebiftigtmg «a Saaa aab 3<fttagrn « tOSl Sbf. 1, f$ 105« M» 105k (g 146ai.

XIHal. «etretbe-
Stahl- unb Schäl-

mühlen.
(Hcireibemühlc Unäulciffigc «onntagacirbeil 10 .* ro. roie in Sp. 8

2 Jage ©oft
XMIii'J. 'öärferri (auch
in Serbtnbuug mit

Monbitorri).

mann

NllUe. rtabrifntion
ihpii Starte unb Starte-

fnrup.

lwis gtfltfifabrfl Siditeinhaltung her LMüünbigrn
Tireftor, SRetfier •JJctrirbsrube om 3onntnge

Xlllbl. ^(eif*erei.

l^'-.t
,

srfilädiirrei UnSKtSfliflc iouutaflearbeit

5 M eu.

1 lag ©oft

K 6 « eu.

1 2ng .£»oft

n .H tv.

2 läge »oft

§ lO&b Slbf. 1, § 146«
G3.D.

') $gt. bie Anmcrhinfl *) auf S- 1162.
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Siau* ?lrt brt 'Setriebe*,

fciibr Stellung b<i 3?cfdjulbigtcu

St. im «etriebe.')

GJegenftattb ber ^utoiberljanblung

nad) ber Hnjetge

Otjte

(Sntfdieibung

u p(
.
tL.

SegritfUMb

^ tV*" »er Suwlbtt.
ümttfjetbung banMurifl

jm nad) herJetten

SrridjtBja^-

Öfrle&tc fflorjdjrifien

(naJ) ber lefctrn »er»

urtetleiiben (Jntidieibimg)

XHIba. JRoltrreiufiD.

1810 äVolfttti

«enualtrr

XIVn2. «djneiberei.

1811 Samenfdinetbetrt

lln}uläifig' 2onntag*arbrit 5 * co.

1 lag Jöaft

20.// eo.

4Iage£aft

»i( in Sp. 3 § 105b «bf. 1, § 146» (B.C.

II.

VIle2. Scrfctttguug
oon

.. ,
:i i; r 1. ii

: ilicn.

GJefunbbeit, ber

§ 120» bi» r, « (| 147

1812 Sfi&pbo*p6or-.SünbbDlV- Suioib«&anbluugeii
abrif liogirmjrfifii

1813 Sri&pbo*ptior'3ünbbol}.
fnbrif

en bic 10 K f».

10 .« cö.

2 läge y aft

4).

toif in 2p. :i 120», 147 Ziffer 4 B.C.,
3Junbc*ra(*utrcirbnii mi
o. 8. 7. 1898.

Xllttl. Sägemufllctt.

1814 2ageiucrf
> ScMR

XII b2. «eriertigiiiig
»»ii groben £oljioaren.

IM.-,

III. ttefortere 2rti«ltbfflttmiinnncn für inflenblicfce Arbeiter

1«. WegclmSftigc BefdiiftigungSjeir: la«er g 135 t; 146 Ziffer 2 i,

4*cfcfiä«ttou«ri eine* ,\uqrtiMirfifii je 5 M co.

11 =!lltlbrtt lang 1 lag .Öflf!

»eidjiittujung^ugenbltdirrlimgtr 16 << cd.

als lo ihinbcn 8 läge yaft

wie in ~p. 3 186, 140 Ziffer 2 ffl.D.

1 I». 3{e«elin»Äi«e Btfn»lftigU'i(|*fleit: Vtiirang Wik Chtke, 'f«mit«, befonbrrtr 2 diu» für «onnt«f|C unk rtliflibfen llnterridit g 138 (g 146 Ziffer 2|.

XVlbl. S3ud)bni(feiei.

1818 »udibrucfcrei tfidjtgeioäljrung brr *or> unb ' 8 .«r eo. I
i

wie in «p. 8 S 18«, 14« gtjffl 2 W.D.
Sadimittag«panie an rtnrn 1 lag J&aft

|

oitgcnbltdmi

fliMrnir fiber fcie Scfdiäftigung, flacljaiiq bc* tferjeidpiiffe« unk ker »cftiwiwiito« udj 8 138 Ig 149 3iffrt 7).

IVdl. Ziegelei, Ion«

1828

\ dl. ^tegelei, Ion-
röbrenfabrifation.

1817

1818 Riegelet

1819 Siegelet

1S20

1821

ins

1828 Ziegelei

1924

1826 Ziegelei

1826 3«efl*Ifi

1827 Siegelei

i'lushmig ber "{<unbe»rateucr*

orbnung unb be* fierjcidi»

niffes ber Jiigenblidicn lelilte

iJcfdinfiigung Jugcitblidier olnie

?lnjcigc

10 M eo.

1 log ftaft

5 >K eo.

1 lag .&aii

:» .<( eu.

fitmmungen beir. \\ugenblicfjc 1 2ag 4»aft

,^eblrn beS Su*banges bre Sc«

XI1I1)4. Margarine»
(«unftbutier«) Aiibri-

talion.

be«gl., 9Jiditau*bang unb *i«i'
anäbänbigung ber Jlrbeil*-

orbntiug

Sefdiäftigung eine» ^"8«>t>I<Ani

obne flttie'igt

20 M eu.

4 Sage £aft

10 M eu.

2 2agf *a|t
10 CO.

2 läge ©oft
3 .* eo.

1 lag &a{t
5 M eo.

1 2ag €»afi

3 M eo.

1 lag «oft
3 .* eo.

l lag eaft

3 Jt eu.

1 lag öaii

') Sgl. bie «nmerfung *) auf »eile 1162.

wie in sp. 3 §§ 138, 139a, 149 giftet 7

(H.D., 'Snnbeffrateoer'

orbnung o. 18. 10. 1898.

§§ 13s, 149 Ziffer 7 <«.C.

§| 13S, 149 Ziffer 7 (B.C.,

S?twbeeiateoerorbmmg
o. 18. 10. 1898.

188, 134 e flbf. 2, § 149

•Jijftr 7 B.C.

55 13s, 149 Ziffer 7 <-».£.

168*
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xnu r

fti.br

*.

Tin oc9 cciricor».

Stellung, brt Sffdjulbigten

tm ««riebe.')

flttflrttftatib btr 3uimb«l)anb[iing

iKu$ btr Hnjetge

Srfte

<Jntf<f|ftbung

2r$tc

ffnlfdjeibunfl

im

Weiienfuinb

bcr gwtta>
(trttitiUmri

nad) bcr leisten

l<il!Äd>lidKii

3<iiittau:iji

*Mricpif uur|auirlfii

{nad) btr Irrten »er-

urtfilfiibm ö-ntfebfibungl

- r • i 4 & 6 i

IVb 2. Hall' unb
X reibebrudje, .ttalf-

brenuerri, Slförtclbr-

reitung.

1829 Jüngetalffetbrif

IV. 'Utfunbcrc 2 rf; uobcfiiiim.nna.cn fit Arbeiterinnen

1. «egiima«tSc »efd.üftia««,|**ri! g 137 I« 14« fllffer 2).

*eid>äfligiing doh Arbeiterinnen 50 M, co.

am Sennribrnb nach fi'/i Uhr 10 2age frte«

I fängiti*

»oif itt 5p. 3 §5 146 ciifSrr 2 «X.

1830 Siegelet

L

IVdl. Ziegelei, Jon»
röljrenfabrifolion.

V.

184 »b f (8 147 m* 5>-

1881

1832

1S33

1*34

1835

1S36

1837

1838

lh39

|S4(i

1*41

2*. «unftiflc

IV b 5. i?*rfer tißuitfl

uou feinen troatf ii,

3ementguti, Oltpji»

bie Im.

3"neii tiparenfabrif

IXc 7. Söeberei o&nc
5toffangnbc.

Srbcrri

XIc8. r( er tifliinti

von Sapcricrn rbeiten.

lapejirnuerfftflüc

XIIb3 Itfdtlerci unb
^arfetlinbrifation.

,\ii)lni fttifv ''Iibfiivbui1)!>

»Warf

Xllh2. «üritenmadici-

,

i?e tfertinuufl DD«
^infeln, Seberpofcn.

Sürfteiifctbrir •

«ürftenfnbrif

XIIInJ. Sätferei
(aud) in 'Bcrbinbuiig
mit ftonbtloretl.

Xlllati. ftabrifatiint
u o it «tärfe unb
Stärfefnrup.

Äiinfthoniginbrit

XUIb 1. ftWMAerei.

stfjlädjffTf i

3 .« tv.

I lag ft«ft

3 .* tv.

1 Jag imit

3 . « tO.

1 3ng WH

3 .* ro.

1 Jag fcaft

3 .* CD.

1 2(1(1 iiafi

3 .« CO.

1 lag ipaft

1 Jag Ml

3 .*t tO.

1 lag vaft
3 * to.

1 Jag .fraft

^ .« tv.

i lag .frait

3 fD.

1 lag fraft

roif in Zp. 3 §J 134a, 147 »Hflrt & 0.C.

SS tm M 110. 112 l§ 150 ^ifftt 2).

wie tu 5p. 3 IS 107, 150 fliffer 2 «X.

') BflL bie Vlnmtifimg ') auf B, 1162.
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9ieicf)§tag. Slftenftücf 9tx. 249. (SunuberljanMungen gegen «rbeiterföiifcbefKmmuitßen.) 1861

Snt« «tt bts Stiricbfa.

fcitbr cttllung bt« Sejd)nlbigttn

St. In Sotrit&c.')

ber 3»t»ib(T(|anMiine

nadi ber Snjeige

£eBle

Srfa (Sntfdjcibung

(Snrfdjtibung int

ökucnjianb

banblung
nat) btr Ictlcn I

gtHflcIIuna

Berlefetc Sorfdjrifitn

(na* bei Itfcltn oft«

1842

1*48

1844

1846

1846

1847

1848

1849

[HO

185!

im

Xlllb 2. Stittjialifrft
unb «Söfelti.

Xlllb«. «OlffTfi uiio.

Molfcrti

XlIIc. Monltroen»
unbätnfiabrifalion.

XIHf. labafrabri-
fation.

XV» 1. Sauunttr-
ne&mung.

$auunternebmung

XVd. ^immertr.

,>cbltu tinei Srbtii*bud)S*l

XXU. Seberbcrgung.
Unrtunrtirfinti

15 .* eo.

8 läge t>aft

ir» cd.

1 läge £>aft

t K ei).

2 lagt $>ait

s .V tu.

1 log Oait

5 .«r tu.

1 lag fcofi

8 .* to.

l lag $aft

3 . « to.

1 lag $aft
a m to.

l lag ftaft

8 eu.

1 lag ©aft
8 .* eo.

l lag .£>aft

3 .« co.

1 lag ftaft

rote in Sp. 8 & 107, 150 3i(f« 2 «X.

_ I

18. $(ufitrf)t*bcjirf: ßtgimtnjsbfjirh BlfinRfr.

t »cf^iftiptHC an

IXc7. Seberei ofine

Sloffangabe.
1853 ötbfTti

ak otogen | 105b «kf. 1, $} 105e MS 105h (| 146».

1854

tau

Unjutaifigt Sonntag&rrbtit

II. ©ttr. ©tntiflitmigtii \um 5rf)iint uon

ULU2. SädtrtMaud)
in SJcrbinbung mit

»oubUoret».
JJädtrfi

10 .* to. I roit in 2p. 4 roit in <2p. I § 105h *b|. 1, § 146» «.C.
2 lagt $>ait

|

Wcfunbfteit, bei gaten 2üten nnb * cö

§ 120a ki« c, e (8 147 differ 4).

I

I

Ubcrbtidiöfiigung tints fflcftUcn 20 .* to. mit in 5p. 4 mit in 5 p. 8 §§ 120», 14" »Jkfj« 4 « C-,

nub eint« Ütbrlingt* 4 lagt £>ajt •SunbrtraieDtrorbnung

o. 4. 8. 1896.

Siditnnebang bev Malenbcviaftl I a * «.
I

1 lag »oft

III. ©efanbete 2 diunbcftim mannen für tHflCKpIi^C «rbcitcr:

1». 'titqcimämat e*fd)4ftign»(,tf,,tit: Tunte § 115 (§ 146 jjlftr 2i.

1856

1867

1858

lVdl. Sitgtltt, Ion-
röbrenfabrtfation.

tfegelci

^icgtlti

jwttner

Üefdiäftiguiig mm cdnilfiubern

ttberbeidjäjttgung eint« Jugtnb-
üditn am sonnabttib

Übttbet'djäfttgiing eint« >genb-
Udien unb oor 5'/i Uhr
morgens

Srtigc

l lag 0aft

20 .* to.

f> lagt $aft
mit in 5 p. 4

30 M eo.

6 lagt jpaft

mit in 6p. 3 §§ 136, 140 ^ifitr 2 «.C.

§§ 185, 146 Ziffer 2 (B.C.,

'9itnbt#rat«Dtrorbmtng

u. 18. 10. 1898.

*§ 136, 186, 146 Ziffer 2
a.Z.

') Sgl. bie Ülnmerhmg •) auf 5. 1162. ») SsMtbtrboltt Ubtrtrttung.
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üau-

fenbe

9!r.

«rt tfs »«triebe«.

Stellung be« Sefdjulbigten

im Betriebe. 1

)

ftanb bei Suroiberfianblung

nadi ber än;cige

Srfte

iintfd)eibung

Sebte

«trtfdjeibung

im

(ftegemtanl)

ber guiolbfr. Serielle Borfdjriften

(nadj ber lebten oer»

VI »8. Verfertigung
pon SR af crjiticrt unb

Apparaten.
18B9 SRafdjatenfabrif

Wmfa

XII» 1. Moorigen.
1860 Sägerperf

Befchäirigung eine« nodi nidjt

Ujäbrigm .<rna6en über 10

Stiinben

ltberbefd)äfrigung eine« ^ugenb»
lidjen, Dcidjtgcipaljrung ber

balbftünbigen Raufen

5 .* to.

1 lag «mft

20 «

80 'f ep. iPic in Sp. 4

« Inge £ait

wie in 5p. 3
\

<j§ 185, 146 Ziffer 2 fix.

Ü§ |«j 136, 146, •Werl'

tft. tajeige Aber bie

IVd L Ziegelei, So«'
röbrenfabrifation.

be* *et"s
eid|tiii?f c- ber «ad, 8 138 i * 149 Sifftr 7).

1S61 Ziegelei

SWetflcr

1862 Ziegelei

1868 .liegelei

XIII» 1.

UM

LWS

(betreibe-

Wabl« unb Sdjäl-
m üblen.

«erjeidjni« ber ougenblidjen 5 H cp.
|

ipieinSp.4 ipie in 2p. I §§ 138, 141» 3iffrr 7 ffl.C.

fehlte 1 lag J&aft
|

Mulang au* ber «X. fehlte, Rrei»

«onie|fion«urtunbe nidit oor- gefprodten

fl'in* I

MM in »p. 4flu*ftana. mr ougroblidie feblte, 1,50 .K ep
' gung eine«

ine «njeige

HO .« fp.

•
r
> Jage ftaft

Seichaftigun^ eine» 3ugenb»

JOIHil. glelffteett

«e(jgerei

*efd)äftigung eine« >genblidjfit lü .V tv.

ob«t Hnjeige, ein Arbeit*6udi 5 läge fcait

febjtr

10 M ep.

5 läge £>art

T. ©ehr. "Ilrbeitaurbnuiia.cn •

H 107, 149 Mfln 7,

§uo fpi»s »X.

1. tfrlc« ber 8rbei»»rbin»«g ut.tr Ii mint, iKfairtlidfe »iu»rtn«ittflen_ wegen ffrfebiwg ober »bänberung bet Hrbett*»rbiiiing

§ 134» unb f ()} 147 Ziffer 6).

1*6«

I84J7

IVd 1. «Jiegelei, Ion-
rübreniabrifation.

Ziegelei

^ieaelei

ArbritSorbming nicht erlnfioi HO ,<f co. ! rote in 2p. 4

5 läge $aft
20 ep.

4 Jage fcatt

ipie in 2p. 3 134a, 147 girier 5 «X.

1868

1869

1870

1871

1872

1873

VII »Betr. «tfceitflfiefier uns £ok«sabJnnft#bfiefeet:

2«. Simfrtge »eftimm»«flen über «rtelt«b«B)er ( «n&gen.ramen (rinrraoangea ff 107 bi* 110, 112 (| 150 3«ffer2>.

I. Jjunft- unb
$anbel*gärtncrei.

^anbelsgcirrnerei

IVb2. ftalf' unb
Rreibcbrüdje. Salt-
brennerei, SRörtel-

bereitung.

italfftehtbradi

IVd 1. Ziegelei, Jon'
röbrenfabrifation.

Ziegelei

Ziegelei

Vcü. «dilou'crri.

«Schlofferei

VI» 8. Verfertigung
pon ä)iafd)inen unb

Apparaten.

a»afd)tnenfabr»t

') «gl. b.e amnrrtunn *) auf 2. 1162.

3eblen eine* «rbeit*budj5

Jeblen poh ätrbeit*büd)fni

3eblen eine« Arbeitsbuch,*

1 .«ep.
l Jag fcoit

ü -K ro.

t lag ©oft

ipie in 2p. 4 ipie in <Sp. 8 §§ 107, 150 Ziffer 2 «X.

I

5 ep.

2 Zage 4paft

5 .K ep.

1 lag $aft

i .« ep.

1 lag imfi

3 .V
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meidjstofl. Sttatftfld ^ir. 249. (Suwibetlianbiuiirtcn gegen Slrbeiterf^beftiinmungcti.) 1263

Sau- «rt bt« SttriebfS.
V^fflinjtunO Oft ^HUMPrrljnnPlUUg

rntd) btt XnjriQe

2t6ic ©enenftanl)

6er ;luiritf i

banbltuifl

nnd) ber Ickten

fftlutcauiTn

»trltjit »orfdjrifttn

frnbc

ViX.

StcHuitg bei »cfdjulbigttn

tm Ennepe. )

V!T|lf

tfnt[cf|ribung

<£ittid)tibung

im

»eridjtüialjrt

(naa) ber It|ttn otr«

urttilmbrn (Sntfrfifibmig)

1 l s 4 t. i i

Xllb 3. liirfjWrci unb
i; n rf r 1 1 ta b i'ifn Ii OH.

1 viTl
J
~ * '1 Schlot Huf* ftrbfttedudw £ CD. tott in 3 p. 4 mit in 5p. 8 107, lf.0 :\i%tt w.c.

1 2aa ßafi
1H7.1 liidjlerti « * 2 .* tV.

1 2ag f»aft
1S7R w fJu'f iiif i*c i 3 .«f to.

1
1 2aa önii

XIIU2. «ifldfrci Inn*
in Strbinbung mit

Kotibitortt).

1877 «riderei « * 8 tO.

1 Iflfl fcaft
1878 3?ärterci 8 .* to.

-

1 lag 4)aJt

10», 150 Ziffer 2 «.r.1879 tttit (4ci>Qc fmt fftn ftrbfit*hurt 6 »o.

XHIbl. ,-\[fiid)frfi.

uitbrflHcfit'nr i^c ntctdi l 2 Zage £>aft

1*80 Vfilnt riti« *»lrllritahiirfi-»tinirii tum 7iruru»piiaiv 2 .* to. §5 107, IM
%H»Ü« 2 C».C

1881
1 lag \>aft

,™., , * * ü 4/ »«* •

1882
1 lag fcafi

3 M to. *

1888
l ta« 4>afl

iVcjjgcrei t m 3 .« tv. «

1 2ag £>aft

1884 Dießgrut :l « to.

1885 SKtßgerti # *

1 2ag €»aft

3 .* to. c

1 lag ftaft

XIVb. 3(b,ubmod)trci.

188S <sdiubmaajtTti • 3 .* •

1887 Sdmbmadltrfi • 1 .* to. *

1 2og ftaft

XV« 1. »aunnlcr«
ntljmitng.

1888 »auuntrmtfjmung * M
1 * CS. •

1 lag ©oft
1889 Samt i:lfin* Innung * m 2 .* eo.

I 2og fcaft
1890 9auunttrntf)mung • 2 .* to. >

XVd. Zimmerer.
l lag ©aft

1891 titiin rrp tu p * • 1 .* to.

i log Soft
XVf. etubtnmoUr

uflD.

1892 sFl It ltrf t ulfCft - 3 to.

1 lag ftait

XVIbl. Sudjbrudtrti.
1898 Shtdjbrudtrti m • 1 .«to.

1894 S9ud)bruderci

1 2ag 4>afi

1 M to.

1 Jag ftaft

1895

1896

1897

2 b.

\lllu2. Sädtrci (audj
in Sctbinbung mit

Runbitarti).

»ärftrti

«äifcrti

^tfliiirt mib C^nbf be« Arbeite»

otrlinltniitcf' nidit in bnc
?lrb'ü$bud> tiiigrtragtit

flrbfiisbud) nidit aufgefüllt

S Hl «rit *lf.3«150 3lftr 2).

3 .V to.

I 2ag $>aft

5 M to.

1 lag ttafi

3 .H to.

1 Jag «aft

mit in 2 p. i mit in 2p. 3 §§U1, 150 3ifjcr 2 «.0.

') »gl. Mf Smiirrtung «) auf 3. llfi'J.
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frnbe

9h.

Hrt brt »«triebe«.

Stellung be* »efdjulbigten

tan Betrieb«.')

<8en«tftonb bet Suwiberbanblung

nadj bet Shtjeige

«Tfff

Unifdjribung

Sefcte

Sntfdieibung

im

Qhti\tft\tnfth

her 3uioiber<

banNisng
twef) her teilen

tat[ä$üdjen

3<|lfttQunfl

Serlejte Sorfdniften

(nadj bet lefrten »er»

t i * 4 i 4 T

1N98

2 c. Suftige 8e|runmungeii iber £«gni.al)l*ag»»ad|tr | 134 »tf. 3 (g 150 Ziffer 2|.

IXb7. «aumipollen» I

fpinnerei.

Saumrootlenfpiniterri
j

«eine Eintragung in bas Vohn- 6 k to. wie in «p. 4

Sireftor jafilungebud) 9 Sage $aft

in 3p. 3 §184 «bi.a, § l.v> -Wer-'
ffl.C.

1899

IVdl. Ziegelei, Ion-
|

röbrenfab
"

1. Bariabluug in

Ion
ritation.

IX. «etr.

Irurfi^cm, SS 115, 119, 119b (§ 146 Ziffer 1 (.

fei

eifier

Abgabe von 3d)tiaps ufro. ju 18 .H m.
etljöbten Reifen unb unter B 2age ftaft

fttebitgeroabrung in 2 PtdOen

wie in 5p.4 rote in sp. 3 $j IIB, 146 ^ifier I 0».C.

2. Ucfc^aliUinq hl «t|i' Mb 5<bantn>mfd„iftet. »»et «Ii Dritte. §§ 115«, 119, 119» (| 148 äiffn 13).

XV»t. »auunter. j I

ne&mui«fl.

lOOü «auunternebinung
|

Sii»jab.[ung bee üobne» in ö .tf er.. wie in *p. 4 wie in Sp. 3
|
§§ 115», 14* ^firr 18

einem äSirlehnuic t Infi ftaft (8.0.

tBOl

1902

1903
1904

1905
1906
1907

1908

1909

1910
|

1911 !

1'JlLf

'

1018

1914

191!.

1916

VI »8. Berfertigung
non Jtcjrfjineu unb

Apparaten.

Kafdjinenfabrtf
aKQ|a)mcn|aonr

XIIb3. 2ifdilerei unb
Bartettfabrifntion.

iifdjlcrei

2ifcfjlerei

ajrcuirrrt

XllgS. Verfertigung
DOn i-reh-

unb Sd)nifrroaren.

«ilbbauerei

XIII.2. »äderet
(audj in B«rbinbung
mit Konbitorei).

Bäderet

Badetet

Sädewi

Bädmi

«äderet

XVd. Zimmerer.

XVf. »tubenmaler
uft».

9nffreid»erei

flnftretd»erfi

rote in 5p. 4 rote in ~p. 3

XI. »err. be« Wcfurt, bet $f»tt*il*)«lig#f$iile: § 120 (8 150 Ziffer 4i.

Vc8. »rob> (öuf->
Sdjmiebe.

^nriidbalrung ber i.'ebrlinge

von ber gortbilbungsfduile

9 .V

2 .*

2 .*

« .* eo.

2 läge &aft

2 X

8 M tD.

1 lag Saft
1 .« e».

1 lag ©oft
2 .* e».

2 Sage §aft
6 .K eo.

2 läge $>aft

8 .¥. eo.

1 Sag fcait

8 .*

3 M

% 120, 15<» Ziffer 4 (i».C

«gl. bie «nmerfung M ouf z, 1162.
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2nu.

fenbc

Kr.

«rt I»«« Betriebe*.

Stellung btt Sefdjulb igten

im Sttrtebe. 1

)

(Hegcnftonb ber Sumiberbanbüing

i:.nii btt flnjrige

«rrfle

Se^tt

ffntfd)<tbung

im

löfriditpjdljrf

©egenflonb
b*r gutotbet»

tr.iit hui
i

ttitct) Der traten

tatfä(ftlid)ftt

3«fr[teUuji(i

8erlt|te »orfdjriftrn

(nadj ber Iefcten otr*

i 2 s «

1917

1918

1919

1920

19. ?(ufft^t8bejtrf: ^fgirnrassbtjirk Proben.

I. ©ctr. eottniag^tuhc ber arbeitet:

1. Stfd,afti«n«g an S.b«- nib Mlcflc § 105b »f. 1, §§ 105c WS 105h (§ 14««).

Vlaö. Jabrifation
oon 9f äljmafdjinen.

«äljmafdjinen- unb »labr- Unjuläffigt Sonnlagsarbtit 20 Jt eo

rabfabrif

öerfmeifter

VIiS. Serfertigung
oon 3!ci | d; i it t « unb

ftpparaten

Xlllbl. gietfdjeret.

Sdjtädjttrei

XinbS. SRoIffreiuf».

SRolftrei

Senoaltei

4 lagt ©oft

20 UK eo.

4 Zage fcaft

20 UT eo.

4 läge «.oft

Scidnifttauna. von Arbeitern am 10 M co.

Sonntag über 12 Ut)r mittag*, 2Zage$aft
Sidjtfreigeben ber Seit J"«n
Sefudje be* öoüesbtenftt* an
jebem 3. Sonntage

roit in Sp. 8 § 106b «bf. 1, § 146a ÖX.

§ 106 b «bf. 1, §§ 105 d,

146», 161 0.D.

1921

1922

1928

II. «ftr.

IVdL Siegelet, Zon-
röfirenfabrifation.

Riegelet

3«gclei

Xa2. Serftrtigung
oou«apieuinb$appc.

jjnm Sdjntjc Oon Scbcn, «efunbheft, ber anten eitlen unb beö

1. V»fljtilld)< errfftgMie* §§ 120» ki* c, d (f 147 Stffer 4).

XIIU2. Säderei
(aueb in Serbinbung
mit fionbitorci).

1924 Säderei

iy26 4 Sädcrricn
btö

192B

1929 8 Sädereitn
bi»

1981

1982 11 Säderticn
bi*

1942

XOU Zabaffabrt-
tatton.

1948 Sigarrcnfabri!

lelljafte Unttrtunftärduinc

oerbtfftrt

^itjjüoben im Jlrbeitäraume nidjt

erneuert

16 Jt eo.

8 Zagt fcaft

& .* e».

1 Zag £aft

lo .* to.

1 Zag $>afi

rote in Sp. 8 §§ 120 d, 147 Siffer 4 ®X

2. »tfrlarmuitgfn bt« »unbtfrt« | 120« »i» c, e (§ 147 Siffer *).

eine« I 30 eo.

it unb 6 lagt $>njt

3u lange «tfdjä.
,

Sebrltnge* in ber

am Sonntage
S*unbe*rat«oerorbnungmd)tau*« je 2 .H co.

gebangt, »alenbertafel fcblte 1 lag fcaft

1 .* to.

1 Zag $aft

9Jid)tgei»äf)rung einer ununter» 1 •« eo.

bTorfjenenShtbt oon mtnbeften* 1 Zag $aft
8—9 Stunben

irodntn oon Zabal in beu ftp 5 .* to.

I 2o

tote in Sp.

3

120e, 147 Ziffer 4 (».C,
Sunbe«atJörrorbnung
o. 4. 3. 1896.

§§120e, 147 3iffer 4 9.C,

o. 8. 7, 1893.

1914

IVdl. Siegelei, Ion*
röljrenfabrifa tion.

Siegeleiüegelei

Urciflnicirter

') »gl. bie

ju ben

III. eefonkere SrtiutfbrMramungen für pigcnbltrtie «rbeiter

Ii. ;K tfleI»,«6i8e »efd,äfti«m«|*,«t: § 135 (§ 146 Sifftr 2).

Unqffeblid c 4>eidiäitigung eine* 1» eo.

idjen, Mltn ber Hu#« 2 Zage Ö5f

betr. Sugenblitfie fängnts^mb

ioieiuSp.3 §5 185, 13», 14_6 SiÜtr 2,

§ 149 S'ffer
" Ct.C

»j auf 6. 1162.

bt» Ktid)Stage4 1908,1904. 169
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Sau-

fenbc

«rt b«9 »etriebe«.

Ettling bti »efäjulbigten

hn Betriebe.')

nSrgrnrmnb ber ^utoiberbanbluiig

nadj ber Vlnjeige

0(01

Gnifdjeitomg

0,1,1.

(inifäjetbung

im

SeridjtSialjre

(Begenfianb

btr SutoiDer. »erlefcte Borfdjriften

1 na ;i ber legten oer»

nrieHtnoen urttittiiftounüi

1 i i « s 6 7

1945 .iiegelci

^iegelmetiter

IU46 ^tegelei

3iegelmeiftev

1947 3«egelei

3iegelmeiftei

1948 3iegetei

Ungefefe(id)c ^cfdjäftigung oon
2 3ugenbfia)rn, fteljlrn ber

I : ; hänge, berreffenb Jugenb»
Haje, feine Grntragung in

einem flrbritsbucfie, gebjen be*

3 ounlagaarb ei teoerceicönifiee

Scfdjäfiigung eine« jfl)ulpfH*ti<

gen ffnaben

^cfdjäftigung oon 2 jctiulpflt<fiti«

gen Snaben

l

1949

1M0

1951

1952

195«

1954

1955

VIa5. Rabritation
von Vüi'hmnfriitneii.

JJäfjmaftfjmen.unb ^iaar'

rabfabrif

©erfmrifter

«äbmafdjinen» unb gabr--

robfabrif

Unplö e i'efdiäftigung eine*

«noben

Unjuläffigc Üefäwftigmifl eines

nodj nidit Ujäbngen Änabeu

lXc". Seberei
ofjne Stofiangabe.

"öeberri fejdjäfttgung eine* nodj ntdjt

14 jäbrigen
|~'

XII» 1. Sägemfiblen.

Sägeroerf UngefeeHAc Sefcftäftigung eine«

Srofurift ^ngenbli*en, Slu«bang, betr.

SngenbtiSe, feblte

XIIb3. Ztidilerei unb 1

lang
tÄinbe« lOStunben

XUb8. Zifdjleret unb
«arfettfabrifation.

2ifd)lerei

Stfojlewi

XIII&3. ftonbitorei ujio.

,'^uctetniarenfclrif

16 « eo.

1 Zag @e»
feingnie unb
•! läge §afi

10 Jt eo.

9 läge ffle«

fänaniü

10 .« eo.

2 Zage <9e»

fänonti
5 M eo.

1 Zag jpaft

lo .H eo.

S läge <9e«

iängnts
5 .* eo.

9 läge tte«

30.« eo.

2 Zage dt-

llngefefclidje

Jugenblidjen

9 M eo.

2 Zage ffli

fangnid

8 M eo.

1 lag GJe-

fängni« unb
• lag fcaft

5 .* eo.

1 lag Vie

XIIIe3. gabrifation
oon fünftlidjen

Sfö ineralruai fern.

1956 ecltersujafferfabrif

vrrtreter

XIIIe8. Cijig.
fabrtfation.

1957 Gjfig. unb Senffnbrit

Xllir. laüaffabri-
fation.

jarrenfabrif

¥ci<f)äfrigung eine« R itbe$ unter 10 eo.

14 japren 10 gtunben laug 2 Zage £>aft

Sefdiäftigung eine« fdmlpflirfiti«

gen Jtnabeir, oon Hrbeitertnneit

teoitnabenb« nad» 5 '/» UI>r,

geblen oon Hrbettabüdjcro,

bet am-
ltd>e unb

aueböng^e, ^betr. Jugenb-

5 .K eu.

I lag f>«fl

jdjulofltajh. 10 .* n.
2 Zage ffle*

^e|d)äftigung oon Mhtbent unter
in 3abrcn unb oon {d)u(pflid)>

tigen ftinbern über 13 Jafjrr

10 .«r eo.

I Zage '»e-

fäuauio

ioic in sp.. 8 '

§§ 185, 18S, 106c %bl -2,

§§ III, 146 -üffer 2,

§ 149 Ziffer 7, § 150

—
I

Ziffer 2 "».C.

J5 135, 146 Ziffer 2 a.Z.

H 1.15, 138, 146

§ 149 3tff« 7

§§ 135, 146 Ziffer 2 ®.C.

J 135, 187, 138, 107, 146

älffn 2, I 149 3ifier 7,

| 150 5ifR 2 «.C.

ü§ 135, 146 Ziffer 2 B.C.

Ib. »eaelmifae «ef^aftitung^ett : «nfong unb Cfnbe, ¥anfe«, beftnbereT e^nti für Sonntage unk reütüHen Utttenirtfi g

1951

III b». .5)erftellung

oon Gifen unb Stahl,
S r i f dj - unb S tretf roerfe.

3t obrenjiefjerei

(i i4«

«idltgeioäbrung ber Raufen für

Jugenblidte

en ( Btlon

> Ziffer

15 eo.

8 Zage
fämitiiij

tote in öp. 3 §5 186, 116 -5iner2 »X.

M Sgl. bie anmerfung •» auf «. 1162.
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Sau*

fenbe

Ks.

Hri btt Betriebe«.

Stellung btt Befdjulbigten

im Betriebe. 1
)

<St genftanb btt 3ttiDibert)anbüinfl

nadj brr Änjetge

«rfte

«ntfdjeibung

Se&Je

«ntjebeibung

im

©ertdjisjßhrf

Cätgtnftanb

b« Sumtbtr«
banblung

nadi btr legten

taltäedli^cn

gfftfttHung

—
iMIrptt Borfdjriftnt

iu:;fi bei legten orr-

nxttiltnbcn ffirttfffyHbung)

t i 4 •
l

•

I

i960

1961

1962

1964

i;»6.
r
.

IVd 1. 3itgelei, Ion«
röbrenfnbrifotion.

Ziegelei

egtlei

Broluriil

Ve9. edjlofierei.

Sdjiofferei

IXc2. öollroeberti.

^lufdjfabrir

Hngefeelidje Befrfiäftigung oon 10 M to.

Sugeublidjen unb eine« ftinbe* 2 Jagt ®e»
untrr 14 ^cittrui fängni«

Befdiäftigung eine* ^itgeitbliditu
j

6 M eo.

mit bem Befeuern btt Siegel« \
2 lagt <Sf

ofenü unb jur 9tad)tjett fängni«

HngefftJlidje Btfajäftigung

v(Uflftiou(tien

von 15 •* to.

3 logt »t«
fängni*

1966

1967

Ulüfdjfabrif

SBertmcifter

XIIb2. Berfertigung
oon grob tu £>oljmaren

3igarrettfiftrnfabrit

Unternehmer i SBerf'

lllfiftCT

XIII bl. Sleifditrti.

Jxleijdiitiarrnlabrit

Jjleijdjiuartntnbrtf

•Äi^tgtioäbnmg btr i'auien für

Weroäbnmg oon mir V« fiünbiger jt 10 .# eo.

1»or- unb «artimittag«pau<e 2 Jage Wt-

16 M to.

3 Jagt ©t*
fängnid

16 .* eo.

3 Jage ®f

roit ht 6p. 8 §§ 186, 146 Siffcr 2 B.C.

§§ 186, 189», 146 3ifftr2
fi».C.

§5 186, 146 Ziffer 2 «.C,
Bunbt*ratiDtrorbmmg
oom 9. 7. 1900.

§§ 186, 146 3iffer 2 «X.

«tmäfirung
oon ttur

»Mtunbigcr
Bor- unb

»adjmittag«'
paufe unb

einer

iy,fiünbigen

Sichtgeiuntirung btr Raufen für 3rti-

^ugtublidje fpredjmtg

Ungcjefelidie Befdiäftiguug eine« 12 .X eo.

bltdjen, 1 «rbeitsbud, 3 2age «9t-

rtgtitßl

10 .« to. mit in 2p. 8 $§ 136, 13H, 146 Ziffer 2,

2 Tagt f»f § 149 Ziffer 7 ©.0.
fängni«

§§ 186, K>7, 146 Ziffer 2,

§ 150 Ziffer 2

1968

1969

1970

1971

3. Bcfonbere materielle

IVdl. Siegelet, Joim
rolrenfa&rifation.

3itgt(ei

Siegel«

llitjuläffige Seid)

Jugtnblicfjen

eit«bud>«

fängni*

. i

§ 139. Hbf. 1 Ziffer 1, 2, 3, «bf. 2, 3 (| 146 Büfw 2).

loit in 2p. 3

i

IVol. OUasbüütii.

NlaSbütie

Uumläjfigt Hrbeitsbauer eines

3ugenblid)en, Sehlen brs Slus«

bange«, beir. ^ugtnblidie, 1 8r>
beitflbudi fehlte, feine (Jintra-

i^niit^in im *iXv et u n cl^c

,'',u lange Befdjäftigung bev oit>

gcnbltchen, 9tid)tgeioäbrung

oon Raufen oon mrnbejten«

1 2tunbe ©efamtbauer

20 .* to.

4 Jage ®f
fängni«
9 M eo.

1 lag «t-
fängntit unb
1 Jag ©oft
6 M eo.

3 Tage $aft

U'ie in 3 p 4

§5 189», 107, 146

§ 160 Ziffer 2

10 eo.

2 Jage filt-

189i, 107, 111, 146

Ziffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 150 Ziffer 2 (9.E.,

SunbeSratBoerorbnitng
0. 1H. 10. 1898. II, Ul.

^ 189«, 146 Ziffer 2 (8.C.,

BunbeSralsoerorbnung
o. 6. 8. 1902.

U. '.Inline fiber Die »tf(i|ifti|una, »hielinn
ff

be0 Beri)tid)Kiffe« unb btr tft[iimmmtfltn § VtH ij 14» Ziffer 7).

1972

IVbB. Berferiigung
oon 3emeniroaren,
.Senienigufj, «tps-

bttltn.

3tnienlroarenfabri(

I

BerjtidintS ber ^ugenblidjen unb 8 .K eo.

blt Btitimmungen aui btr 1 Jag $aft

«.C. btlreff» 3ugenbliaVr
bingen nicht au?

toie in 2p. 8 H IM| 149 Ziffer 7 B.C.

') Bgl. bie «ntnerfung ') auf 2. 1162.
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2au»

fenbe

St.

«rl be* Setriebe».

Stellung brs Sefdjulbigten

im Betriebe.')

«egenftanb ber Sunnberbanblung

nad) bei Slnjeige

(Srfte

»nrfdjeibung

ve$ie

(httidjetbung

im

SeridjtSiabK

(jkgcnftanb

ber BiituiftcT' Serielle Borfdjrtften

(nad) ber lebten »er-

.._i.if._v /r,,j; f ,iv a\urieuenoen UTttiajetoungj

t i » 4 1 e 7

. 1978

1974

XllbS. lerei unb
Sarfettfabrifation.

lifdileret rttbff" ein«* Ärbeüsbud). unb
ber Äuflbänge für 3ugenblidje

XILIf. labaf.
fabritation.

3igarrenfabrif Seidjäfttgung ^ugcnbltdier ju

anbetrr 3rit ata ber Soitjei

genielbet mar unb a(S auf bem
Serjeidiniffe ftanb

6 -<f et).

2 Jage $aft

10 .* er>.

2 läge §aft

wie in @p. S

•

138, 107, 149 Siffrt I»

§ 160 giffer 2 «.D.

§§ 138, 149 Stffet 7 OJ E.

1975

1976

4 b. «a*ba»g ber

IVdl. Siegelet, Ion-
rörjrenfabriiation.

Ziegelei tje&len ber «uibänge betr. fj»

nad) § 139» (§ 149 3ifer 7).

! I

Siegel«

2 M eo.

t lag fcafl

2 M n.
1 lag £>aft

IT. «efonbere edjunbeftimmunaen für Arbeiterinnen

1. ftegelmifiiie 8ef4,iftig_-|»<eit g 137 fg 146 SUfcr 2).

: in 2p. 3 §§ 189a, 149 3iffer 7 Ö.O.,

d. 18. la uns. m.

i XHIbl. gteifdjerei.

1977 Steifdjroareufabrif

1978

1979

1980

1981

19K2

XHIf. Iabaffa6ri.
ratio».

.Stgnrrrnfabrif

Jjignrrenfabrif

SBrrfmeifler

XIV» 1. «äberei.

*äl)errt

XIV»8. Sleiber- unb
SBäfdjeionfeftiou.

Srfdmftigung non HrbeUerinnen » M cu.

am Sontiabenb nad) &'/> Ubr 1 lag ÖJe-

lüif in ~p. 8

10 Jt ep.

S läge ®o

5 -<f eo.

1 lag ®e-

Berufung
beB Snge-
ttagten auf

beffen »often

iirrworfcn

öäfdiffabrif

Betriebs"Jeiter

9?id)tgewä(irung ber gefefelidjrn 10 .H tv.

Raufen an brri Arbeiterinnen 2 Zage <Bf l

Sefdjäfligung oein Urbeilerinnen 5 M tv.

1 lag «He

fängntG
XlVd2. «afdjanftal-
ten, SJäfdjerinnen,

Glätterinnen.

»äfrfierei unb Glätterei »efdjäftigung oon Arbeiterinnen
|

15 .# eo.

am Sonnnbenb nadi n'.jllhr > läge »f
fängni«

§§ 187, 146 3iffer 2 S.C.

H 187, 138, 14« Ziffer 2,

1 149 Ziffer 7
"

«« 137, 146 Ziffer 2 «.f.

2». roninqe

Vdl. ^ieaelei, Ion
rörjrenfabrilation.

VII. Oetr. airbett^bütUev unb Voljii.iaQluiia#bHehrr:

H 107 b.« 110, 112 (§ 150 flifer 2i.

1983

Vc9. Sdilofierri.

1984 sditofierei

XIII »2. Säderei (aud)
in Serbinbung mit

«onbitoreil.

19*5 -üdererei

bebten eine« «rbeit#budi«

I

8 .* ed.

1 lag ftaft

roie in 3 p. 8

8 M eo.

1 lag fcaft

§§ 107, 150 Ziffer 2 B.C.

8 eo.

1 lag $aft

') »gl. bie •) auf €. 1162.
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San»

fcnbe

Sr.

»rt be* Setriebe«.

Slfttung br* »efajulbigten

ttn ücnruoc, )

<£( Renftunb b« ;
J
,i: it Ibei Ii ntblu i;

p

nad) ber Hnjeige

Urfte

(Jntfdjeibung

ficfetc

Sntfdjeibung

tm

Seridjtsjal)r<

biinblunn

nad) ber leiten

Seriegtc Boritfniften

(nad) ber legten w
urtrilMtbm (fntfdjeibimg)

i 2 » 4 * t T

198K

1987

1988

1989

1990

1991

X11U8. Jtonbilorei
ufio.

Kntesfabri!

2 »ejtfcer

Xnie 6. Srann ttoeitt«

brennerei, £itöt>unb
?rc&I|cfefabrttattoii.

XIII f. Zabatfabrila-
hon.

3igarrentDerffiättf

XlVnl. Wäljcrei.

9iä>rei

XVc. SJJaurcr.

aUaurermeificr

geblen eine« «rbriwbuöV ie 1 eo.

1 Zaghaft

8.« eo.

1 lag ©oft
8 .4P CD.

1 Idft ©oft

3.« co.

1 -in il $aft

8 M eo.

i lag ©oft

3 .« eo.

I lag ©oft

-

toi* in Sp. 3

•

S$ 107, 160 3iff« 2 «X.

P

*

20.

1. 8ef*ifHg«>t

lllb8. ©erftellung oon
Ötfen unb Staftl,

3rifd).unb«tteifwerrr.

(Hiemoerf

SetriebaieiteT, «[abmetfter

I. ©ttr. Coaatag'rnbc ber airbettet.

»nb ,-fefttBnrn | 105b Slif. 1, §1 105e btt 105h (| 146«).

Vc7. Verfertigung
oon Stiften, »ageln,

»etten «fto.

Vc9. 5d)[o)ferei.

8d)loBfabrif

VI*8. Serfertigung
oon SRafdjtnen unl

Apparaten,

tbrif

9Ka>tbcad)famg bet

ruft«

ie 60 M eo.

Iis12 läge ©oft

Unjulajftgc öefdjäftiflung jtueicr

arbeitet ettn Sonntage
3 .* eo.

1 lag ©oft

SSeirfjäftigung

VIc2. ©agenbau-
anftalten.

XIII n 2. »ätferei (aud)
in Verbinbung mit

ffonbttotet).

1997 Sätferet

199K

1999

4*ädrriri

'S ä deret

2000 iBädetei

2001 Säderei

2008 Räderet

2008 ändere«

2004 »äderei

') «gl bte •) auf S. 1162.

i

20 M eo.

I läge ©oft

10 M eo.

2 läge ©oft

16 K eo.

3 läge fcaft

15 eo.

I läge $aft
10 .*

8 .<r eo.

1 lag $aft
10 .* eo.

2 Jage §aft
10 X eo.

2 läge &aft
10 .K eo.

2 Xage fcaft

10 M eo.

2Jage$aft
10 Jt eo.

2Xage*>aft

tote in Sp. 4 ioietnSp.3 §106babf.l,§146B«.C.

^ Kir.e, 14«» ».E.
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2au^

frnbe

Sr.

«rt be8 »etriebe«.

Stellung be* Sefrbulbigten

im »etrieBt.»)

®egcnffjub btc *{unnbcrf)anbluna,

twcfi ber Steige

Ü-rfte

tSntfdjeibung

2e|te

(Sntfdjeibung

im

©egenfUmb
ber 8woU>tr<

blimg
na<6 ber Iftjten

Scrlefrtt Borfcbriften

(wad) ber (eftten oer-

XJIIc. ttonferoen«unb
Senffobrtfaiiott.

SenffaBrif

X1V.2. Sdinrtberei.

Sdjneiberei

XJVb. Sdjubmodjerci.

2005

2006

21 »7

XlVcf. Sarb iere (aud)
nenn {ugleidj

Srtfeure).

2W8 Barbier

XYf.Stubenmaletufto.

-w anjtretaicrft

Unerlaubte woitnlagsbefcbäfli- 1

2 2age $aft

10 UV eo.

2 Jage «oft

:t .<C eo.

l lag ©aft

c M

CM eo.

läge ©oft

nie tu 6p. 4 nie in 6p. I SlOSb»f.l,§146* «X.

2010

IVdl. Siegelei, Ion-
rßbrenfabrifation.

Sletcief

-.'011 Sifflrlei

-.'012 Siegelet

btc *erjeid>niffeS über \a\\\\\\^

•.»•»18 fltfflelet

Vc9. Sd>Iof(frei.

>< 14 =d)lofferei

VIa8. Berfertigung
von SWafd)inen unb

Spparaten.
jinn usagcnTeoemtnont

XHIeö. Brauerei.

2016 Brauerei

«iditfutirung be« »erieidmiffeß

für Sotrntag«arbritm

fltt«bang, betr. bie Seidjäfttguttg

jugenbltdier Hrbeiirr, unb »er<

jetdjnis ber 'conntagflarbetten

Köllen

«idjtfüjjrung be» «rrietdjmije*

I onntogsarbetten

f lUöe 8bf. 2 (§ 149 Sm 7).

10 * wie in 6p. 4

10 .*

fl M eu.

1 tpf*
f

roie tu 2t>. f

be*gl. unb ungeiefrmäjt.ige Unter'

lainft per

XV«1. Sauuttter*
ne§mung.

IM eo.

1 lag tiaft

2 M eo.

I lag fcaft

9 M eo.

2 läge «oft

2017 i?auge!dtäft itid)tfül)ntng ber Sonntag»-- 10 Jt eo.

arbeitende l lag ©ah

§ 10.1c Hb\. 2, § Uft

,-itifer 7 r*.C.

5 105 c «bj. 2, §§ m\
149 Ziffer 7 <*.C.

§ 105 c KU, 2, § 149

8*«1

§ 105c Hb|. 2, § 149

Ziffer 7 »X-

11.

1V»4. Stetnmetfeit.
3tcinl)auer

2018

2019

2020

2teittme(>lietrteli

lVbl. Metoinnung
oon Utes unb «anb.

«um ert)iilie oon «eben, (»cfunbbcit, ber flute« 6itte« unb be«

I. *c!it.eilid»e Serffigunaeu 5 120« bi« e, d (| 147 gifler 4).

^tdjlbefolflunfl einer idjon tut «o .<C co. 45 .»Y eo. mir in 6p. 8 §§ I20d, 147 giffn 1 G».C

Sattfdittn auferlegten »er- 10 Jage .£>(tft 15 Jage >2>aft

ptltditunn

I

llnjuläijiger Hbbait

IVdl. 3«rflelei, Ion«
röbrenfabrifatton.

3«egelei ,^u niebrigrr 2rfilafraum

15 J*

m .h

tote in 2 p. 4

') Bgt. bie ») auf 6 UM.
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Siau-

fenbr

*t.

Htt btä Sclriebe«.

Stellung bt* »efdjulbigteii

im «(triebt. 1

)

Segenfianb bcr 3>"»iber{|anblung

naaj ber »njeige Gntf&eibung

tintjcfiribung

tut

verteil wiayrc

IBegenftanb
bec .HuitMtia'-

ban&Iunfl
nadi brr Irrten

taliödilidicn

3cftftellimg

Serlefcte «orfajriften

{»ad) brr [fjtrrt oer-

urtrilenben (Jntfdjcibung)

• 4

2U3I Jieaelei

*etrifb\Mfttfr

;(tegelet

Vdricuvlcilrr

20S8 .Uegelci

2U24

Vei. ffifcnateftmi
unb «maiüierung

oon öifrn.

ÖifengicBerci

2 3nb,aber

VUti. Verfertigung
oon eifern eu Sau-

f oitftruHionen.

•.'irjö Vrücfenbauanitalt

202« SnitfenbauanfKiIt

VII 12. ,)abrt!ation
oon funftltdjtn

t 3) üngft offen.

2027 1 h£>u: v fifi In cf i'ii nt n hlr

IXe. Sttidciti ttitb

Sätrferct.

202* Strumpfroirrerei
Betriebsleiter

XUIbl. Aleifdtcrci.

2029 3J{efea.erei

2080
;

Steigeret

XHIeb. «ranutraeiu.
Brennerei itfm.

2031 Brennerei

Strparaturnrbeiten an beroegter

iranemtffionöroene, woburdi
ttörverorrlefyung eilte» Ar-

beiter* heruetgefiiiin tuurbe

Umerliöhleit einer Sanb in brr

Xongrube, rooburm fabxläfügr

2 Ölung eines Slrbritcrs

iHne i'efjmfdmed'c mit Sdnifc'

oorriditung ntrfit »erleben

tttdjlrrftiuctt bce § l-'i>d <4.C.

Slntleiße- imb Sajdiräume fehlten

»eine SAujuomtfjtmtg
3Knfrfiinen,

rtchtimgen

20i).* eo. wir in 2p. 4 mir in Sp. 8

80 Jage 8c
fängui*

4 üod)tu
«teiängni»

tu M eo.

9 läge fcaft

K 26 .H eo.

5 läge $afl

10 .* eo.

2 -Inge $aft
20 .* eo.

4 läge «aft

?lnltribe» unb **«id)rftnme festen 20 . « et».

B läge ftaft

Jlrbeitaräume mit einer ju großen 20 .<£ eu.

?(njabl oon Arbeiterinnen be- 4 läge &aft
legt

10 .* e».

8 Jage fcaft

10 .* eo.

8 läge $aft

»eine e^ugbriDc für ben »effel- 6 .* eo.

2 Sage ©oft

*§12Ud, 147 Ziffer 4 <*.C,

j 230 3t.«.*.

$S 12ud, 147 Ziffer 4 «.£.,

§ 222 »bf. 1, 2 St.ffl.V.

S§ 12ud, 147 girier 4 <*.C.

IV»3. Steinbrüche.

2032
|

»teinbrudi

Vb 13. tSrjeuguttg unb
Verarbeitung oon
SUetallegierungcn.

2088 Stetantoarenfabrif unb
VronjegieBerei

Vcl. GtfengieBcrei
unb ffmaillicrung

oon Cifen.

2084 iempergiefserei

XtreKor

Xllh2. Surften-
macher, Verfertigung
oon i?ittfe[n, Aebcr-

pofen.

203:. Vürftenfabrit

ftudbang ber V
orbnung fehlte

M S«ake«rat« § 120« tu e, 6 (| 147 gifftr 4).

I
|

5 .* eo. tote in 5p. 4 wie in 5p. 3

Verfloß gegen § 120« <».£.

Verarbeitung unb unoorfdirirt*-

äfeige iragerun^nid^ be*-

löge £aft

9 .* eo.

3 löge fcaft

9 .* eo.

9 Inge ©oft

IS eo.

3 läge ©oft

§§ I20e, 147 3tfrer 4 Ö.C.

5§ 120e, 147 3t«er 4 (U.Z.,

Sunbeäraisoerorbnung
o. 28. 1. Ih99.

') t*g[. bie Slnmerfuiig ») auf 5. 11«2.
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Siou. an bt* Serriebrt.

fenbe
|

Stellung bt» 8efd)ulbigten
im

Gkjjftiftanb

ber 3"fibci'
banbüuia

taHädjlidjcn

Striepe »orfdjrifien

(nad) b« lefcltn oer»

X11U2. 3 äderet
laud» in Serbinbmig
mit «onbttorei).

HM «äderet

2087 «ädcrti

2»«8 «äderci

2040

2041

2042

2043

2044

2046

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2058

2054

2056

2056

2057

2061

2082

«ödtret

«äderet

«äderet

«ädfrei

Sädrret

Sädtrei

iJüdcrci

Unjulflifigr «eidjäftigung eine*

otefellen, unjuläifige ^librunfl

btr Äalenbertaiel

llnjuläffige «rfrfiäftigung

.Hu long« Srbril»i»iirn

,-?u langt arbfüsjfiien")

Unerlaubte Sauer ber *cfd»öfli-

Athltn btr ilolenbertaftl

«äderet

«äderet

saatrrt

XIIL8. Stoubitortiufio.

Ronbitorti

XVlbl. «udibruderci.

«iidtbntdrrrt

XXIb. iSrquiduiia.

206H 5*anftoirtfd)aft

90M 3<lmnrnjirtidi(iit

•> «gl. btr

Unerlaubte Sauer ber «efebaftt»

gung, ^eitlen ber Äalenbep
UM

Ausgang btr «unbeerate-oer-

urbnung unb Haleubcrtafel

ftbltt

UniuläffigeSefdjflttigimgJbauer,

dalrnbertafel nicht orbrnltidi

gtfübrt

tfalrnbrrtafrl teilte

llnooridjrifWmä&igc 3c&erpultc,

jrfiltrtit gereinigte ^ußböbtn
nnb ileitmtMfttn, oorieprift»»

lutbrigt Äletbcraufbrioabrung

8 M co.
j
mir in 6». 4

1 Z«g ©aft

lo .« eo.

2 lagt J&aft

5 M tu.

1 lag ©oft
10 .* eo.

% lagt ©oft
10 .* rn.

2 Jage ©aft
10 Jt tu.

2 Zage ©oft
80 M ro.

10 lagt ©aft

48 .X ro.

16 Zagt ©oft
38 .« ro.

11 lagt ©aft
75 M to.

26 Zagt ©aft
20 .<f to.

5 Zagt ©afl

21 to.

B Zagt ©aft
12 eo.

4 Zogt ©aft
12 M eo.

4 Zage ©aft
12 .// eo.

4 Zage ©aft
12 M eo.

4 Zage ©aft
12 M eo

4 Zage ©oft
12 .* to.

4 Zage ©oft
24 .* to.

8 Zagt ©oft
5 .K eo.

1 Zag ©oft
10 .* eo.

2 Zagt ©aft
4H M tu.

1 6 logt ©nfi

5 .* eo.

1 log ©aft

20 .* e».

4 lagt ©aft

20 .* eo.

4 Zage ©oft

•i .* to.

l Zag ©aft

20 M to.

:> laac ©aft

roit in 3 p. 3 §§120e, 147 3lfftr 4 WX ,

«unbe6ra!Jt>crorbnung
0. 4. 3. 1896.

§S 120., 147 3iftcr4 r*.C

^120 e , 147 3iffer4 Ö.C.,
*unbr«ro»otrorbnung

12 .* co. ätbjen brr
4 läge ©aft

1

Jtalenber«

taftl

mit in Sp. 1 mit in «p. 120«, 147 Ziffer 4 S.D.

i

lliijuläfftge «efdiä
Vblen bt* Wann

btr Mcbüfcn
iffCf

10 .*

8 M ro.

I log ©aft

!>§ 120e, 147 3iffer4 «X.,
*unbe9rat*perorbnung

§§ 12iie, 147 8tffrr4«X.
§§ 120e, 147 Ziffer 4 «X.,

«tinbe«rat>>»crorbming

o. 28. 1. 1902.

•) auf S. 1162. »i «d,on jioeiuial wegen bfBjeUien «ergehen* beinah.
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Sa»*

fenbe

Ks.

«rt bt» Betriebt*.

6teHung be* Befdjulbigten

im BetrUbe.')

«egenftanb bei Surotberbanblung «rpe

(Sntidjeibung

siegte

öntfdjttbung

im

Serid}tf-iab.rt

ber 3un)iier.

bcnMung
Haid b*r legten

tatfä4)ltd)tn

StflfteOung

»erlebte Oorfdjriften

(nad) ber lefcten Der»

urteilenben Srttfdjeibung)

» 4 l « T

III. «efoubtr*

2065

SOM

2U67

III b 8. Herstellung oon
CHfen unfc j taht, Art[4-

unb Strecliotrtf.

Xrcibtnjerf

fflerffübrer

&od)ofenioerf

Vbl3. (Srjeiigung
unb Verarbeitung oon
SRetatlcgierungen.

9?etaIInjarenfabrtt

Vcl. eifengtefteret
unb «hnaülierung oon

Gifen.

iiAcn "v r, -- j * .„ c. . ^

.

jihjji ,va?Dn|tuatitei3erei

2070 fta^onftüdgiefecrei

fccrbfabnt

Vc4. Blecbroaren.
fnbrttation.

Vc7. Berfertigung
oon Stiften, Hägein,
Strauben, «Rieten

ufro.

Stietcnfabrif

Vc9. Sdilofferei.

»cfttofferei

Vcl6. Mablenoarcn«,
Irafjtgeroebe» unb

$raf)troarenfabrt(a«
tion.

flabelfabri!

XIII a 8. «onbitorei
ufro.

3utftti»aTfnfabrif

Überbejd)äftigung oon Jugenb«
Hajen unb Caufenoerfürjung

«efrfiäftigung oon 2 Sugenb-
lid)en über 10 etunben unb
nadi 8'/» Ufjr abenb«

Sejdjäjtigiing oon 2 fdmlpfJiaV
tigen »iiibeni in ben »jenen,
»id)tau«ljang be» BerjeiaV
niffe* ber Sugenblidjen

jroifdien 18 unb 14 3afjren

Bejdjäfligung 3ugenblid)er über
10 Srunben, Baufmoertürjuug

V» ISjänrigen

Iniig

^ci'djd'ftigung eine« ^ugenb-
Hajen oon 6 l,

j Uljr morgens
unb über 10 -tunben

llnjuläfftge

Äinbern
llnjuläffige

flinbe»

«e[d)äfligung oon

eines

Sefdjdftigung c fdjulpflttfjtt«

gen JNnbe« unb eine« fdjul-

freien Äinbe« unter 14 Jahren
über bie juläffige lauer

fttt jugenbltdic Arbeiter:

§ia-,(|14« Ziffer «).

9?e|didftigung i

Wintern
i fdjulojltdjUgeu

30 .K en.

10 tage «e«
fängnis
80 Je eo.

6 tage «e-
fängnte

25 . H

wie in Sp. 4

20 .K et).

4 läge Öe»

CO.20 .

4 läge <8e<

fängnie
20 .* eo.

4 Zage «e-
FängnU

100 . «T eo.

10 Jage flk«

fängni*
90 M n .

10 läge ffle-

fängnie

lt) eo.

2 läge <&c-

fängni«

.10 .« co.

2 läge 8k>

10 M eo.

1 lag Haft
30 .# eo.

6 läge 8e-

75 .H eo.

15 läge »e«
fängni«

rjret-

roie in Sp. 3 §§ 135, 186, 146 3iffer 2

20 .« eo.

4 läge $aft

!j§ 135, 138, 146 3ifjrr2,

§ 149 Ziffer 7 G».C.

§§ 136, 146 3iffer 2 ffl.C.

f$ 135, 136, 146 3Hfer 2
Crt.C

S§ 185, 146 3iffer 2 «X

R 136, 186, 146 3ifjer 2

®.C.

SS 185, 146 3iffer 2 MX.

«§ 186, 188, 146 3iffer 2,

§ 149 3i|fer 7 tt.C.

I

§S 186, 146 Stfjer 2 «X.

') Cgi. bie Slmnerfung •) auf S. 1162.

Hrttnfrfide ju ben Ber^anblungen be« »eid}«tage« 1908/1904. 160

Digitized by Google



1274 9tad)ätQfl- gftenftutf Vit. 249. (Sunriberfronbhmgen gegen %rbetterfcl)ufrbefiTmmungeii.)

Sau*

fenbe

*r.

Hrt bt» Betriebt«.

Stellung beB Befdjulbigten
Qegtnftanb bet ^UtDtbfTtjanbluug

nadj btr Hnjfigt

Ctfte

fintfcfifibung

2c6te

tli 'ti'.' iLi im

im

Bettd)t*jat)re

©eaenfUrab
ber Juralbtr.

naäj ber [t|ten

laifärtjHditn

in IiTtCUllTtQ\j i

Serttfclt Borfdjriften

(nadj b« Iefrten Ott«

urteilenbtn (Sntfdjetbung)

i > ! 4 I 4 t

1 b. IhVfltl muAin t eef4af(iRtt«g«»cit

Vc9. Sdjlojierti.

sdjlofferei

«*lo6fobrir
SBerfmeiftev

Vc 1«. Kabttrioarni',
trafitgeioebe« unb
Irabtroartn-Sabri-

ttttOH.

tral)tioartnfabrt(

VI»4. gabrifation
oon Spinntrtt« unb
3Bcbtrtimafd)incn
unb • lltenfitien.

öpultnfabrif

VI»6. Strftrtigung
von ttftrntn Bau«

tonftruf tiontn.

2088 Brüdtnbauanftalt

Buf«Ng unb (Hit, fanfe», uiib rtlifitiffn Unter riAt S 1% (§ '46 Ziffer

•

Sabril für <Siftnfonftrur>

VI» 8. Berfertiguna
oon SX'afdnncn unb

Apparaten.

Sampfftfftlfabrtt

Mfffclfobnf

Unjulniftgc Mdiäftigung oon
^iigenblttfiro

Safiir^ing ber Raufen für Ju»
genbltd)f

Sejdiäftigung rinn .Jugcnblidjen

bis 9 Utjr

Sefdjäftigung Jugenblidjtr om
Sonntag unb oor &'/» Ufit

Unjuläfftfle^ «rbeitsjetttn für

^läffige *
lugenblirficn

Iliijuläffigr *eidjäftigiing oon

i'erturjung ber Saufen für

Jugenbltdje

Sftdjtinnebaltung ber Baujtn für

Ougenblüfif, unjulaffigc Cm-
bcbaltung oon Sonn

?Kd)ttmicbaltung b« Raufen für

3ugrnblid)c

8 .K eo. loie in «p. 4

1 lag fcaft

24 .* to.

6 Tage ©t-

10 e».

S lagt Ge-
fängnis

45 .K eo.

9 Jage Ge-
fängnis

1B .* tu.

1 lag öle»

fängntS

je 100.* eo.

20 läge (»f

fiO „* fD.

20 läge ©oft

60 .* eo.

20 tage «c
fängnis
20 .« eo.

4 tage »e-

wie in «p.3 §§ 136, 146 Ziffer 2 «.C.

30 .« eo.

6 tage Ge-
fängnis

wie in ®p. 4 §5136,110, 146,Merl,2

§§ 136, 146 3iffcr 2 «X.

* 139. »f. 1 «iffer 1, 2, 3, «bf. 2, 3 <§ 146 gif* 2).

Qlb*, $erfieUung
oon (Sifen unb Stafjl,

Srifd}- unb StrecT-
toerfe.

'Saljrorrf

Cbermeifter

Illdl. gteinfofjltti-
bergioerfe.

StetnfoblfnbergtoeTf

Setriebefürjrcr

IVdl. 3iegelei, ton-
röbrenfabrifation.

Siegelei

2091 »itcgtlei

Setrtebeleiter

'iMdjiifttgung eint!

Arbeiter« olme
3eugni«

" mgenblidjen Arbeitern nur

'jftünbige faufe geioäbrt

Unjuläifige »efdjäfttgung oon
4 juatnblid)en Arbritrrn

10 t».

2 tage Ge-
fängnis

100 .K eo.

26 tage #aft

6 eo.

1 tag ©oft

Unjuläifige Cefdjäfttgung eines 60 M tx>.

iugtnbfia)tn Slibtittr« 20 lagt GJf

mie in ®p. 4 Wie in @p. 8 S$ 139a, 146 Ziffer 2,

§ iBi a.c.

§§189», 146 3iffcr2 Ö.C.,

SunbeSratSotrorbttung

L 2. 1895.

§§189», 146 3iffer2«.D.,
8unbf*ral80frorbrain«

oom 18. 10. 1898 IL

') Sgl. bie flnmrrfung ") auf 2 1162.
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flau»

fabt

Rt

«rt brt 8elrteb«9.

Stellung be* «ffdiulMgien

im Betriebe.")

©egenftanb ber Suioiberbanblung

narfj ber Hnjeige

«rft«

tfntjcbeibung

iltjtt

Sntfdjeibung

im

-B r ri d' tÄj ei f] r t

ÖftcRCnflaiib

bet {luto1ber>

tanbtung
roxi) bfr Iffrttn

Serielle Borfäjriften

(nadj bet lr»tm ntr-

uneuenoeu vwiajrujungi

i i 1 4 t • i

2092

2098

2094

3«egelei

XIV» 7. fcutmadjerei,
Serfertigung uon

gtljroaren.

gtljfabrtf

Setrieb*leiter

Un^utäffige Bejdjäftigung ein»
jugenblidjeu 9rbeiter«

« *

Se^bafrigung eine« löjabtigcn

20 M eo.

5 Jage Ge-
fängnis
10 .* fO.

2 logt Ge-
fängnis

16 .* a.
8 Iage$uft

lote in «p. 4

*

nrie in Sp. 3 §§ 189 a, 146 Siffer2 0.D.,
Sunbrtrateoerorbnung
o. 18. 10. 1898 TT.

•

§$189», 146 Ziffer 2 0.C.

2096 gilifabri!

Wim
» 9 6 eo.

1 Xag «.oft

• •

4s. itageige über bie BefdjäftigMng, KuSlcaf M Berjeid>niffe8 un» ber Beftimotnmgen

mit in Sp 4.

IV 8. 2 uinbrüilit

2096 Sttinbrud)
Bwtfimcifirr

2097
2098

2099

2100

2101

2102

2108

2104

2106

2106

2107

IVdl. Siegelet, Ion-
röbrenfabritation.

liegelei

Siegelet

Vc8. Grob- (tpuf.)

Sdjmiebe.

Sdjmiebe

Vc 9. Sdjlofferei.

Sdjlofferet

VI» 8. Berfertigung
oon SRafdjinen unb

Apparaten.

SBagenfebernfabrif

VIe3. Berfertigung
ton gabrräbtni
(Belocipebcn).

gabrrabfettenfabrif

gabrrabreparaturojer!'

iiatt

VIII6 4. Verarbeitung
oon §arjeu, Berferti«
gung oon 3»rniffen

unb Itilten.

Xb2. Startonage»
fabrtfation.

XIV * 3. Rleiber- unb
©äfrfje-Äonfettion.

Xt.litaushaitg beB Äui\jiigcs aus
ber (8.C. unb bes Scrjeiimifje«

ber 3ugenblidjen

Jebjtn ber HuSbänge
2uQwttotidjcX

3eMen bes

3tugenbltcf)e

für

ber ®.D. für 3ugenblidje

geblen beS «u*bangefi

Jeblcn be« SerjeWjniffe« ber

3ngenbliajen unb be« ?lu*-

juge« auS ber

Sehlen bti SrriettfemffeS bev

yuflenblidjtn

Jjefileu btt Husbanges

Sciditanmelbung ^tugeublidier

Genien bei «uSbangc«, „iuroiber«

[fii bie Sff
•

rbetWbücber
bä"t>lung gegen bie Stfttm=

g über ?iri

I

6 M eo.

1 lag ©aft

10
& .* eo.

2 läge $aft
8 M eo.

1 lag $aft

8 M eo.

1 lag &aft

6 M eo.

1 lag ©oft

9 JC eo.

2 2age$aft

3 M tv.

1 lag $aft
8 M er.

1 Xag ©oft

2 .* eo.

1 Xag &aft

3 .« eo.

1 Xag fcaft

8 •* eo.

1 lag W

mit in Sp. 4

§ 138 (« 149 8«ffw 7).

§§ 138, 149 Stffer 7 ®.D

') Sgl. bie «nmerhing *) auf S. IM.
160"
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frrtt l-

St.

Art bt* Betriebt».

SttQung M Stfdjulbigttn

tut -Betriebt*')

«egenftanb brr SuariberbanblHng

na* brr anjtige

«Tftt

«nifdjttbung

Sebte

ttutfdjubimg

im

Btrubjflia&rt

btt 3uniiiei<

bcmbumn
naä) bet Iefcien

MBÄUn
8tftft«tUma

Sctltbte «orfdjrifitn

(naaj her Itjttn oer«

ü
l

t < i

4 b. btt

2108

IHd 1. «Uinfofilfii'
bt rgroerft.

•Steinfofilciibergiucrf

2abtmtifter

20 to. wie in Sp. 4

4 lagt €»aft

Unjuläffige Befdmftigung eint«

ingenblidttn SlTbfittrs

t !>itfldm^if, t Scfdiäftigunfl^cit « 137 (| 146 Siffet 2).

rote in Sp. 8 §§ 139a, 149 Ziffer 7,

i»unb«rat4»frovbnuiig
o. LI 1896(16.8.19021
IV, 2.

2109

2110

2111

2112

IXc 7. »ebtret obne
Stoffangabc.

Sanbfabri!

Xb2. »attonage«
fabrifatton.

ftartonagcnfabriF

XVIbl. »udibruderci.

•Sudjbmrferei

ltbnbtfd)äftigung

beittrittntn

fängttis

80 * eo.

6 Zage (flr-

fängnW

"JJei'djäfligung oon Jlrbtilttinnen 10 .V eo.

am Somtabtnb narfi & '/» llljr ' 2 Zage ®f
inngmd

76 M eo. wie in Sp. 4
10 läge ÖJe« i

fchtgni» '

150 M eo.

1 SRonat Cic

mit in 6p. 3 §§ 187, 146 3iffer 2 «X.

V. ©ett. MtbfitCor&nungrn:

1. Gtla§ btt Hfbtit«ortmwg ibetbaupt, bebcrMisje 31it»tbnanaeu »taen <Mtb»«g
§ 134« nrnb f (| 147 8ifftt 5).

2113 Siiditerlafj nntr '?(rbfit$orbnuiig

2114

\'I»8. Betfcttigung
oon SRafdjintn unb

Apparaten.

Ürit'cnbaftnbebarfsartifcl-

iabrtt

4. «»Sbang btt

\'c 7. Setferttgung
oon Stiften, Sögeln,
Schrauben, Wiettn

ufio.

SRieitniabrif SJidjtauSbang btt Hrbtitdorb*

M to. roit in Sp. 4 wie in Sp. 3

1 lag ©aft
§§134«, 147 SiHttS »X.

... bit «tbtittt § 134e Hbf. 2 (§ 14» 3Mf« 7>.

8 .K eo.

1 Jag fcaf*

lOictnSp. 4 roie in «p. 8 § 184« Hbf. 2, § 149

!

3»ff« 7 «X.

TU. »etr. ttr»eitebüd)tr unb g»ft«}«tl»Kfi'*tit<t)"

:

2«. eanfti«« eeftimniNngt« ü,tt «rteit*&i<*tr, usggragmnta GFinttaanag» §§ 107 Ii« 110, 112 (§ 150 söffet 8).

1. «ttnftMinböanbflff»
1gärtntrel

2115 Gärtnerei ä?cid)aftigung eine* Sebrlmgt* 1 .<f eo. wie in Sp. 4 tüit in '2p. 3

2116
ebne Hrbcitsbudi 1 lag $ajl

VUIMIRI 3 * 3 .« eo. p

1 Zag $aft
6 .* eo.2117 •"»ärtnttei * m • •

1 lag j&aft

IVa3. stetllbrüdit.

21

1

s sttinbrtrfitrft • * 3 .«f to. •

2119 iittiibritd) •j?efd>äftiguiig ein« '.'Irbtiiero

1 Jag #aff
8 .* to. toic in Sp. 4 »

ohne «rbeitebii* 1 lag ftftft

'i «gl. bit Snmerhmg i auf 5. lltii.
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Bau»

fenbe

Jh.

Art be« ertriebet.

Stellung be* »efdjulblgten

im »erhebe. 1

)

tlegenftanb b« 3uroiberf)anblung

nad) ber ctnjeige

«rftt

Sntidjeibung

Se|te

Cfrtrfdjetbung

im

ffifrid)tsjabre

V?>tnrnilnnhV*7IUI Ii |IU11U

ber yiiraibcr-

banbluna
nad) ber Ickten

tai1ä*a*tn— L-l— *
,i»Wttuung

Serielle Borföttften

i m:rfi ber Ir|trn per-

u**trilcitbcn (StttfdjctbuttQ)

1
4 l ^

2120

2121

2122

2128

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2181

2132

2183

2134

2136

2136

2187

2188

2189

2140

2141
2142

2143

IVb5. »erfcrttgung
oon ^ementioaren ufio.

3etnenttoarfnfabrit

IVdl. Siegelei, Ion-
röbrenfabrifotion.

Vb 12. »ürtler,8ron-
jeure, Scelallfnopf'

madjer irfw.

Aitopfjabri!

tfnopffabrif

Änopffaf'rif

VblS. Crjeugung unb
Verarbeitung oon
Metallegierungen.

SRetaDroarenfabrif

2 Jnljaber
SKetaOioarenfabrit

2 Snbabrr
Stetadroarenfabril

jRetaDioarenfabrif

Wetatlioarenfabrit

UÄetauroarcnfaonr

UÄetnllwarenjabrif

Vel. (Sifrugiette rei
unb tfntaillierung

oon Ulfe«.

Jempergiejjrret

Vc3. Klempner.

ftlempnertt

Vc". Verfertigung
oon Stiften, «ägcln,
«djrauben, Stielen ufn>.

JHetenfabrif

Vc8. 0roü- (vuf-)
Sdjmiebc.

s£a)imeoe

s»* 11t (

t

3djnuebe

Sdjmiebe
Sdimiebe

Sdjmiebt

3uioiberbanblung gegen bie

«eftimmungen über arbeite

geblenbe «rbeittbüdjer

m •

• •

Öefrfjäftigung ehtcB SRinber-

idprigen obne *irbeil«bwdj
» »

# e

Sefdiäjtigung
^

aXinberjäliriger

Sebleube* «rbeittbudi

Sebjenbe «rbetttbüdier

»efdjditiflung eine« SJHnber'

inbrigen obne «rbettsbudj

Affilenb« Slrbeiwbnd»

• •

äeblenbe «lrbet«büä)er

«efdiäftigung SSinberjabriger

ohne ärbeittbüdjer

;{uioiberf|aiibIung gegen bie

ffleftimmmig itfirr Arbeits«

bfidier

8 Jt to.

1 lag ftaft

10 .*

6 M
3 JC eo.

1 Jag fcaft

1 .* eo.

1 log ©afl
l JL eo.

l Xag $aft
1 .* eo.

i i«g <>oft

je 8 M eo.

1 Sag $aft
je 8 Jt eo.

l lag Cmft
8 Jt eo.

1 lag fcaft

8 Jt n.
1 Zag «aft

1 .* eo.

1 lag fcaft

1 JC eo.

1 lag $af«
1 Jt eo.

1 lag ftaft

8 Jt eo.

1 Xag ©aft

8 Jt eo.

1 Xag$aft

5 .* eo.

1 lag $aft

3 JC eo.

1 lag .&aft

3 Jt eo.

1 Xag $>aft

1 Jt eo.

l lag &aft
6

8.« to.

1 lag ©oft

1,60 .* eo.

1 Jag fcaft

mie in 5p.

4

*

•

*

•

•

«

*

m

toie in 2p. 3

•

•

-

•

*

3

•

§§ 107, 150 Ziffer 2 MX.

•

•

•

•

-

•m

-

•

') Vgl. bie flnmcrtuug *) auf £. 1102.
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2ou-

fenbe

5Rr.

Hrt be8 Betriebe».

Stellung be* Sefdiulbigten

tat »ttriebe. 1
)

Segenfianb ber 3uroiber(janbIuTtg

nach brr Anjeige

«rfte

(Jnrfdjttbung

üejte

Sntfdjeibung

im
c ' t ' *

|
rj [irr

(£>eäcnffcmb
ber fturoiber-

banblunn
naaj bet letfen
tcrlädjIiAeit

(nad) bfr It^ttrt on>

i l s t « 7

2144

2145

214«

2147

2148

2149

2150

2161

2162

2168

2154
2165
2156
2157

2158

2169

2160

2161

2162

2168

2164

2165

2166

2167

2168
2169

2170

2171

Sdjmiebe

Sdjmiebe

Äletnfchmiebe

»djmiebe

Sdjrmebc

Sajmwbe

Scbmitbe

Vc9. Schlofjerei.

Sdjlofferei

Kfbffcul

Sebloffetei

Sdjlofferei

«dilofferei

Schlofferei

etbtofferei

Schlofjfabrif

Schlofferei

Sdjlofjfabrit

VcH. »erfertigung
oon eifernen fturj-

waren,
(hfenioarenfabrit

(fifenioarenfabrif

VIa2. {Jabrifation
u oii t! e I role um», Öcn-
jiit« nnb Öaemotoreu.
STCotorfajlofferet

Viel. etellmadjer,
öagner, »abmacher.
Stelltnadjerei

Vlc2. »Jagenbau*
anftalten.

Sabrit für 3ed)eni»ageu

VIe. ^cttmefjinftru«
mente (Uhrmacher).

Uhrmacher

Uhrmacher
Uhrmacher

Uhrmad)fr

IXg2. föollfärberci,
• t>rucferei

unb -Appretur.

Wupper«

I

$efdjäftigung eine« Arbeitere

obne ArbeiMbud), feine Gin*
fragung

Sefchäfttgung eines Arbeiter*

obne Arbeitsbuch

Sehlen eine« Arbeitsbuches, feine

tfintraa.ung

Srfchäftigung eine« Sebrluiges
ohne ArbcitSbudj

« «

m 0

• 0

geMenbt «rbciwbüdjer
- »

- 0

• *

Suroiberbanblung gegen bie

»eftimmungen über arbeitt«

Matt
Sefdjäftigung eine« Arbeiters

ohne Arbettsbnd)
* •

*e[d)äfttgung SNinberjähriger

ofjne ArbettSbueh

öefcbäftigung eine« SHnber«
iäbrigen obne Arbeitsbuch

•

fie

SftÄb,S
i,,bfr,^ri9tr

^utoiberbanblung gegen bie "öe»

ftimmungen über Arbeitsbücher

»efdjäfti^un^
^

»inberjäbriger

Aef)Ir»be3 Arüeitibud)

Aeliln-.be Arbeitsbücher

fjuioiberbanMung gegen bie SJe-

ftimmungen überÄrbeitSbücber

$cfdiäftigung eine* Arbeiter*

ohne Arbeitsbuch

2 X eo.

1 lag »oft

3 Jt tt).

1 lag jpaft

8 .* eo.

1 lag Ml
2 .« ei).

1 lag ©oft
2 .* eo.

1 lag yaft
8 eo.

1 lag ©oft
8 .* eo.

Hag *oft

3 JC eo.

1 lag $aft
2 M eo.

Sa.*,,,

10 M
10 UK

8 .* eo.

1 lag ©oft
8 JC eo.

1 lag $«P

8 JC fü.

1 lag $aft
2 v« eo.

1 lag fcaft

8 JC eo.

l lag fcaft

2 .* eo.

1 lag $aft
1 .* eo.

1 lag jpaft

3 JC to.

l lag *aft

1,60 JC eo.

1 lag $aft

8 JC eo-

1 lag fcaft

8 JC eo.

1 lag »oft
6 JC

1,60 JC eo.

1 tag ©oft
3 .# eo.

i lag €>aft

6 JC eo.

1 lag vaft

wie in 2p. 4

roietn@p.4

m

m

m

0

*

wir in @p. 4

*

•

ioie in S u ß

•

X

•

w

•

9

9

M

m

9

J§ 107, 111, 160 ^tffer

9.D.

107, 150 3iffer 2 Ö.C.

§§ 107, 111, 160 Ziffer 2

•JD.

§§ 107, 160 Ziffer 2 «.C.

*

*

•

•

•

9

*

•

«

•

*

•

*

't «gl. bie «nmerfung M auf 2- "«-'
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frnbe

Sr.

?Irt be» »erhebe«.

Stellung bc« Befajulbiaten

im Betriebe.')

öegenftanb ber Sutoiberbanblung

nadj ber anzeige

• I »

2172

2178

Xbl. «uajbinberei.

Sudjbinberei

ihicfj&itiberet

»et'djäftigung eine« Seljrltngc,!

obne »rbett«budi
• •

2174 Puä)btnbrrei p

2175 SuAbinberei

2176

XIcl. 9iiemtr unb
Sattler.

Sattlerei 3e§(enbe» SlrbeiUtburf)

2177
2178

Sattlerei

d 1 1 [crci

Sebjenbe ÄrbeittbüdVr

2179

Iii Hä\

Sattlerei

Sattlerei

.lutoiberljanblung gegen bir Sie*

Stimmungen überrlrbeiwbüdjer
• •

2181

2182

Sattlerei

XIrft p r \t r 1 i n n n n

oon lapejierarbeiten.

¥o[ftrrfr

SMdjäftigung eine* SBtnber-

irrigen ofnte Hrbettsbud»

Jfe^lenbe «rbeiWbüdjer

218»

XIIb8. lifojlerei unb
«artettfabrifation.

Sd)reinem »efdjäftiaung^emrt 2eb,r(tngee

2184 Sdjretnerei «

2185 Sdjretnerei • •

2186 Sdjretnerei » »

2187 ©djrcinerei r"\eb>nbr« Srbeit«btidi

2188 c (lirftitfrrl * j

2189 — diretitf xt i 9 m

2190 oairnnrrct •

2191 öajrctnerti •

2192

2198
2194
2195

2196

Steinern

Sdjrcineret

tscfjrcinerei

»djrcinerei

«djretnerei

Seidjäftigung eine« SHinber« 1

jäbrigcn o6,ne Wr&eit*6nd)
*efi,lenbe «rbeitabüdier

m

3utoU>er$anblung gegen bie 8c«
ftfairmungett übrrJlrbeltsbüdjer

2197 Sdjretnerei

2198 Sdjretnerei

2199 Sdjrenteret

2200

2201

Sdjretnerei Befdjäfrigmtg eine» Arbeiter»
ob,ne nrbrttibudj, feine (ftn»

^efdiaftigung oon Arbeitern otjne

2202

2208

2204

Sd)reineret

Sdjretnerei

£ djretnerei

1 Slrbcit*tiurfi fefjlte, Feine Cht*
tragung

öffrfiaiiiguug eine« Arbeiter«

o&ne HrbetWbudj
-

(Srftt

(Sntfajeibung

Settte

hn

«ertdjttjab,«

©eaenftanb
b«r guimber.

Eianblung
na$ btr legten

talf iit^Uttjcri

8erle«te

Ina* ber legten Oer-

3 .* eo.

1 lag Saft
8 M en.

1 lag Saft
8 .* eo.

1 Zaghaft

1 lag Sft

3 Jt eo.

1 Zag Saft
6 M

5 Jt eo.

1 lag Saft
1,50 Jt eo.

1 lag Saft
2 Jt eo.

1 Sag $aft

lü .*

1 M ev-

1 Zag £»aft

1 Jt eo.

I lag Saft
1 eo.

1 lag ©oft
# *-(t ft).

l lag Soft
3 ,K eo.

I lag Saft
6 ,<f eo.

l lag Saft
3 Jt eo.

l lag San
8 M eo.

1 loa Saft
2 .* e».

1 Sag Saft

6 .*
10 .*

1,50 Mm.
l lag Saft

1 lag Saft
1,50 Jt eo.

1 lag Saft
1,60 Jt eo.

1 Sag Saft
1,50 Jt eo.

1 log Saft
8 Jt eo.

1 lag Saft

8.« eo.

l lag Saft
8 Jt eo.

1 lag Safl
2 Jt ro

i lag Saft
8 Jt eo.

1 Zag Saft

wie in Sp. 4 loie in 3p. 8 §§ 107, 160 3ijfer2».C.

§§ 107, 111, 160 Sifjer 2

•X.

§§ 107, 160 3iffer 2 «X.

§§ 107, 111, 160 3iffer 2

0 C
§§ 107, 160 3iffer 2 O.X

') «gl. bie flnmerfung *) auf S. 1162.
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Öau-

fcnbc

St.

-Lrt bt* «Betriebe«.

Stellung btt »efajulbtgten

im Betriebe. 1

)

©egenflanb btt Suroibttfianbtuiig

na* btt flttjetge

«rfie

Sntf$eU>uiig

St^te

eitifttHbung

im

33frtcf)t3jtif)rc

bet Surolbtt'
IjanMitng

nattj btt Ickten

tailÄajlldjcn

SfftfWIung

Strlfjtf Ccrfffirfln:

(nadj ber legten vtf

urtnknbot (Sntfdjetbmtg)

i 4 * I T

^<fi rein ritt

r iftfintn t

Xlllal. ttetreibo
3Raf)I- unb Si>&\-

muhlcn.

XHIaü. «äderet
laud) tu SerbtnDung

mit «onbitorei).

2209 SäaYrei

2210 Särferei

2211 «äaVrei

2212 leidere i

2218

2214 cacrcret

2215 «äderet

2218 «ÖCfttCi

2217 «ädrrei

ms rntrerct

2219 «ndttei
2220 »ädern
2221 Säderei
2222 Sädem
2223 «ädern
2224 Sädrrri
2225

2226

r"acTrrfi

2227

2228

Vuatrti

«äderet

2229

rctaflt t

Säderei

2280 i'dcfftci

2231 «ädern

2282 «äderet

2288 «rotfabrif

2281 Säderei

2235

2286

«ädern

«äderet

2287

2238

2239

3?d cfcrfi

«ädere t

'! Sgl. bif wmfting

Seftfjäftiguiig SDcmberiäfjriger

ciitir Slrbetttbud)

i'eidiäftigung ein« SRinber-

jäbrigen obne Srbeiwbu*

Sefdjäfttguttg °*n
^
a 2ttjtltngftt

UM
.4

Sefrfiäfii^un^ etne*

rxrMtnbta »tbcitsbu*

,V6Ienbe »tbettebüd)«

«efdjäitigimg SRinberiäbnger

obnt ?lrbeit*&ft<f>cr

Suroiberbaiibiuiig gießen bfe^gf

8efd)äftigun(j ^eiw» Arbeitet*

Seidiäftigung eine* SKinb«-
jäbrigen oijn* »rbeit8bu<fi

8 .* et>.

1 Zag ©aft
1 * fD.

1 Zag ©oft
3 .* «0.

1 lag «mit

1 .<r ro.

1 Zag ©aft

4 ro.

1 Jag ©oft
6 M ro.

2 lagt ©aft
3 .* ro.

1 lag ©afi
8 .* rn.

1 Zag ©aft
8 .« ro.

1 Zag ©aft
8 .* eo.

l Zag ©oft
3 .* fO.

1 2ag ©afl
8 .* et».

1 Zag ©aft
1 JC n.

1 Zag ©oft

lo'.tf

6 .*

f> M
r. x
6 .«f

lo <r

I K m.
1 lag ©aft
3 .« co.

1 Zag ©aft
3 M ro.

1 Zag ©aft
3 ro.

1 Zag ©oft
3 .* eo.

1 Zag ©aft
8 ro.

1 Zag ©oft
1,50 .« ro.

1 Zag ©oft
1,60 .<r ro.

1 Zag ©aft
3 «fi ro.

1 Zag ©oft
8 .«f ro.

1 Zag ©oft
5 M ro.

2 Zagt ©aft
1 M ro.

1 Zag ©aft
1 * ro.

1 Zag ©aft
1 Jt ro.

1 Zag ©aft
1 .* ro.

1 Zag ©aft

|
rot» in «p. 4 wicht 2p. 8 §§ 107, 150 3iff«2 8X.

wie in So. 4

Digitized by Google
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Sau»

fmbf

«r.

——

-

" —
Hrt beS Schiebe«.

gleOung btt »efrfjulbigten
@cgettftanb btt Sufibfrbanbltittg

nad) bn «njetge

«rfle

öntjditibuiig

Sefete

(Sntfdjeibung

im

Sertd)t8ia&»

(Btgrtiftanb

bcr Burolbtt.

naä btt Irrten

Int1öd]lidi<n

Stfllttaung

«erlefcte SJorfrfirifleu

(nadj btt lefcttrt on>

inrt»ilenbflt ©ntfdieibung)

i » j I 6 7

2240

XII[»3. ftonbitorri
w'io.

flonbitmet

XIII» 9. flaffee-
brennerci.

2241 ftaffeeröfterrt

2242

XHIbl. Slei|«erei.
-

JA l RllfiOl»"

2243 SKffcgerei

2244

2245

2240

2247 Scfiläditcrci

2248

2249

Sdjlädjltrci

3Rcfcgtrei

2250 SKcJgerri

2251 SRetifltrei

MIKA2262 Sce&gerei

2258 sd|tdd)tcret

2264 ffieegerei

2265 £<f)Utcf,icm

225« 2dildifilrrci

2257 3Rt(;gerei

2258 «efcgerei

2269

2260

XIIThS. Siolftreiufio.

SRolferci

BenpaüR

XUIe». Sobrifaiton
oon füiiftlidjen

Risecatwaffttn.
icrltcr&roaffcrfabrif

22C1

XIVa2. «djneibevci.

£d)iieibcrei

2262 «djneibtrci

2268 2d)ticibtm

2264

226:.

'Sdjntiberei

«dincibevet

2266 «rfmeibertt

2267
HQfl
2209

2tfinciberei

BäjHCitattf

Xnmeitfrfittcibrrn

•öfftfiäftiguun ein« SRinbcr»

jdbrigeii ohne arbctw&udj

Seidjäftigung oon Shütiltrit

3 cu. i mit in '3p. 4 iuieiit£». 3
i tag W 107, 150 Ziffer 2 (3.C.

Scid)öfligutig ein« Vcljrlinflf*

otjttc flrbritebiirfi

Ttclilntbe atbeiwbürfitr

1 Sün
Liöbiicficr

S9eWäfti«nnfl

8»R'ibtrbaitb[iiiig gegen bie 9?f
Itimtnimgcn über HrbfH*bfirfjer

Sefdjdfii

ohne
eine«

citsbiitfi

itrbtttcr-i

Bcfdiflitigung jioria' Blixber*

jdbriflet Arbeiter ebne 9rbeits-

3uioibevbanb[utig gegen bit -Sc
ftimmungen üb« flrbcitibüdiec

«rbrit
t'",rfin9CS

8 .* co.

i lag &afl

8 .V CO.

1 lag £aft
8 .* CO.

1 2ag .£>Qfi

r. eo.

1 log fi«ff

10."

6 M tu.

1 lag £aft
5 .* co.

1 lag £aft
8 .* CO.

1 2ag £mft I

1,50 .«co. mit in 3 p. 4

i Zag |afl
i ,r.u cu.

l 2ag fnfl
1,50 M eo. 1

1 lag §uft
1,50 UV co.

l lag Soft
I .<f CO.

1 CTag vajt
:» co.

i log pafl
3 .* co.

1 Tag &afl
8 M CO.

1 lag yafi
1 co.

1 lag .^afi

1 co.

1 Sag (af)

,n'I)Itnbcfl ?lrbeit«bndi

Jetyntbc XrbeiMbtdjn

8 co.

1 iag vofl

3 .* co.

1 lag Saft

2 Jt to.

1 Sog fcafl

1 .K CD.

i Zag *oft
1 V CO.

1 log iiaft

8 .« CO.

i Zag .\>oft

3 .« CO.

I 2ag .£»nit

8 .Y co.

»jg^,
6 .«

8 co.

I lag e«fl

'i äJgl- W' «iimfrfimg '
i auf 2 1162.

«flcnftütfe ju beu BttljniibluBflfn b« Sicidjildge* LVOS/lSOi ir.l
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1282 9teidj§tag. Slftcnftücf 92r. 249. (3mptbet!)anMuttflen flegen Slrbetlerf^ufebcfthnmunflen.)

£ou»

fmbe

St.

Slrt beS Betriebe*.

6teDitng be« Seföulbtgtni

im Betriebe,')

btr

Ii bot Snjcige

tfrfit (fntfdjeibung

tm

2270

2271

2272

2278

2274

227;.

2276

2277

2278

2279

2280
2281

22S2

2283

2284

«rfjneiberei

XIVa4. $utiitiid)rm

X1V»8. a«üe«n.
mad)erei.

XIVb. '3d)iibmad)crei.

2diuf)nmdirrei

2diufimad)cret

2d>tibmad)erci

Sdmbinadjerri

2287

2rfnilimaditret

2iiu!itiniitrri

2d>ubniacfirrct

3d)utmta<f)trei

Sdjubmad)««'

5d)ul)madierei

.-. .V r. Ii i:' 1
1

1
1

.[•.:

XIVcl. Üarbierelaurt
nenn juglcid) Sr«*

lettre).

22«» . »arbier

2291 Barbier

2292

3uioiberf)anblung gegen bie Bf
ftimmungen über SlrbeitsbüaVr

Scidiäftigung eint* SRinber'

täbrigrn obne Slrbeitsbttdi

Sefdic oon ÜRinber*

oltnr

_ gegen bie 9?e=

]tiuunungrn uiicrytrcctisoitajcr

1,50 .* eo.

1 lag ©aft
3 .« eo.

1 lag ©ait
2 .* eo.

1 lag ©ait

8 .* eo.

1 lag ©oft

1,50 .* eo.

1 2n ©oft

wie in 2 p. 4

GSfflenftanb

banMwtn
R8I$ 6ft UttfM

tfltiitffi I tun cn
Tf'tlltIHna

mit in Sp. 3

CftUJte Sorfdjriftm

(nad) bei legten

§§ 107, 160 3ijtet2 «X.

"Be^äfligttng eine* Vef>rtinge8 1 *C eo.

1 lag ©aft
2 eo.

1 Jag ©oft
1 eo.

1 lag ©oft
1 eo.

1 lag ©oft 1

10 .*

B eo.

1 lag ©oft
8 et».

1 lag ©oft
1,B0 M c«.

1 lag ©aft
2 .* eo.

1 lag ©aft
8 M CO.

1 lag ©aft
1 .* eo.

I lag ©aft
1 .* eo.

t lag ©aft
1 .* eo.

1 lag ©oft
8 .* eo.

1 lag ©oft

Acblenbc SlrbeitSbüdter

l>efd)äftigung
^

Kinberjätiriger

{moiberljanblung gegen bic 9c
flimmungen über flrbeitSbürfier

«eidjäftigimg etneß Arbeiters

obne

wie in Sp. 4

2294 "Barbier

2295 Sarbier

229fi ! Sarbiet

2297 Barbiet

229« Barbier

2299 Batikt

2800 Barttn

2801 Sarbirr

•Bcidiaftigung eines Vripltnari

obne flrbetlMMidi

Aeblenbc ?lrbcti*büd)er

Seidiäftigung SRinbetjährigci

obne Är6eitj6ud)cr

(utoibcrtianbhing gegen bie Be>
ftimmungen über Jlrbeittfbßdier

i M co.

1 lag ©aft
1 M eo.

1 lag ©aft
2 .* eo.

1 lag ©aft
1 * eo.

1 lag ©aft
6 M

8 X n.
l lag ©aft I

8 .* eo.

*»r
1 lag ©nft
2 M eo.

1 lag ©aft
1,60 « eo.

l lag ©nft
1,50 M eo.

1 lag ©aft
1,50 .K eo.

l lag ©afi

wie in 2p. 4

, «gl. bte «nmerluug ') nnf 2. Ilttt
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9tt bts Sttrtcl'f«.

©ttflung bt« Btfdjulbigttn

im BtteUit.')

Gttgenftanb btr Suwibtrljanblung
Ctfcte

CntfReibung

im

8trtä)ttja&rt

©tgcttftanb
btr 3uB)iber>

|

banbluna
naA btr Ittgltn

gtflfttfluna

Berltfctt tSorfdirifttn

»nii; b« leftrn otr»

XVal. »auunter»
ntbtnung.

Bftttftföfifl

ScwunttTtttömung

Sauuntcrncfjimirtg

'Saunttterneljimirtg

4?auuntmtef)mung

Sauuntenteljniuiig

Sauuntmttljmung

SBattunttrnebmung

Saugefdjäfl

Saugtfajäft

Saugt! dinft

Saugtfdjhit

Saugtfd)äft

»cmgefdläft

XVc. SKaurtr.

XV d. Siminertr.

gimnitrtt

^immtrplas

XVL etubcnntaltr
U|ID.

Sin ftttid)trg c[ tfiq ft

^uroibertjanblung q ua bit Bi>
'brittfbiiditr

S?rfd)fljt«gunfl ftMn&tijäbrigfr

o&ue Jlrbritsbüditr

^uroibttbanblung gtg

ftintntungm üb«
n bit •»(•

tbeitebfiiljfr

Scjdjäfiigunci nttee Uäütat
ohne Slrbntsbudi

,>'l;Li-nbci> ilrbtttebudj

1,50 .X tv.

1 log ©aft
1,50 .« tv.

1 Zag ©afi

5 Jl tv.

1 Jag ©oft
0 to.

S lagt ©aft
10 es.

2 lag» ©aft
10 to.

2 Sagt ©aft
f> tv.

1 lag ©aft
6 .// tv.

1 Sog ©aft
5M to.

1 lag ©aft
5 .* fD.

s^r
1 lag ©oft
5 .<f HJ.

1 Sag ©oft
1,50.« to.

1 Zag ©aft
10 ./< e».

1 Sag ©aft
10 Jeu.

1 Sag ©aft
3 .* e».

I Sag ©aft
3 .* tv.

1 lag ©aft
5 .« ro.

2 läge ©aft
hM tv.

9 Sagt ©aft
8 .tf to.

I Zag ©oft
1 J tu.

l Sag ©aft
l .* tu.

'»ST»
1 Sag ©aft

1 Jt n.
1 Sag ©ajt

1 -«fD.
1 Sag ©aft

1 X n.
1 Sag ©oft

1 .* tv.

1 Sag ©aft
6 .* cd.

2 Sage ©aft

5 to.

1 Sag ©aft
8 d tv.

l Sag ©aft

lütt in 3p. 4
j

roU in 8p.

»

tpit in 3p. 4

8 -* to.

1 Sag ©aft
8 Jt tv.

1 Sag ©aft

§§ 107, 150 3iff« 2 ®.D.

') «gl. bie anmerfung *j auf 6. 1162.
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Hau»

f«U)e

St.

an btt Setriebe«.

Stellung trs Stfajulbtgten

im Setriebe. 1

)

«egenitanb bet ituroiberftojtblung

nadj b« »listige

titfte

Gnticfieibung

Sepie

«nifdiribung

im

Seridjtsjabre

. i , L.II.!; ( L 1

btr ^uruiSei'.

tianblmig
itoif) twr lefcten

gtltfteOung

»erlebte «orjdjrifitn

(nad) bet legten Bet«

MnitrcidjcT8*f4äft

Änflreirfiergeidjärt

aufireidirrgeidiäft

Änftreidiergn'diäfi

InBcrlanstfÄ&fl
«nftreidierflefdjäft

2334

im
ttM

2337
238S
2339

2340

2341 anftretdjergeidjnfl

2342 SRalenuerfi'tatt

2348 flnfirridjerflffdjäft

2341 anftreidjeriieidiciit

2845 anitrtidjergcidjüft

2346 Jlnftrcidjctgcidjiifi

2347 anftreidtergefdinft

öeidin'iigiiitg ein« L'ebrlingt«

ohne ailH'iwbudj

3*blenöe «rbeittbüdwr

Sef^fifttaWM äSinbcriälm.ifr

ebne avbeilrbudj

tfniui&erhaiibtuiifl flogen bir »e»
iiiinntmigen über arbtitsbiidjer

Seidmitigung eiueü arbeite«
Mine aibcii*budj

tuie in 8p. 4

I

2848

2349

2350

2351

8SH

XVg. =turfflteutc.

£ tüffaieiir

XVh. Xadiberfer.

a nehbedrrn

Xctdibederet

Xadibedcrei

Xaefibederci

OcMifttamo 2\'ittöerialiriga

ohne »rbeitebiidjer

,-ieliIenbes Brpfiübiidj

3 .v eu. tute in =p. 4 mit in 3p. « 107, 150 Ziffer 2 rt.C

l 2«g ynfi
8 -tf eu.

1 Sag Saft
3.*/ eu.

l lag bttft

6 .<f

6 .«f

I K tv.

1 iiig 4£>aft

1,50 .«c ro.

I lag $>aft

t,5o .v eu.

1 2.ig fta|l

I .<C eu.

l Sag t>ofi

r. .k eu.

1 lag >jaft

1 eu.

1 lag i>a\i

1 .« eu.

1 Jag £>aM
1 .* eu.

1 lag frtft
3.«f eu.

1 2cig j£»oit

3 .* ep.

1 2ng fcnfi

XVI. öinridjtei inut

<<»a*- itnb ©nfieran
lagen.

2353 ^nflaUateur

XVIbl. Sudibriitferei.

2354 3>udibniderei

2855 Sudibniderei

3 eu. wie in 3p. I

l 2a« öaft

Seidiäfttgung eine* Srbetwrs 8 * eu.

ebne «rbeitabudi 1 lag fcaft

• » 3 M eu.

I

1 lag $aft
1 .* eu.

1 lag $<aH

.^uroiberljanblung gegen bie •* eu.

»ttBmmungen übet Srlvil* I lag tioit

biiäier i

iBeididMigung eine« l'entliiigeS

ebne Arbcilobndi

3 .H eu.

1 2ag i-iaii

5 .* eu.

2857

XXIb. arqtiirfting.

sdianfiutftfdjflit .{uivibcrbnnblmig

ftiimmtng «b.T

l Sag .t>ail

gen bie *e- 3 .* eu.

:beit«biidier 1 lag JjSaft

2b. Sonftis* »tfiimmungeit »ett. ©mrraauugtii in atbei(*bfid)nr § 111 mit *n«n«in!t »w *bf. 3 (§ 150 gifftt 2|.

HIb3. ©etfiellung
" «hl,uon <S\\tn nnb sta

?rrifd). nnb «Ircd-
luctlc.

2358 yammenoerf

' IVdl. 3iegelei, 5on«
rblicenfabriiiMien.

2359 Sitgriri

SitgtCmrtBn
2360 Riegelet

2361 3iegelei

Jirgelmeiftet

Heine Eintragungen in »tbeü*.

büeber

;Utu';öerbanblmig gegeit bie *c«
Himmlingen itberSIrbeitÄbüdier

i'efchäitigitnLiJlH-i^nit ttnb

ni*t eingetragen

-an

3 .* eu.

1 Sag fcatt

3 *K ft).

1 Jag ©«B
6 .$ tu.

2 läge S>aft

1 .K tu.

1 2ng £aft

lüie in £p. 4 ruic in €p. 8 $§ 111, 160 Qtlfft 2 «X.

n »gl. bie anmerfung *> auf 3. 1162.
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£ou»

fmc*

»t.

«Irt bti Betriebe*.

Stellung be* Befdjulbigten

tat Betriebt.')

«egettftanb b« 3uiuibtrbanblimg

n;:cfi ber Jtnjttgt

Vb 13. (irjeugung unb
Serarbritung oon
Metallegierungen.

Vc8. Grob- <$>uf«i
Srrjmiebe.

ftetae Cintraguugen in Arbeit«,
büdjer

ja««

2364 Scbmieöi'

23G;> Sdjmiebr « •

2866 Scbmiebr

2867 Srfimiebe Befdjäftiaungäbegirm unb «Hfl
tlicf)t Clttfl|CtrQßCH

Crfie

Sntfdjeibung

2370

2871

2872

2378

2374

2875

2876

Vc9. Seblüffcrri.

SJaubefdjlagfiibrif

sajlotetet

«$lo&fabnf

Sajloffrrei

Säjlofieret

ftetrte öintragung in

bucher

i

Scblofferei

Scfjlofferti

Viel, Stellmacher,
Säagner, »abmaifier.

Ste0.mad)rrei

XIcl. Klemer unb
Sattler.

2377 Sattlerei

2378 Sattlerei

2379

XII» 1. Sagemühlen.

2380

XIIb8. lifdjleret unb
^arfettfabrifatton.

d)Xt\ tttxti

2881

XIII» 2. Bätferei (aurfi

in Berbinbung mit
ftonbllorei).

Bäderei

2882
2888

Bädern
Bäderei

2384 Bäder«

2386 Badetet

2886 Bädewi

2387

XlIIa8. «onbitoretu|a>.

Sonbiiorei

BeirfjäfligungSbegtan

majt eingetragen

unb »Sri

steine

budje

Sintragung tat Arbeit*»

Pge (üntragung im Sir«

unb -HrtBcfdjäftigungftbeginn

ntdjt eingetragen

»eine tttntragungen itt

blieber

flehte Cintragung im Arbeit*»
bucfie

«ef^ Jbegntn unb -Art

Üe6tc ©eqcitftanb

» ,t » .i. ber Auroi&er«
(Snrfdjetbttng

|

kmbluno
int

1 nad) ber legten

latlädjlidjen

8tjt|uauna
.

Berichtsjahre

2 .* eo.

1 lag Saft

1 M eo.

lag fcaft

8 .* eo.

lag $aft
H wL tü.

2
2fl

2 8*

»r
Tag ^aft

6 M et).

loa Saft
2 X en.

lag Saft
3 X eo.

lag Saft
8 x eo.

lag ©oft
2 X eo.

lag Saft
1 X eo.

lag Saft
IX eo.

lag Saft

5 X eo.

lag Saft

2 M eo.

lag Saft
6Uf eo.

läge Saft

1 .* eo.

tag Saft

ö.« eo.

lag Saft

3 X eo.

lagsaf.

1 X eo.

lag Saft
2 Jk eo.

lag Saft
1 X eo.

lag Saft
l •* tu.

lag Saft

1 X eo.

lag Saft

»erbäte

(ttad) ber

urteilenben

ioie ta So. 3 §§1U, 150 «Wer 2 9.C.

'I i'gt. Me Anmerfung •) auf S. 1162.
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Sau«

fcnbe

Kr.

Art b** »rtrttbf*.

6tfttung brt »ffdjulbtglro

im BetrUbe. 1

)

$ btt Hnjrifle

Srfct*

Sntfd)ribung

im

ScridjtBjafjr»

CVfjtnftanb

*tr Sunribcr-

bartbluna
nai) b<r Icfcten

tatliittlltbcn

Brtltfct» »orfdjriftro.

(nadj btr Itfcttn bw

Xlllbl. Slciidjtrci.

XIV.2. rdjncibcrei.

2890 Sdjneibcrci

2891
,
S*)n«bnr«

Sttint Eintragung im Hrbfite»

Srf^aftigungsbfgmn uub »Art

ni<f)t eingetragen

Sepien bt8 Ginirillauermerfe«

in Hrbcitsbüayrn
Seine Eintragungen in Hrbeiis-

2898
1

2894

XIV b. Sajuhmadterei.

Sdjuljmadjfret

239r. Sdjurjuindiem

2896 2diufimad)erei

2897 Sdjufimadierct

2898 Sfdjufjmadjmi

2899 Sdjufjmadjtrti

2400

XTVcl. Sarbiere
(aud) wenn jugleidj

Sriffure).

Sarbwr

2401 Sarbiev

2402 Barbier

2408

XV« 1. Sauunlev«
nefjmung.

Baiuintcrnerjutuna,

2404

XVIbl. Budjbrucferei.

Budjbnirffm

6 JH

1 M ro.

1 lag fcaft

& Jt eo.

1 loa fcaft

5 .* (o.

1 Sag fcaft

B .# eo.

1 2ag fcaft

1 .« CD.

I lag fcaft

8 .« ro.

1 lag fcaft

1 -* ro.

1 lag fcaft

1 M ro.

1 lag fcaft

1 .* eo.

1 lag fcaft

1 J ro.

l»S*
1 lag fcaft

Reine ^uttragung in Xt&ciM*
|

2 «4f

budje
5 .« eo.

1 lag fcaft

1 Jt ro.

fehlen btt (Sinrrittauennerttis

bt Hrbeiisbüdicrn

Heine Eintragung im Arbeit*-

budie

atid)äfliautifl6btgmii rniti «Art

nicfit eingetragen

wie in Sp. t toie in So. 8 §§ 111, 150 Siffcr 2 ®.C.

ibw in *p. 4

rcic in £p. 4

1 Tag fcaft

Ätblro bt* Einrrit«Bfnnertf* tu 8 .* ro.

arbeiUbüdjern
i 1 Zag fcaft

SefdutfrigungSbeginn uub «Sin 1 ro. toie in *p, t

nidjt eingetragen 1 lag fcaft

IX. ©««*. S.'otni}abIurtg:

1. earjablnng im tHtidjSm^rMg (Xnuffufteaii f» 115, 110, 119 b (| 146 Siffcr 1).

111b 8. fctrftrilung
Don ttifen uub «labl,
gtifdj- unb ®trtd«

roerfe.

Hüb fcodjofenroeri

1) Xtrettor, 2) Sudi-
baltcr, 8) Menage
Derroaltet

Vb 18. erjeugunfl unb
Berarbeitung oo«
Metallegierungen.

2406 JRetallroarrnfabrif

3nh>ber, Budibalter

Beralfolgung oon üebroemitteln 1) 80 .* ro.

ufm. ju rhttm ben Betrag 6 Zage OSe-

btt burdjfdjnittltdjen Selbfl«

toften überfteigenben greife ju

GJunftrn bc* SRcnageocrroal-

terä, umuläfflge Sorjnabjüge

für in Oft
"

edjulben

Unftattbiaftte «usjahjen

26tint in Bedjfeln

btx

fängni*,

2) bt»gL
8) 120 JC ro.

24 Sage ©c

l)800JffB.

SWS?
10 Jage fcaft

rott in Sp. 4 rou in €p. 8 §§ 116, 11», 146 3tffcr 1

a.D.

§§ ii6, 14« 3tf|« i a.c

!

') «01. btt »i *) auf 0. 1162.

Digitized by Google



9teid)3tag. STftcnftücf 9lr. 249. (ffurotberfranbhmflffl gpflcn grbeiterfd^ufebcfttmmungen.) 1287

2au-

fmbt

Rt.

Hrt be» Betriebe«.

Stellung be» Befdjulbigtert

tat Betrieb». 1

)

«egenftanb ber Smotber^anblang

nadj bet Ätijftge

frjb

önifdjetbung

Sefrte

ttntfdjeibmtg

tat

BcridjtSjß^re

WCytJllulj.O

ber Qunriber»

bandUmg
nadi ber legten

tdtfjrfjlldjfn

SeflfUOunfl

Berlefcte Borfdjriften

(nadj ber legten oer-

u rtf t[f ftbctt Otttifc^fibuttQ)

i a > * 1 t t

2407

•

IXe. etrirfrrei unb
öirterei

Strumpftorrferrt

2 Snbabrr
2 «rbriterinnen in 2 JoDen

iüaren rrebi»iert,<Sinbef|altiing

be* Betrages vom fälligen

Sojmc

je 20 .* eo.

2 läge $aft

tute in 2p. 4 nne in 2p. a §§ 116, 146 Sifftt i a.c.

•

2408
bis

2418
2414

XI. »etr. be» ©efudj ber

VI»8. Berfertigung
Dtnt aRofdjinen unb

Apparaten.

Slanfäjenfabrif

Sirettor

tflanfdjenfabrtt

Jireftor

Äixbt redjtjrittge« vjittlaffen oon
1

je 6 eo.

Arbeitern jum Befuge ber 1 lag $aft
gortbilbimgejdnile

• •>:> .« eo.

l lag ©aft

§ 120 (« 160 S»lftr 4).

nie in @p. 4 toie in 2p. 3 SS 120, 160 Siffer 4 M.C.

J416

2416

J417

J418

2419

2420
2421
2422

I.

V» 1. Berfertigung
oon Wölb«, Silber»
unb Siieuterieioaren.

Stlberioarriifabrif

VIrI. Serfertigung
oon matbrmatiidjen,
mt ijfifalifdjen unb
cfjemifdjen CUnftru«
menten unb «ppa-

raten,

ftabrif von äNcijhtftru'

menten

IXc2. öolliocberei.

lurtfabri!

Xbl. Burfibinberei.
-Ts . f—» <t
X, II t CTltu uTl»

XIITs 2. Bätf erei (aucf)

in Berbiubung mit
ffonbitorei).

Badem

Bäderet
Bäderet
Bäderet

21. «ufrt^t8be3ixf: flegifnrasfibffirli «äffet-

LfSctr. CaimiaaSrune ber Arbeiter:

unb fcflt«„e» § 105b »f. 1, f§ 105e »I* 106h (| 146».

Hnjuläfftge Sonntagearbeii

2. BertfUbtang «nr Sfibrnig unb

VId 1. Siegelei, Zon<
röbrenfabrifnttcMi.

•2m Riegelet

10 .* eo.

1 läge ©oft

ö Jt eo.

2 läge Saft

5 M eo.

t lag Ge-
fängnis

6 JC eo.

l lag £aft

12 M

10 .*

10 Jt
10 .* eo.

2 läge ©oft

Jetten ber 2omitag»arbriteUfie 10 V

toiein6p.H § 105b «bf. 1, § 146»
9X.

§§ 106c, 146» 9JD.

$ 106b «bf. 1, § 146«

106c, 146« «X-

106b «bf. 1, ü 146»

§ 106e «bf. 2 (S 149 äiffee 7).

in 2p. 8 * 106c «bf. 2, § I4fl

$ffet 7 <*.£.

l «gl. bie Sliimerfung *i auf 2. 1162.
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2au-

fenbe

*r.

Hrt be» Betriebe«.

Stellung be* Sefdjulbtglen

im Setrübe. 1

)

©egcnftanb bet 3uioiberbaiiblung

tuwfi ber anzeige

(Srfte

<Sntfd)eibung

Ce$te

Cnlidjetbung

im

Berid)i«iabre

ber {Juroitier«

banMitng
naäj ber lefttn

3efllUUung

Serielle Borfdjriften

(nodj ber legten oer»

urleilenben Cntfdjeibung)

t i > 4 s • i

C*uijc Se»««, «efmikijeii, bet aufm eitirn unb be* «nßanb»

be« B»»bt«rit« § 120» »i« c, • (g 147 gifftr 4).

Vidi. ,Si*flcUi, Ion-
röbtenfabrifation.

2424 3ieflelei

2 Bepber

XIII* 1. Öetreibe-
2»a l) I- unb Sdiäl-

mütilen.

2426 SWÜbU

XII1»2. Bäcferei (audi
in Bcrbinbung mit

»onbitorei).

2426 Bäderei

2427 Bädrni

2428 Bädern

2429 Bädrni

2480 fläderei

2481 8 Bädereten

bi«

2438

2484

2485

XVIb 1. Sudjbruderei.

S>iidhbruderet

3utoiberl)anblung gegen § 120e
<SX.

3u lange Befdjäitigung ber

*iditau«bang ber Äalenbertaiel

3u lange Befestigung eine«

ÖeleDen

3u lange Befajäftigung etne«

öefelleii

je 8 Jf

80 .#

1,50 .*/ eo.

1 lag £>aft

1 .* to.

> Za
10.

1 lag {»oft

je eo.

15 .«

3uroibrrb,anbluiig

Ö.C. unb bie

oerorbnung

80 Jt

gen § 120*| je 1 Jt eo.

1 lag $aft

öänbe unb £eden obne jriidjen 3 .«r to.

1 lag «aft

:, feblen 12 Jt eo.

unb 4Iage$aftbei Säafcrjetnricn

ocr Tooniunften

wie in Sp. 3 §§ 120p, 147 Ziffer 4 Ö.C.

§§120e, 147 3iffer4«X.
BunbtSratsoero

"

o. 26. 4. 1899.

) 120e, 147 3iffer 4 ®X ,

BunbeSrateorrorbnunq
0. 4. 8. 1*96.

§§ 120c, 147 3üfer 4 «X ,

BunbeSratsoerorbnunn
o. IL 7. 1897.

2486

2487

TV» 8. Steinbrüche.

Steinbruch

IVd L 3iegelei, Ion-
röbrenfabrifatioit.

Siegele!

Befifcer, 3iege(mrifier

2488 3iegelei

2 Beflber, I SUt}H<

!, .'itegeluieiiirr

2439 '

.'.ifflelei

1«.

«ctin^befrimuiungen für jugenbltebc Arbeiter:

8 135 (§ 14« 8»ff« 2).

Uiujefefclitbe Beidjäfrtguitg

be«gl. ioiote einer Hrbeiteriit

Unge(e6nd,e Befestigung orni

Mnaben unter 14 >&ren

i Jt

1) 6 Jt eo.

2 läge (Hc«

fängni«

2) 8 Jt eo.

l Jag «e-
fängni«

1) 2) 10 M
l

eo. 2 läge
Saft

8) 4) 5 Jt

eo. 1 Zag
Mi
10 M
6 .V

tote in £p. 8 §§ 186, 146 3iffer 2 «X.

§§ 135, 189», 146 3iner -'

O.D., Bunbe*rat«err-

I
o. 18. 10. IS!*.

»§ 135, 146 3«fev 2 MC

'i «gl. bie Kiimerftwg *) auf & 1162.
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fcnbe

Jh.

flii iret Betriebe«.

6ltHung be« aefdjulbigtttt

im ««triebt.')

(^tTtflflitl) btr ^yü i ti t b c c Ijütt b Inn
cj

11(1dp btT ?lnjftQt

«rfle

2efcte

öntfäjeibung

im

SeridjtSjabre

©cflenftant

ber ,-iu»ltcr>

banbuing
nai ber lefeien

t«tfc"id)tid;cn

Seflftcmut«

B«rlt|te 6orfd)rifteu

(nadj ber Itfeten tri-

urttilenbtn (^nt(d)eibung)

1
i » i » r « ! * « i

2440

2441

2442

3iegeUt

gitQdei
.Siegelmeiftrr

Vb 12. Öürtltr, Sron«
jeurc, SReialltnopf*

madjer iii u

Äuopjfabrit

Sefijtr unb Setrieb»*

lettre

llniuläifige SJffdjäfHflttng eine«

^itgenblidien, unjuläffigc

Sonntagikirbeit

ttbrrbeidjäfliguiig von »inbern

15 M

10 M et).

2 läge «e»
fängnis

je 20 M eo.

4 Zage $aft

—

loie'.in 6p. 8

loie in 8p. 3

§§ 136, 105 e, 14G», 14«

3ifftr 2 W.D.

§§ 185, 146 flifier 2 (9.C.

2443

Vcl. «ifengtefeerti
unb <$mailllcrung oon

Sifen.

v i| cngicfi rrm lliimläifige 3Jefc6.äfngung eine«

^ugrr.blidifii unter 14 fahren

60 .* co.

10 Jage fic

— • •

2444

244Ö

VI» 8. «crfertigung
oon SRafdiinm unb

Apparaten.

SDJcrtiauifdie 4i*erfftättc

äJJafdjtneniabrit

Seidtäftigung eine« ,\»fl"tb-

lidjen länger al» 10 €tun>
ben

Ubcrbefdiäftigung ^iigcnblidier,

bebten be* Bcrietdiniffe*

fängnis

a .K eo.

1 Zag «e<
fängnt*
10 M tv.

2 läge «e-

— •

« 135, 13«, 146 ^titer 2,

2446

VIc2. SBagenbau«
anftalten

Waggonfabrif
2 >5aber

llnjuläffige «efdjäfttgung oon
ntn unb ^ugenblidjen

langnts

M 20 .*

2) 10 .*

* 135, 136, 146 3üfer 2

2447

IX»2. »oltbereitung.

«joHiDOiaiftet Uugefefoltdie Sefdjäftigung von
OUigenblidien, «uSbangt un-

oonflänbig

28 .V tO.

1 lag de
fatignts unb
1 lag fcaft

1) 20 ,tC

2) 10 M
244« SJolImäidittti

Jlnbaber, »eifitr Jugenbltdien, .lernen Der Sub«
$ä«ge

Überbefd)äftlgung oon 2 »in-
bem

Unxuläffige Sefdjäftigung eines

«haben unter 14 Jahren

llnjuläffige 9efd)äftxgung oon
Sinbirrn unter 14 ^abren,

unriditi^t ipljrung oon 8t»

- •

2449

2460

2461

Xmr. Xabalfabri«
fatton.

sjcrnneiuer

XVIbl. Sud),
bturferd.

Sudibrucferei

Sudjbrurferei

20 eo.

2 lagt öe»
fängnis

10 tu.

3 tagt 6te-

fängniS
16 M eo.

2 Xagt We-
fängnis

p

1

135, 146 gifftt 2 ®.C

§§ 135, III, 146 Ziffer 2,

§ 160 Ziffer 2 «0.

g«ieit: «ifiag unb «htbt, «aifen, befonberer S

(| 146 3«fftt 2).

für e.n. •tafle um* relif Ufttt llulerridbt S 13B

2462

IVdl. Siegelet, Ion«
rö&rctifabnfation.

2 fjeft* 1 «elfter

SMdiäftigiutg eine* Smenb*
lieben nadjt« unb am «onn»
tage

[c a .K

bie StfiBtr,

U *
ber SReiftcr

tote in «p. 8 §§ 136, 11« 3ifjcr2 «.D.

') »gl. bie Hmnerfunn •) auf «. 1162.
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«rt be« Betriebe«.

Stellung be« Seidjulbigien

im vtxncot.')

Oegenftattb b« S"n>ü>erl|anbuing (irfte

2eMe ©eawftanb

(Sntfdjeibung
;

SanMtuia

in, naifi b fv Irrten

tat^ädjlidjeu
BeridjtSta^re geftÜtHung

Berlefcte 8orfä)riftfn

(nadj ber lefcten oer-

urtrilenben Cntfdjetbuttgl

rVM 8. löpferci, 8er-
Fertigung oon flf
loöljnlidjen lon-

matt«.

lumnarrmabrir
Sireftor

VIa8. Serfertigung
»on SRaftfiintn unb

«pparaten.

2456 SSafebinenfabrif unb
tfn'tngiefierci

IXc2. Sollweliercl

lurfifabnf

S»?crfnieifter

XHIf. labnf-
fabrifation.

fnfabrif

Ciigarrcniobrir

Setrielnsteiter

uiilni ber 9fad)miUag3paufe,
ber «u*b,äitge für Jugenblidje,
ftnbcnmg ber Urbeitdorbnung

für

Ctagenblidie

Serturjung bcr 8or- unb »ad»-
mittagSpnufeu für Jugenbltrfje

Stint «onnittngepnttff
^ugenblirfic

i'etfünuug ber 8?ittag6pau[e

für Arbeiterinnen unb jugenb-
lid>e, iimnfltllwfH ^üfinistg be*

12 * eo.

1 lag ®e-
fängniBunb
8 läge fcaft

20 M eo.

4 Tage «e-
fängnis
10 M. eo.

2 2nge$aft

15 M eo.

s löge «e-
fnttgnis

l.
r
> M c».

1 lag ©e- I

föngntd unb
1 lag »oft

20 M

wie in 3 p. 3 §§ 136, 188, 184 e «bf. 1,

§ 146 Ziffer 2, § 140

liffer 7, § 148 3tft« U

§» 186, 146 3tfjer 2 0.C.

§§ 136, 137, 13S, 146

fttff« 2, § 149 ^ijter 7

WX.

5§ 136, 146 Ziffer 2 «X.

3 Scfimim

IVdl. 3iegelei, Ion-
L'äf)Teufabrifatton.

Siegelet

Stegclmeifier

IVel. OlaSfiütten.

Olaibülte
turtum

be* | 130. flbf. 1 mtt 1, 2, 3, «f. 2, 3 (» 146 8«fNr 2).

3Bieberf)oIte Überbcfä)äfrigung

oon Slrbeücrtmten unb unju-

läffige 8cfd)äfttgimg eine«

Augenblicken

9Mttjtatm >genblicfier o&ne

6 .*

15 .H er.

3 2age (Sf
fäitgni«

ipie in 2p. 3 §§ 139a, 187, 146 3iffer 2

«X-, Suiibesrat*oct>

orbramg o. 18. 10. 189«.

• § 139 a, 146 Ziffer 2 <*X-,
8nnbe»rnttt>erc.rbnung

0.11.8.1892(5.8. 1902).

ta Hörige filier bie 8efn)äfrig»ng, «ai>b«as be« Serjeiifaiffea aab ber »cftimmuBflen nto) § 138 (§ 149 jtffftr ?|.

2461

2462

2468

Ille. Xorfnräberei
unb lorfbrreitung.

lorfgräbrrci

!Va8. Steinbrüdie

<c*ttitbnitft

Sefiter unbSetriebUfltfT

IVdl. Siegelei, Eon-
roh, reufabrifalion.

Rifflet«

LUft&cr unb Siegel-

mcifler

2464
,

Siegelei

IXc2. Sollroeberei
2465 Iitdjfnbrif

»usbänae,
[eljlteu

ber JugenblWjett

betr. Jugenbltcfif

,

ÜJangelbnfle ^üftrung bti 8er«
jeidiniffe« unb ber »rbrits».

Tveblen bti 8erjeitf)ntffrs

1) 6

S) 33 M

1) 7,50 M
2) 5 M
6 .*

1 .* eo.

t Sag MI

loie in 5p. 3 §§ 188, 149 Ziffer 7 «X-

138, III, 149 girier 7,

§ 150 3ifi«2 O.C.

§§ 138, 149 girier 1 SX.

1 8gl. bie «nmerhmg *i auf S. 116-.».
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frnbe

»t.

Hit bei Betriebe».

Stellung bt* öefd)ulbla,ten
»fgfnftcmö ber Suroiberljanblung

rtadj ber ttaietge $ntjd)ribung

öefcir

(Sntfdjeibung

im

)Berid)t£ja§re

ber 3uroibrr>

banblung
na* btr lejjttn

«erlebte Sorfdjriften

(nad) btr lefcttn »er«

urteUenben ömtfdjeibung)

i » 4 6 i •

2-4CG

•_>4«7

Xb2. Start L>itagc-

fabrifation.

ffüiifabrit

XIIb8. lifdjlerei unb
Sarfrttfabrifation.

a»öb*Ifnbrif

«efdjäfrigung jugenbltrfier ?lr»

beiterinnen ob>e «nacige

»Vblen beä Serjeidjmjfefl unb
ber Seftimmungen, brtr. 3«-

10 .* eo.

2 läge *)aft

8 Jt eo.

1 lag ©oft

_

_

toie in Sp. 8

*

§§138, 119 girier 7 fl.C,

•

2408

24G9

2470

2471

2472

2478

2474

2475

2476

2477

2478

IV. tBefonbere ed)»ßbeftimms»jgrB für 91 1- bettet innen ;

la. «egtlnagiflt »efdt»ffif*«g*i,eit § 137 (ff 146 Sin« 2).

V» 1. l'crff rtiguug
von Öolb«, Silber«
unb iJtjoute tteruaron.

Stjouteriefabrif

Sijouteriefabrif

x<i)Dut*itc<aiini

.n • • . r r *
j8t|outenf[ODnr

Silbmoarfnfflhrif

Vel. öifengiefjerei
unb Cmatllieruitg

oon Gifen.

(Smainienoert

SHeifter

Vc7. Verfertigung
»on Stiften, Sägein,
Sdiraubeu, Steten,

Stetten, ^rahtietlen,
nfw.

Beff^dftigung oon ärbeiteriititen

nadj 8'/i Uljr abrnb«
$ef<fjäftigung oon Arbeiterinnen

über 11 Siunbett

oon Ärbeiiertnnen

abenb«
«efcfjäittgung oi

nad» BVi Ulir

Sefajäftigimg einer «rbeiterin

nad) 8V, U§r abrnbs
ig oon Ärbei

Uhr abrnbe
^eirfiditigung oon Arbeiterinnen

nad) B»/i

Vcl4. »erfertigung
oon eifernen »urj-

roa reu.

3n»in^enfabrif

Xb2. flartonage»
fa6rt!ation.

Ötuifabrif

XIVb. Sd)ubntadierei.

3djäilefabrif

ffierfineifier

XVIb 1. Sudibruderei.

Uruderei

. ng
am Borabenb oom Suftlnge
nad) B'/i Ubjr

Sefdtäftigung einer Srbeiterm
nad) 87t Ubr abenbs

Sefdjäftigung oon Arbeiterinnen

am Sonnabenb nad» 5 1
,, Ubr

3u lange Scii

betteritinen

pon Arbeite«

am Sonnflbtnb nad)

*efd)äftigung »on Arbeiterinnen

am Sorabrnb nom Sufjtagr
nad) 5 Vi Ub,r, Seiten »on
Arbeitsbüchern

15 .* eo.

8 läge jpaft

150 eo.

15 läge (8e>

fängitü)

50 M to.

10 läge »e-

80 M

10 .* eo.

2 läge «e-

5 .H eo.

1 Sag öe«

30 M

je 8 .« eo.

1 lag »e»

20 M e».

4 Sage »e«

5 .* eo.

1 lag ©oft

6 .K eo.

1 lag Ge-
fängnis

roie in Sp.8 §§ 187, 14« Mer 2 9X>.

H 187, 107. 14.: Ziffer 2,

§ 150 Ziffer 2 <*.£.

') «gl. bie «nmerfung ") auf S. 1162.
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Sau«

frobe

Kt.

?lti btt »«triebe«.

Stellung bti S5efd)ulbigt»n
Srffe

Stefrte

entfdjeibung

im

löeridjtsjabre

Ökatnftmtb
her gumlbet-
Handlung

ttniij tif r lefcten

3<ftfteHung

Berlr&te Berfdjriften

(nadj ber legten oer-

urtetlenben Cntfctjribung)

1 4

4a. ««neiat fibtr feie Befd)äftigung r Huet|n»fl M BtTitidjniffeS mit knr BcpiMUunfltu nag | 138 (g 149 Ziffer 7i.

I

2479

XIllc. ft oiif e rucn«
unb Scnf-rtObti-

falion.

«onirru-nfabriJ ,lf eines Arbeite

fchäftigung uoit
~

ob>r Hnjrige

10 M a.
3 Jage J&nft

in 2p. 3 §1 188, 107, 14B 3iffrt 7,

S1W Mtfi M C.

T.

L ffriafci«

2480

Vcl4. Berfettigung
»on eifernen Äurj'

tuoreit.

St letiictfemvaTeufabrit 3-blen b« «rbeiteorbnung

•

TO. Bett. SUrbcitabL

2481

2a. 6m"ti< Btftiatmi

\'b 1. »upftrfdjmiebf.

Hiipferidiiiiifbe9% 14 ^' * \ i | UJ ff 1 V\

ttijen über ÄrbeitÄbüdjer, Oll

gebiert eine? JlrbeitSbiidja

2482
2483

Sdjlofferet

Sdilofferei 9 »

2485
.'486

Vcl4. Berfcrtigung
Don filmten Äur**

roor*n.

•poiicrerci

Bolirrmi
Sinnei)enniottnrfli>nr

m 9

2487

XIIH8. XifdjWrti unb
BarJettfabritatioit.

Sdireinrrei ,"\eb>n non «rbfil9büd»em

2488

XHh2. Bürfttnmadjtr,
Berfertiguug von

Btnfeln, gfberpofen.

Bo rftenjundt itxt i

2489

XIlla2. Bätferei (aud)

in Btrbtnbung mit
»onbitorei).

«äderet «cblen eine« «rbritsbudje

2490 Bärfrrei

2491 Bärferei

2492 Bärferti

2493

Xlllbl. r,[fifdteret

SRe&gerti

2494 ivepgeret

249Ö Sfcjgwri

2496 SJiefcgrrei

2497 5djläd)terri

') «gl. bie flmnrrfuitg •) auf 5. IM».

Saarknititgeii wegen (hfeljn««

M 134« rat f (9 147 3ifftr .'»).

1 .« ipie in £p 3 SS 134a, 147 girier & <».C.

unb t*0f)naablnnfl0bU(«cr:

ff 107 ttt 110, 112 (f 150 3ifftr l>

8 .* fO.

1 lag ©ait

2 *
2 -K

2 .*

2 .*

2 .«C

8 .K

1 -* CD.

1 lag ©oft

2 M ei).

1 lag ©oft
2 .K to.

l»S?
l 2ag ©oft
8 V fo.

1 lag ©oft

2 .* eo.

1 lag ©oft
2 .« eo.

1 2ag ©oft
8 .* «.

1 lag ©afl
3 M eo.

l Jag ©aft
l M tv.

i tag ©afi

— mie in 0p. t §§ 107, IN Ziffer 2 W.C.
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Sau«

fenbe

«r.

üit btt Betriebe«.

Stellung be* eefdjuIbiglMt

im Betriebt.')
nadj ber Hnjetae

Stftc

Üe&te

Gntf<r)eibung

itn

Btridjttjabre

(StotnUanb
ber Suwtbtr.
banblutig

nnrtj btr traten

Bfrlfftc Borfchriften

(nach ber I(|lrn ort*

utleiltnboi Ohttf(Reibung)

t 3 » < 1 « i

22. Jluffidjisbeäirf : Rftjifriirifl.sbrtirh fDitsbaotit.

I* ©rtt. Sonntagsruhe bft Ärbtitet:

1. »rfftfäfttauMfi an Stm- unk rvrptam S 105b Hbf. 1, §§ 105c bU 106b (§ 146a).

2498

2499

2600

2601

2502

2503

2504

2505

Vitt QJlaSbütten.

<»la»fabrir
in fUiM" c in r t' vi c i 1 1 r

Vb6. Berfertigung
oon feinen Blei' unb

Sinntoaren.

Stanrttol« unb »apiel-

fabrtf

Betriebsleiter

Stanniol' unb Mapfei'

i fstatt

rluffeher

Vc 9. Sefilofferei.

XIII al. betreibe'
Wahl' unb Schäl»

müblcn.

?ainpfmüble

XIV»2. «ebnetberri.

cawcioeret

«ameiberei

XVIc. «hoto-
grapbifdje «nftalteit.

«botograpbifdjee Weiter

Ituüiläötac 8''idiaHmuna oon
^^l aroettern au einem sonn-
tage

24 M eo.

4 läge $>aft

ivie in 2iv 4 roie in 3p. 3.

Verbotene Befcbäftigung oon
Arbeitern an einem fteiertnge

3 .« tp.

l Jag fcaft

m

O IH eo.

1 lag .£»oft

llniuläjfige Soimtngfarbfit 1« .« eo.

2 5age $>aft

•

llnjuläffigc Sefdiäftigung von
Arbeitern an Sonntagen

28 .* eo.

2 läge «e-
iäugni* unb
1 lag $aft

i t

• « 10 Jt eo.

1 lag fcaft

3 eo.

1 log fcaft

•

*

• « 10 J( eo.

2 Jage ©aft

•

& loöd, 146» W.O.,
«unbeerattortorbmtng

§10r»b«bi. 1, § 146« « C.

§ 105bSbi.l,§t06cabf.2,
§§14öa,149*}iffer7f*.C.

§ 10&b«6f. 1,1 148» Oi.C.

II.

IV» 8. Steinbrütbe.

IVd 1. 3«'9*M§ Ion*
röbreiifabrifalion.

3iegelet

Siegelet

3«9*lei

3iegelei

Ziegelei

\'IIa. <i rjctnif dir

(ürofjinbuftrie.

üfcrmtiiie i$abrif

gen }nm Schutte bott «.'eben, t«cfunc&eit, 6er guten Stilen

1. «olljrfliib« Btrfflunnara | 120« iil e, d (| 147 SVjtt 4).

9iid)tbea<i)tung beT gemäp § 12od

9.0. getroffenen Äuorbmingm

llngenügenbe Unterrunftträunte

SHangelfjafte Schlafraunie, Sidjt-

rinfriebigung ber fiefimgrube

3u fleiler Slbbau ber Vefimgrube

*t<fiteinrid)tung uon llnilletbe'

räumen trofc flufforberung

30 ,« eo.

« läge fcaft

öo .K eo.

lo läge $aft
10 .« eo.

2 läge §afi
5 M eo.

1 lag $aft
20 M eo.

2 läge $aft
9 .* eu.

1 lag &aft
6 Jl eo.

1 lag fcaft

5 ,<r eo.

1 lag .fruit

20 .«

toie in «p. 4 mie in «p. 3 H 12ud, 147 3iffer 4 «X.

') «gl. btr flimiernmg •) auf 5. Müs.
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i'au-

imbe

*r.

Slrt btt »etri«6e».

Stellung bc8 »efdjulbigtett

im »«triebe. ')

ftl.A.uClouk fc- O L.HllK—ItJlM KI,,„J.
ttrfie Sntfdjetbung

im

Ü'frid-.iejahrr

Qcgenftanb
btt Sunriber.
Eumblung

nn<& der lefritn

tar(äajU4)fn

gtftftetlunB

Beriete Sorfdjrifirn

(rtaif) btt lefctrn oef

1 > 9 4 e e 7

»IS

2S16

Süll

XI» 2. «erüerei.

XIVb. Sdjuljmadierei.

5d)äftefabrit

XVIbl. 8 u* bin rffrei.

SJudibnirferet

iVtditbeadjtimg ber gemäj» § 1304
MX. getroffenen Hnorbmingen

lü .¥ eo.

2 lagt @e«

10 .* eo.

'2 läge i>aft

80 .* eo.

5 -läge Soft

nrie tu 5p. 4 toie in Sp. 8 12i» d, 147 Ziffer f. «X.

XIIU2. Särferet ( audj
in fflerbinbung mit

.tfonbitoreil.

2518 «öaYrei

2519

2520

2521

2522

2528

2524

2526

2527

2528

2529

2580

2531

2682

2688

2584

2. ^eiiimniiiBflrii tto

^etilen ber Äalenberlafcl

§ ISO* M c, e (| 147 Ziffer 4).

SJädrrci

vaaei et

Soderet

XIIIa3. «onbttoretujiu.

Jtonbitorei

XXla. Beherbergung.

&Otf[

Sotet

XXIb. Crquidting.

atenouraiton

5djanfir<irtfd)aft

5d;anfivtrtjd!(ift

sdmnfmirtfdjaft

5d)anfivirtfd)aft

I

I

lliuula fiae

.irpeiteiii

Sefd)ä»tiguug oon

SefdViftigung bdh
fingen

tftdilftibrung be« Slerjctdiniffe*

ber Mebilfen ttitb Lehrlinge

5 djanfiutrifdjaft

Saljnbofsieitauration

2 3nf)über

Unjutaifige »efdmftigung »im

llnjuläffige »efdjäfligung von
etwa 10 ferfonen

III.

IVd8. löpferet, «er-
fertigung oongeioöbn«

licficu loniuaren.

Sefdiäftigung fon 2 irutberu

über 6 Stunben, oon 6 Ar-
beiterinnen am Sormabenb
nad) 5 Vi Ub,r, 9Mditfnb,ninn

ber Sifte ber Sugrnbltdjett

1 .* to.

1 log &aft

1 .« eo.

l lag Saft
1 .* er..

BW?
G läge .&«?'

3 M eu.

1 log «.oft

8 JC tD.

1 lag «.oft

3 M cd.

1 lag ©oft
8 M eo.

1 lag Saft

8 M eo.

1 lag jpaft

3 M eo.

1 lag Saft
1 M eo.

1 lag $>nft

1 M to.

1 lag Saft
1 M eo.

1 lag »oft
1 .* eo.

1 log «oft
1 .« eo.

1 lag Saft
3 .* eo.

1 lag Saft
je lo Jt eo.

1 lag Saft

lüie in 5p. 4 »die in Sp. 3

§135(8 146 3i|ftr2;.

§§ 120e, 147 3iffer 4 «X.,
SSunbeSrotäoerorbmrng

oom 4. 3. 1896.

120«, 147 Ziffer 4 9X.

120e, 147 3tffer4 (8.E.,

Sunbe*ratsoerorbmtng
Dom 28. 1. 1902

I

36 J( eo. toiein £p.

4

7 läge Soft

tote in £p. 8 §§ 135, 187, 188, 146

JiRer 2, § 149 Ziffer 7

») «igt. bie «nmerfung •) auf 5. 11«S

Digitized by Google



neugStaft. üHftcnftfttf }{r. 249. (^uro&ectfcnblimgen gcflcn ?lrbciterfd)ubbcftinimuiiflen.) 2195

Sau-

frnbe

Kr

«rt be« SetricbcS.

Sleuung be» Sefdjulbiglen

im Betriebe.')

fflcgcnfianb bcr SuioiberljanMung

nadj bei ctnjcige «Sntfdirtbung

fiefc»*

«nritbeibung

im

8eridjt8lab>

fflcjicnftanb

bcr Suwtbft.
banbumg

nod) bcr tcfctcn

tarfä<§U$en
gefrlteOnng

Seriebte »orfebriiten

(nadj bn [efrten sei»

urtetlenbrn Sntfdieibung)

1 i i l « 1

2586

2537

2538

2530

VIIle4. Verarbeitung
Don f> ar jen,

Berfertigung oon
Sirniffen unb Ritten.

Seimfieberei

IXb8. »ollen,
fpinnerei.

SBoHenfpinnerei

»oDenfpinnerei

XII» 1. Sagemühlen.

Sffdjäftigunfl oon 2 Sinbern

Ungefeblidje

grnblidicr

Seidjäftigung eint* 3>igenb'

ttdiftt über 10 Stiinben, «er-
u idjni« ber 3ugenbltd)en unb
JluSjug fehlten

10 M eo.

2 läge Öe-
fängnt«

5 J( eo.

1 lag Qaft
5 Je eo.

1 lag «oft

80 eo.

4 läge <Sf»

fangnie unb
I läge ©aft

wie in Sp. 4 lote in Sp. I §§ 186, 146 Ziffer 1 ».D.

§§ 185, 188, 146 Stffer 2,

§ 149 3iffer 7 «.D.

1 1». fHegtlmäfjige StfdjäftigMngajeit («nftug mtb «Tube, faufen, Somitoglarbeil «fw.i g 136 (« 146 difjer 2).

2540

2541

2542

2543

2544

1V«4. äteinmefeen,
Steinbauer unb
Serfertigung oon

groben Steinroaren.

VU8. »erfertigung
oon SBafdjinen unb

Apparaten.

; (iptiunfnbrit

Xrefjermeiiter

3 JlpfiDjifahrif

Snpbonfabrif für SSnffer*

Mmungeu unb
fationen

Xlbl. 8ad)»tud>< unb
ücberludjfabrtfation.

!

Ungeie|mä&igc
3iigenblicf)cr

Seidtäftigung

Sejdtnftiflung

üinem 3"8enbltd)en bie Bot-
unb 9<a$mirtag«paufe ntebt

grniäbrt

tfebmätstge

lieber

öefcbäfTigung

19 CO.

2 läge «c

25 M tu.

t läge tft-

fängnit
10 .* ro.

2 läge «c*
fängnis

20 M co.

2 läge ffle«

jirngntB

20 eo.

2 Zage G»e-

toic in Sp. 4 wie in Sp. 8 §§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Ziffer 7 ffl.D.

136, 146 3iffcr 2 9.C.

2545

3. 8cf»*bert materidle »efliwnwngen bc« »Mbcftat« | 130 a «bf- 1 1, 2, 3, «kf. 2, 3 « 146 Ziffer 2).

IVdl. 3i*fl«I«i/ Ion-
röbrenfabrüation.

3tcflelei

3iege[nieifter

Unjuläffige »efcfiäftigung eine*

3ugenbIW)cn
6.« eo.

1 lag fcaft

toic in Sp. 4 wie in Sp. 8 §§ 189», 146 3iffer 2 ®D.

oo
U
m

b

lt
W
10.

,

'l898

bram9

254C

2547

4a. «mtige nbcr die Sefd>aftign«g, «aeba»« bei» »erjeidmiffe* unb bcr *cfri»MU«e* u»d)
fi

i:» lg 149 Ziffer 7).

1V»3. «teinbrüdie.

ii hu] ni'icinti tn ci)

v C 9. Scblofierei.

^etilen oon 2 rlrbeit»büdicrn,

Berjeidini» ber Jugenblidjen

fefilten

9?ifblau*bang bcr lajeln, betr.

.JugenblidK

8 läge £>afi

2 «r co.

1 Sag Saft

roie in Sp. 4 *k in Sp. 3

•) Sgl. btr amitcrfumi i Attf s. 1162.

^ 188, 107, 149 3ificr 7,

§ 150 3iffer 2 ffl.C.

H 13«, Hfl SU« i «.t\
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Vau«

fenbe

Sit.

Hrt bts Betriebt«.

Stellung bt« Sefdjulbigten

tut cetneoe, j

ät^tt

(Snifdieibung

im

StricfjtSja^rt

ITicgtn'uino

btr guroiber.

banbürng
nad) btr Ir&tcn

tatfäiljlüStn

StflfteDung

Serielle Borfdjriften

(nadj bet legten »er»

urteilenien *ntfd)eibung)

i s i « 1

•2548

2549

2650

VI a 8. Verfertigung
oon Slafdjinen unb

Apparaten.

VII». 6bcnüicf]c
Örofiinbuftrte.

tS^tntifaje fiabrif

XVlbl. Sudjbrutfcrtt.

DrudYtet

ttnjulciifiat SJti'diäfttgung Ju-
genbltdjer

»idjlauflfimtfl btr laftln, Mb
3ugenblid)e

3 .« tu.

I In« fcaft

2 eo.

1 lag .f.oi(

1 .* to.

1 lag $aft

mit in 5p. 4 mit in 3p. 8 §§ 188, 149 Siffet
- »X.

IV. ©efonbere Scbui-beftinimBngtn fär "Jlrbcitcrinntn

;

L SitgtlmäUgt »tffbJf«Bii«««»cü g IS7 (§ 146 8<ffer 2|.

2551

XUUfi. Jabrifation
oon Sinrff

unb Stärfefnrnp.

Sabratitlelfabrit

2552

2553

2554

2555

3. «ctefftitberc

IVd 1. Siegelei, Ipu
röljrenfapTifation.

Siegelei

3iegelmeifter

Stegelei

Stegelmeifler

Siegtlti

Sltgtlmeifler

Sttgtfei

Überarbeit i<ou 3 Arbeiterinnen 15 M n. wie in 5p. 4

3 lagt «e«
fäugnt«

»ffüimmimqf« ke» «imkt»r«t* § 139a Bkf. 1 Siffet 1, 2, 4,

Un,nläffige Cefdjäitigung einer 2 .# to. mir in Sp. 4

Arbeiterin 1 lag £aft

• • 2 u({ et).

1 lag $aft
« » 2 .* tfl.

I lag £af»
3 •< eo. *

1 lag £aft

rote in 3p. 3
\
ff '37 <

Ufi 3MI« 8 S.D.

rote in 5p. 3 §§ 189«, 14fi Sifjrr 2 W.O.,

5unbt«rat«otTorbnung
U. 18. 10. 1898.

4. flusljait»

lVb2. Salt-
unb ffittbebrüdjt,

ft a I f btenntv ti
,

SRörtt Ibtrtttung.

Hatfftetnbrud) unb Halt'

brennerei

V. ©ert. 3lrbcit?orbuungnr

»er »rbeit«»rbnnia Mb «tbäntiaiint an bie Brteiter 6 134o 8bf. 2 (§ 149 Ziffer 7).

2566

Sa.

1V»4. Steinmefitn,
©letnbauer unb Ver-
fertigung Don groben

Stetnroaren.

2557 5teinljauerei

IVdl. Siegelet, Ion«
rö&rtnfnbrifation.

2558 Sitgelet

Vc8. «rob«(.&u|«l
Sdimtebe.

2659 gdjmitbt

«id)tau*baiibigmig bev flvbtit«« 2 M tu.

orbming 1 lag fcuft

roie in €p. 4 roiein 3p. 3 § 134 «b(. 2, § 149

3üier 7 i.D.

VII. unb t'olin^blmiflxJbüdier

:

|| 107 bis 110, 112 (§ 150 Sijftr 2».

rvcbltn finc« Jlrbctt*bud|*

^ti)Itn von Vtrbftt«biid)tru

Reblen tint« «rbtitebudj«

1 .« w. roit in 3p. 4 roit in 3 p 8

1 lag «>aft

8 .* et). P

1 lag «aft

1 M tD. • •

1 lag ftaft

§§ 107, 150 Ziffer 2 ffl.D.

't Vgl. bie flnmertung "» auf 5. 1162.
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-Li 1t- «rt bc* Setrifbt*.

Stellung btt Befajulbigten

!m SBetritbe.')

Öegmiiaub btt <5rfU ttntfdjribung

im

Scrid&ttjabre

©Cßenflanb
btt &ututber>

fcnbfmta
iiaiS fctr legten

tallädilidjen

3«fn"u>flunn

Seilet« ttorfdjriftro

(naä) btt U$it:< Dtf

YU8. Strfcrtigung
oon SRafdnnen unb

»pparaten.
SRcrfiantja> ©erfftatt

VIgl. «ctfertiguug
von m atfjematifajrn,
pljnf ifalifdien unb
dicmifdifn 3nftru«

m«nt«n unb Hpparaten.

CptifdjfS ,'r]:i:i.t

XIe8. Btrftriigutig
|

oon Zapejierarbeiten.

fablni oo« «rbritebödirtn

^tbltn ein« HtbeiMbud,*

XIIh3. Zit'djWret unb
$ai(tttfabritation.

XIJJ.2. »ätfttfi
(audj tn Oerbinbung

mit Jtonbitorei).

XHIbl. gletf^fret.

glrifajem

ft[tifd)cm

Rteiftfinti

glcifdjrttt

2679

2680

2681

2682

2588

2584

XIV»2. Sdutfiberfi.

tanifui<tinnbem

J amnifrfnirtbcrfi

Zamenfdjnfibfrei

XI\r
a8. «leibtr- unb

fBäfcfje-Sonfettion.

ÄonfcttionSrocrfftättc

St onfettionCrocrfftättt

ftonfttttontiocrfftätic

RonftfttotuliDfrtftcittf

&f*gl

2
gtbjtn doii

friiie tttntragung

ern

ftbltn eine» Hrbtitebud)«

(>cf)kn von «rbritübudjcrn

tn

« fO.

1 lag Saft

3.* co.

1 lag «»oft

1 .*r ro.

1 log £inft

1 M. ro.

1 lag Saft
2 .* ro.

1 Zag Saft
1 Jt to.

1 Zag Saft

1 Jtn.
1 Zag Saft
2 fü.

1 lag ©oft
2 v* CD.

1 Sag ©oft

2 .* to.

1 Zag .fv.ii

2 Jt ro.

1 Zag Saft
2 Jt ro.

1 Zag Saft
1 J ro.

1 Zag $aft
1 Jt ro.

1 Zag Saft
3 Jt ro.

1 Zag &aft
2 .* ro.

1 Zag ©oft

s Jt ro.

1 Zag &aft
1 M ro.

1 Zag ^aft
1 Jt ro.

1 Zag Saft

1,50 .* ro.

1 Zag Saft
3 .* ro.

1 Zag Saft
3.« ro.W*

1 Zag Saft
8 JC ro.

1 Zag Saft
8 Jt to.

1 Zag Saft

wie in Sp. 4 mit in Sp. 8 §§ 107, 160 3ifkr 2 W.C.

§§107,lll,1503ifi«2«.C.

§§ 107, 160 Ziffer 2 «.C.

') 8gL bit

ju bro

*) auf 6. 1162.

Ui »etajetngrt 1903/1904. 163
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Sau«

fenbe

sei.

Hrt be* »etrtebe«.

«Stellung be« Sefajulbigifn

1 ... Ort - ^—i _ i. - 1\
ITTl " tH l c i l. 1

Oegenftanb bet .luicibcrhanblmia

nacfi b« Steige

(Srfle

(Majeibung

<?efcte

(httfdjeibung

im

SertäjUjab,«

Oeaenftanb
bcr 3uariber>

tianbtung
naä) ber legten

tallädili^tn

fajtfUUunfl

Sertefcte S?Drfcf)riftm

(nadj b« legten oer»

urteilenben <Sntf(fieibung)

i > • 4 5 6

2685

2586

2687

2688

2689

2590

2591

2593

2594

2596

flonfertion«ioetfitätte

XIV»4. fufrmadjerei.

^ufcmadjerei

XlVb. gdjubmadjeret.

XIV c 2. Srticurt unb
$errutfenmad)er.

Snfeur

ftrifeur

XIVd2. Bafdjanftal-
tcn, ffiäfdjerinnen,

SHättertnnen.

XV* 1. Vau'
Unternehmung.

2600 Saugefajaft

2601 Sflugejdjäft

2602

2608

Saugefdjäfl

XVf. -Stubcnmalcrufip.

X ündjenu effftdt t

2604

2605 js djilberotoletci

2606 SSaler unb SBeißbinbeT

2607 SKaler unb SJei&binber

2608

XVIc. *tjoto-
grapbjidje Hnftallcn.

9$oto0wpljtjä)e< «felier

2609

XXla. Selicrbergung.

(Äaftrotrtfcfiaft

2610 ©afhotrtfdjafl

2611 ©afhotrtfrfiaft

2612 Softiorrtfdjaft

ftebjen

Seblen eine« arbeiMbudt«

Ivflilfit oon Arbeitsbüchern

Achim eine* ärbettSbud]«

fehlen oon Hrbei(sbüd)eni

3 Jt

1 lag
2 .*

II««
2

1 2afl
2 Jt

'»
Hog

Sehlen eine* «rbeitabud)«, feine

in bafc Ärbeitebucfi

3 etilen oon flrbetts&udjmi

eo.

©oft
eo.

©oft
et>.

©aft
eo.

©oft
en.

©oft
eo.

©oft

tuie in 3p. 4

1 Jt eo.

1 log ©oft

1 Jt tv.

1 log ©oft

2 eo.

1 log ©oft
2 M eo.

1 lag ©Oft
1 Jt eo.

1 lag ©oft

2 Jt eo.

1 lag ©aft
1 Jt eo.

1 lag ©oft
2Jt eo.

1 lag ©oft
2.« eo.

1 Sag ©oft

1 JL eo.

1 lag ©oft
t Jt eo.

1 lag ©aft
1 .<t tv.

I lag ©aft

1 Jt tv.

1 lag ©oft
1 .* eo.

1 Zag ©aft
1 Jt tv.

1 lag ©aft
2Jt eo.

1 lag ©aft
2.K tv.

l lag ©oft

1 Jt tv.

1 lag ©aft

2 Jt tv.

1 lag ©aft

2 .* eo.

l Jag ©aft
9 .* eo.

1 lag ©aft
1.« eo.

1 lag ©aft

tote in So. 3 §§ 107, 150 3itf«:l2 «,C.

§§ 107, 111

§5 107, 160

150 giftet I

Siffer 2 8.C.

') Sgl. bie Sitmerfung *j auf s. 1102.
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2au-

ffTtöf

«i.

Art brt Betrieb«,

bn Betriebe.')

©tgroftartb ber SuwibttbanMung

nadj ber Hnjeige

«rft«

Sntfdjetbung

i-'rtür

8ntfd)etbung

im

Srrid)t*iab,re

OSeoenftanb

ber ^utDÜtr.
btutblunn

nadj ber legten

tellcdjlisjtn

geltfUXüma

Berlefrte Borfdjrifteit

(nad) bft lejten »et»

uririlfitbrn i --ri d ,-i h r n i

i g I « 1 1

2618 8 : i:n :i tfd rr : 3eb>n »on flrbeiUbüdjern 1.« ro. toie in 2p. 4 rote in «p. 3 §§ 107, 160 3tffer 2 «X.

2614 SU — Ci - .'s »i

(»aiirotrliajatt •
1 lag «aft
2.« tu.

2616 «aftroirtfäjafl

1 lag «aft
2.« fo. ;

2616 <*n|iu>in)d)att
1 lag «aft
2 .* et). •

i'niftiötntajati

1 Sag «aft
1 fB. »

2618 (Saftmtrtfrfiaft

1 lag «oftU CD.

1 log «»oft
2619

XXIb. ttrquitfung.
1 Jag «aft

2620
— ( j .*g

u' o !t "w \ x\

'

. .
i n f f rt«B!en eine* «rbrittbuib« 1 M ro. •

2621

2622

tobten »ort «rbribJbftAer«

1 lag «aft
2 ro.

1 lag «att
3.* en.

•

2623 2d|attr)utrt)djnft tobten eines StrbeitSbndi?

1 Zag «oft
1 Jt fU.

2624

2625

^ <ti i3 ti fiti tr 1 1 üfi n t r

Sdjanfioirtfcrjaft

I

1 lag «aft
2.« ro.

1 Zag «aft
1 M eo.

1 Zag «aft

•

•

*

• *

2627

2829

2630

2681

2638

2634

2686

2687

268H

2b. SimfHge Keftimmungen betr. ffratragunatn in «r»tit«Mi6er | III mit «»«««ine tum «bf. 3 (§ 150 differ 2).

Vc8. «lempner.

«eint Eintragung in bae Arbeite« \ .* trs. mit in Sp. 4 roie in Sp. 8
bua) 1 Zag «aft

1 M n.
1 Zag «oft

VI» 8. Serfertigung
»on SRaftbinen unb

Hpparaten.

äHafdjincnfabrit

XIII * 2. Bädern (aud)
in »erbinbnng mit

Äonbitorei).

Bätfetri

BödYret

XIIIa3. »onbttorei
ufi».

Aonbitorri

XlUbl. gitifdjttti.

^IcifcfifTti

XIVa2. Sdjntibtrei.

©antMifdjnfiberft

Xamcnidjnfibfrft

SamrnfdjiitibcTri

Xiamtnfdjnribcrri

XIVb. €cf)ul>macf)trtt

Sa;ubmaif)friDfrfitätt(

SdjuIjmad^rTiDcifftäUc

I

9ii*tbfad)tung b« Soridiriftm

über SltbeiüsbüdjcL

«cbeitSfintrü nid)t in ba« «r-
tinietuio) ctiigcitagcn

16 M ev.

4 Zage £mft

1 .* eo.

1 Zag fcaft

1 M tv.

1 Zag $aft

1 .* ro.

1 Zag vaft

1 JC ro.

1 Zag $aft

1 Ulf ro.

1 Zag £»aft

1 .* ro.

1 Zag £>aft

1 ro.

1 Zag ©aft
1 M ro.

1 lag «aft

l M ro.

1 Zag «aft
1 Jt to.

1 Zag «aft

M Hl- »60 Siff« 2 «X.

') «gl. bie flnmertung *j nuf ». 1162.
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1300 SRcidjStog. aftenftucf 249. (3utDtber^QnbIun8en_ gegen
_
j(r6eüetfc^ufebeftimmungen.)

2qu-

fenbe

9Jr.

Htt bei Betriebe«.

Stellung brt »efd)nlbigten

tut Setriebe. 1

)

(Begenfianb bfr

nad) b«

Crfte

Cejte

im

(Scacnflanb

ber
fjanMung

nai bei Ickten

t<itfäd)Ild»en

fcfiitcumiß

Serlr^tc «orfdjrtften

(nad) ber lefrten ner«

iirtetlenben (Jntfdjeibungj

•2039

2640

2641

2642

2648

XIVc2. grtfeure unb
«errüd"ertmad)er.

grifeur

griffen

XVd. flimmerer.

3nrnnerplag

XXIa. Beherbergung,

öafrroirrfdmft

«rbeitgeintritt ni«i in bas

«rbeitsbiidi eingetragen

Hrbeitfeintrill nid>t in bie flr-

bettfbüdjer eingetragen

*rbeit«eintritt nid)» ht bae flr-

1 .K (B.

I Jag ©aft
1 .* tu.

I Jag ©oft

1 et».

l

2
t^Sa,t

1 log ©oft

1 .* ei>.

1 Sog ©oft

wie in 3 p. 4 wie in 2p. 3 ff 111, 160 jflnJ 0.0.

2644

2645

2646

2647

2649

2650

23. Sluflidjtäbesirf: fUg.itrnnsshtjürh ©ohUnj.

I. tJerr. eonntanarufjc ber arbeitet:

l »efdiiftigung an *» «nb Jefttogen 6 105b «bf. 1, S« l<*5c bis 105h <§ 146»>.

XIIb8. Jifdjlerei unb
« arfettfobrttation.

»djreinem

XIThl. ftommodjer.

Unjuläfftge 3onntag«arbcit

XHIal. «etretbe-
Slabl» unb «d)ö(»

müblen.

Jampfiuütjle

Xllla2. «artetet (aud)

in «erbinbung mit
Jtonbitorei).

Bäcferei

XHIbl. gieijdjerei.

SKebgem

XV» 1. Bammter«
nebmung.

Batjnbau
Betriebsleiter

Sidjteinballung ber 24 jtünbigen

«ctriebsrube om Bwfetage unb

an einem Sonntage, Ktdjt-

ber lOftünbigeii

Unjuläfftge Sonntagsarbeit

3 eo.

1 lag ©oft

5 .* eo.

2 läge ©aft

10 M eu.

8 Jage ©aft

wie in Sp. 4 wie in 3p. ü §10Bb?lbf. 1, f 146t0,0.

5 M e».

2 Jage ©aft
5 M eo.

1 lag ©oft

8 JK ro.

1 Jag ©aft

10 eo.

2 Jage Öe
fängnis

§ 105b »bf. I, §§ 12U e,

146a, 147 Ziffer 4 Iii,
^unbeäratSoerurbnung
v. 26. 4. i sai*.

f 105b a6f.l,S14tta A.C.

2. ;«rn,m*!"til »w (W™«« «»> »«I*«"« *• Serjetdnriffe« über jnlifftge

IVdl. Siegelet, Jon-

1 105c «bf. 2 (§ 149 3iffer 7|.

2651

Jiege
röbrenfabritation.

•Jiegelei

XllbS. Jifdilerei unb
«arfettfabriratinn.

SKÖbelttfdilem

Süd, be« Sonntag*' 3 .* e». wie in '3p. 4

dmiffr« I Jag ©oft

5 M eu.

1 lag ©aft

wie in 3 p. 3 § 106« «bf. 2, § 149

Siffer 7 ffl.C.

') «gl. bic ftnmrrfuita, ') auf 3- U62. 'I »ttbrrhoUer MUftll
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2ou-

ftnbe

Rfc

tat btt iVHiffir».

Stellung beS Sefeljiübigten
©egcnfianb btr 3«>otbercjanblunfl

nadj bor anzeige tittEfdjcibunQ

ßejte

«Sntfajelbung

im

Scridjisjnijrr

bcr »Juroibcr«

Hanblunn
nad) bcr legten

ta!|iidjli<ti«n

rVItllrUutia

fcerlefcfe Borfdjriften

(nad) btt legten oer-

lirtcücnbtn (Sntfdjeibung)

i : l 4

ia668

II.

XVIbl. Sudjbructeret.

Sud) bmcfcret
gattor

XXIa. 8eb>rbergung.

jum 2rt5uiif von Sebtw, Wrfunbbril, bec onttn Sitten unb M «aftasfee*,

•t* «ttnbcftrti« i 120« bi» e, e (| 147 3ifftr 4).

2654 Qafirotrtidjaft

2.

Umljerijängenlafleu oon Jtleibeni

im Setyrrraum

*«dilfübn»ng be« Serjeiäjnifte«

über bie Stiiln-jcUr»

3 .* eo.

1 Sog fcafl

3 .* eo.

1 lag öaft

rote hl Sp. 4 «oie in Sp. 8 §§ 120e, 147 Siffcr 4 «X.,
SunbcSralCucrorbnun^
0. 81. 7. 1897.

120e, 147 Siffer 4 a.Z.,
BiinbrtraläBerorbnung
o. 28. 1. 1902.

IU.

1*.

für iitgcnblirbc 3lrbettrr:

s»cF*üfti(ii.Hqv,cit: Zautx | 185 (§ 146 Ziffer 2).

2665

1V»8. Steinbrüche,

brudj

eqrr

Safaltbrudj

«uff.'

2650

lVdl. 3«*gclfi, Jon-
röbrenfabrtfatioii.

Stunben, «eidioftigung

Scfdjäftigung eine«

6 Stunbe
Jugenblicfje

unrtcrjtige

^cr^fictintiic

Sefdjäftigung ein« «Hnbc«
lo 1

/* Stunben lang

2JC n.

I

roie in 3p. 4

1 lafl »oft

io .* tu. *

2 Jage ®e-
fängitiä

1

§5 185, 146 3iffet 2 Ö.C,

2G57

lb. Hegcdtuiijige Scid)Äftigung0)tit: •Jtnfom Mb ttnbe, frafen, befo-bmr 5*«« fir Sumiugr unb rrligiSfcn lltttemrf,!

1 136 (§ 146 3iff«r 2).

XIVb. Sdjubmarfierei.

^<Jia|[c|aDni «cfdjäftigung enoad)!ener ar-

beitet unb 1 jugenblidjc)«

Jlrbettertii am Sonntage

4 M eo. wie in Sp. 4

1 lag 4>aft

iüie in Sp. I §$136, 105 b«bf. I,§§l4«a,
146 3tffer 2 «H C.

3. 8ef»Mb<rt matcritne »eftimraungen >eo BnibeSrate * 139a flbf. 1 3iffer 1, 2, 3, *bf. 2, 3 (ft 146 Ziffer 2).

2658

IVdl. Siegele«, lon-
röljrenfabrifation.

3i«ÖtW f«ge «efdjäftigung oon
Jugenblidjen mit bem Irans«

porle geformter Steine in

Sdjiebfarren ofine fefte» «Mei»,
ebebcjio.

bafin

ofjnc Ijarie ebene gabt-

5 M eo.

llag Sf
wie in Sp. 4 «oie in 2p. 3 H 189», 146 3iffer 2 8.C.,

»unbeerateoerorbnung
o. 18. 10. 1898.

265'J

2661

4a. anzeige Aber bie »efdiäftigung, auöbong b(8 8trjeia|iiiffe« lab btt

IV»3. Steittbrüdje.

Seidjäjtlgung Jugenblldjer obne 2 .* eo.

anjeige, Sid)teintragung ht 1 lag ©oft
ba8 Serjeidin«* ^ugenbUdjer

1 138 (| 148 3ifftr 7).

laltbrud)

IVd 1. 3iegelci, Ion»
rfih,rcnfabrifatton.

3«ffl*Ifi

3i(flH«

Üerjeidjnig unb auäbang, betr.

3ugenblid)e, fehlten

^efdjaftigung ^ugenblidjer nidjt

angejeigt

> .* e».

1 lag $afi
8 M eo.

1 lag &aft

roie in Sp. 4 roie in Sp. 138, 149 3«ffer 7 0.D.

) <ög[. bie «nmertung •) auf S. 1162.
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ßau-

fmb«

Ki.

«rt be» Betriebe*.

Stellung be* Sefdjttlbigten

in Betriebe, ')

Äegenfumb ber 8un)ib«b.wiblun8

nad) b(I Wtijfipt

©rfle

Till UfClUUJIQ

2e|te

(Sntfdjeibung,

im

Öeriditsijafire

ii>cpcn|ii3iio

btr 3"B>iber«

danbluna
nadj bet lefctcn

tarlädjlidjen

geMummo.

•Snlttit Sorfdjrtften

(nadj ba Ufcten »er»

urteilenben ffntfdjetbung)

1 >

2Gfifl

2664

2665

IV. »BcfoMbere ed)Ut}befttmmnttgrn fftc 5t r 6 eitert ttn trt

;

1. Rcgilmitigt eefd>aftig««g«j*tt | 137 (| 146 Ziffer 2).

XIIU5. Brauerei.

2062 Brauerei Beidjdftigung von Arbeiterinnen

am 2onnabeiib nadi 5'/« Ubr
10 .« roie in Sp. 4 mit in 2p. 8 H 137, HC Sifiet 9 0.C.

3, I8ef»«bere raaterteDe

IVdl. 3iffltl*i, Ion-
röfjrenfabrifatioti.

Siegel« flefdjäfti,

.^fielet

3itßelmriftcr

8 139. Hbf. 1 3i»ff» 1, 2, 4, Abf. 2, 4 (§ 14« Süfer 2,.

einer Arbeiterin 10 eo.

2 läge Öe»
fängni*
5 .* er.

1 lag öe-

roie in 2p. 4 mit in 2p.

«

§§189«, 146 Siffer 2 Ö.C.,
Bunbe*rat»oero

'

ü. 18. 10. 1902.

4m. A.jeige über bic »tfdjafiig.ma, Aushang be« 8erjcid)*iffe0 unb ber Beflii»«rmgrn »adj § 138 § 149 jrffer Ti.

IV» 8. Stetitbtudjf.
|

Befdjöftigung oon Arbeiterinnen

oline Anzeige, 9Hd>tau*fmug
ber Beftimmungen au* ber {». t

.

3 .* eo.

1 lag Saft

roif in Sp. 4 roie in 2p. 8 5§ 138, 149 3t«fcr 7 (SC.

VII.

MM

2007

2670

2671

2672

267«

2674

2676

JÜ76

2«. Stnftigt

lVa4. Sicinntegen,
steinbauer unb Ber«
fertigung non groben

2teinioaren.

2teinbauerci

3iegelei, Ion-
' brifation.

IV d L
röljren|a

jtegeiei

3ifgelft

VItt8. Verfertigung
oon SRafdjinen unb

Apparaten.

VTI». Gbemtfrfic
törofjinbuftrie.

(Sbrmifdje $abri(

Sudibalter

XIII*2. Säcferei(audi
In Serbinbung mit

Jt oubitoreO.

Bäderei

BädVrei

getyeil eine« Srbeitobudt*

Sebleu »oii ArbeiWbüdjern

,5eblen eine« Arbeit»buA«

üotjniflt)Iunfl>?bii(tcr:

|§ 107 bU 110, 112 (§ 150 3ifftt *).

1 .* eo.

l lag Saft

3 n.
1 lag ftaft

1 eo.

1 lag Jpaft

3 .* eo.

1 lag fcaft

8 Jt eo.

1 Zag Saft
8 .* eo.

1 2«g ©oft

1 .* eo.

1 lag Saft

1 .* eo.

1 Jag «oft

luie in 2p. 4

2 eo.

1 lag «.aft

I 'lag Saft

roie in 2 p. 8 §«j 107, 160 3ifffr 2 Ö.C

') «gl. bie Anmerfung •) auf 2. 1162.
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Sau-

fenbe

»r.

Sit bei Betriebe«,

©ttüung be* Sefdjulblgtett

im »erriebe.')

®fgfnf(aiib bet 3uroiberbaubluug

naä) btr Hrtjflge

ttrfie

Cfrttfdjeibung

Cefcte

(frttfdbeibung

im

©rrifl}t»jal)re

(BfRrtiÜattb

her Buariber-
ganMuna.

naäi tn ]<•(])( rt

tatlädilti^cii

8titfttHiing

»erlebte Borfdjriftetl

(nad) btt legten »er«

urteitenben Gnifdieibung)

1

1

1

Sätfcret

XIII»9. Raffet-
brenneret

XUlbl. tfleijdjerei.

©nrftntadjeret

SBurftniacfifrei

S*urftmad|erei

XVc SRaurer.

Wien eine* ArbriUbiufi«

XVal. Sauunter'
nebnuing.

8 .« f0 .

t lag 4>aft

1 .« eo.

1 lag ©oft
1 .* eo.

1 lag $oft
l .« eo.

1 Zag fcaft

rote in Sp. 4

3 .# eo.

1 lag fcaft

1 JC eo.

1 lag fcaft

l .* eo.

1 lag fcaft

1 .* eo.

'SS*
1 lag MI
1 .* et).

1 Zag $afi
l .* eo.

1 Zag fcaft

8 M co.

1 Zag «äfft

YIU. Bett, «rbeitfljenaniffc:

be« «rbeiiert Bber km fBortUut M Sc»fl»ili« hineue § 113 Wf. 3 (§ 146 £iffer 3).

rote in 6p. 8 §§ 107, 150 Siffet 2 Ö.C.

3 eo.

1 Zug
rote m 6p. 4 rote in Sp. 8 §§118Hb(.3 ( §146 3iff«8

(S.D.

24.

2691

2692

2698

2694

2696

269«

2697

I.

IUb3. <>er(tellung oon
öifen unb Stab!,
ftrif a>- unb Strea*.

roerfe.

31ufrttt)töbcjirf : $rgUnutj»briirfc Pfifftltorf.

I. Betr. Sonntagsruhe bet Arbeiter:

6»«- B«b ,Vftt« 9 en » KÄU «ftf. 1, §§ 105e Di« 105h (« 146»).

UnjuIäfPge Somttagiarbett

IVdl. Ziegelei, Zon«
röbrenfabrifation.

tfiegelmeiftcr

elei

Riegelet

3it

3iefl*

Regelet

8

Unjuläffige Sonntagsarbeit,

»id>tfnbrung be8 Sonntags-
I ' < ~ - - XHi ff |

nrUftteorrjetajniiie?

pfet

jelmeifter

tri

rrriebslettei

Siegelet

(elmetfter

legelei

.iegelei

Serri

3»C

?hd)lgeroäbrung ber gefeglichru

Sonntagsruhe
Unjuläfftge Sonntagearbeit, ?lr»

beitsbüajei ohne (Stnrragung

') Sgl. bie Slnmerfung *i auf S. 1162.

30 .* eo.

20 J( eo.

2 Zage $aft

10 ..* eo.

2 Zage «oft
20 .« eo.

2 Zage «äfft

10 .* eo.

2 Zage fcaft

10 .K eo.

2 Zage ©aft
10 Jt eo.

2 Zage $afi
16 M eo.

8 Zage §aft
40 JC eo.

8 Zage $aft

rote in Sp. 4 in Sp. 8 § 105b »f. 1,§146»0X.

106 c »bf. 2, 8,

149 Siffer 7
146 a,

§106c*bf.3, §14ö»®.£.

§§ 105c, 111, 146», 150

3iR« 2 0.0.
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Sau«

fenbe

«rt btf Betriebe«.

Stellung befi Sefdjulbigten

int Betriebe. 1

)

«egenftanb ber Smolberbanblung

nad) ber «njtige

flhrfie

Sntfajeibung

Sefete

Qntfdjeibung

int

Berirfitsjanre

~
(StoßenHartb

banblung
naa» ber Ickten

fttftftcQuitff

—= —
ßerlt&te ©orfdjriften

(nad) btx Irrten »er-

urieilmbm «ntfrfjeibwig)

1 1
t 1 4

2699

2700

2701

2702

2708

2704

2706

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2718

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

Vc8. «rob- (SufO
6d)miebe.

SoljrfdEimitbe

Vcl8. 3eilenb,auer.

geUenfabrif

grilenfabrif

Vcl4. Berfertigung
oon eifernen fturj«

toaren.
; i,, r, i ,~

VIc2. Sagenbau-
anftaltett.

ffiagenbauerei

XllbS. Ztfdjlerei unb
«arfettfabritation.

^ajretneret

ocnraneret

'Sajretnerei

XIIU1. öettctbe-
9Rab> unb 6d)äl-

mütilen.

Ualjtmü&Je
Betriebsleiter

Xm»2. Bäcferet(and)
in Berbtnbung mit

ftonbitorri).

^ artetet

Sätferet

Säcfetei

|Q ci cfrcct

XIHeb. »rautrei.

Brauerei

XIVa2. Scfjneiberet.

Srinteiberroerruatt

MV.-tH Kleiber- unb
Säfdje-Äonfeftton.

HonfeftionSgejdjäft

Stonfeftionisgefdjäft

$tonfcftion9gcfd)äft

woniemonaget ajart

•) «gl. bie «nmertmtg

ltnjutäfftge Sonntagsarbeit

• 9

9 9

m *

Unjuläfftgc Befestigung oon
«rbetttrn an Sonntagen

9 9

9 a

9 9

9 9

9 9

9 9

llnjuläifige Befdjäftigung oon
fieljrltngen an Sonn» unb
23 £rftflQfn

SJäfirenb bts Saupigotteäbienfte«

eint Berfon befa)äftigt

llnjuläjfige SefdiäfHgung oon
«rbeitern am Äarfrrttag unb
anbercn Zagen, Widjtcintra«

gung ber Übetatbeit in bie

«atenbertafel

Unjuläfpge Bcfdiä'ftigung an
öonn» unb Serttagen

Unjuläffige €onntag»aTbeit

Unjuläffige Sefdjäftigung oon
3ufd)neU)ern an Sonntagen

9 9

9 9

9 »

•) auf 6. 1162.

8 JC eo.

1 lag «»oft

b *M tü.

1 I«g $aft
6 .k eo.

l Xagfpafi

3 .* eo.

1 läge £>a}t

10 .« eo.

2 läge Saft

10 .* eo.

2 Zage Saft
10 .* eo.

8 Zage Saft
15 Jt eo.

8 Zage ©oft
20 Jt eo.

4 Zage Saft
8 JC eo.

1 Zag ©oft

t80 .* eo.

6 Zage $aft

10 .* eo.

2 Zage Saft

10 .« CO.

2 Zagt ©oft
80 Jt tO.

6 Zage Saft

10 .* eo.

2 Zage Saft
10 .* eo.

2 Zage Saft

16 .* eo.

8 Zage Saft

10 Jt eo.

2 Zage Saft

20 .* eo.

4 Zage Saft
20 .* eo.

4 Zage Saft
20 J( eo.

4 Zage Saft
20 .* eo.

4 Zage Saft

tute in Sp. 4

c

m

9

*

•

•

* 1

-

>

»

toic in Sp. 3

i

»

m

m

•

•

•

>

§M»bMM # f 14«»ÖX

9

m

•

§ 105 b KM. L J§ 120 e,

146 a, 147 Siffer 4 &.£.,
S3unbtera teoerorbnung

o. 4. 8. 1896.

§105b?lbf. l,§146a(3.C.

§§ 106e, 120c, 146a, 147

Siffer 4 ®.C, 9unbe*'

1896
0(T0r n""8 °'

a

§§ 105e, 146a AJD.

105 c, 146a OJ.C.

§105babf. l,§146affl.C.

•

*

-

9
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COH»

fcnbe

9h.

Art be* »etritbt».

Stellung be* Sefdjulbigten

im Betriebe.')

fflr gcnfianft bei S*«oibcrbanblung

Itadj brT Hnjeig«

(Srfte

«ntidjeibung

"fhtf ©eaenftanb

« ,"7 .1
1 bet 3"wlH«r.

öntfefteibung franMun«
nadi ber lefctenim indj ber Icfetc

latfjtllcfcrrt

Iffrtt D

«erlffck Borfdjriiten

(nad) b» lr»lr:-. W

2721

2722

2728

2724

XV» 1. Bauunter«
ntQmung.

Baugefdjäfi

Bauführer

XVf. Stubenmaler ufto

lln,;iilaffige Befdiäfligung uon
Arbeitern am Sonntage

XVi. Steinfefeer,

Bflaßeiex
uitb Äfpljaltierer.

iMattenlegeT

XVIbl. Sudjbrurferei.

lo .* fO.

2 tage ©aft

10 M eu.

2 Zage .£>aft

8 .« to.

1 Zag Saft

6 JC to.

1 Zag ©aft

wie in sp. 4 wie in Sp. I § 105b Abf. 1, § 146» Ö.C.

272Ö

2. Bfr»|Iidih»« j»r Jiibning nnfe ««riefln»') »e9 Scr^ci<%niffee fiter ftmliffiie ®iimt««««rteit g 106c Wf. 2
(fi

149 Ziffer 7).

IV»8. Serfertigung
uon

feinen ateinroaren.

1

V*
f>°ft

öi<i,t 2P ' 4

IVdl. Siegelei, Ion.
rötjrenfabritatton.

2726 Siegelei

2727 3«egdei

2728 Siegele«

2720 i Siegelet

Äia)tiupru»g oes s>erjeia)m|ir!5

btt ®onntag*arbeiten

;t .* e»

1 lag fcaft

8 eu.

1 Zag $aft
3 to.

1 lag fcaft

10 .* eo.

1 Zag «oft

§i05c*bf.2,§U9 3tfler7

2780

2781

2782

2788

2734

II. «ehr. jum ertiHüc WM Velen, «efuubbeit, ber guten eilten uMb be*

1. *«li*etltd}e Serffiin»ge« § 120» bis t, d (| 147 Stfftr 4).

IV dl
röljrenfaBrifalion

Swflflei

Siegelei, Ion-
' b

Vbl3. lirjeugung unb
Verarbeitung von
SRetallegierungcn.

Vc7. Berfertigung
oon Stiften, Sagein,
Srtrauben, Sielen

ufro.

Sietenfabrif

ffierrmrifter

Vel4. Berfertigung
oon eiferneu «urj-

enroarenfabrif unb(Jifenroarenfc

»d)Ieiferei

Bcjdjäftigung eine« SKinber-

i&rjrigra abne Arbeitsbuch,

ftetjten bei AuBbange« über
©rofje ber Simmer «fro. i

tii« Ärbciter oerungUidte ueifetjen

Siemenfäjeibe unb Jsieinen
roegen getjlen»

Dorridjtung

(Hu Arbeiter geriet beim $uieu
in bie So^nräber einer treffe

6 . H eo.

2 Zage $aft

80 M

50 M

mit in ep. 4

ifin Arbeiter geriet unter beit 20 ,*

Vax etitf» ,wugaiituier9, iiieu

ber fajabbafte Sternen jerrifj

tün Arbeiter oerunglüdte an ti &o*en
einer ungefdjüftt laufenben «efängni«

wie in @p. 8 §§ 120d, 107, 147 SÜfer 4,

§ 160 Siffer 2 W.C.

4 OJD-,

') Sgl. bie Anmertting *J auf 6. 1162.

Hltenftüttt ju ben Berijanblungen bei Seiä)»lage« IM03 1»04. 164
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fenbt

Hrt btt Sftriftr».

Stellung beS Sefdjulbiflten

im Betrübe. 1

)

btt guroiberljanblunfl

nad) bei Snjeige

ttrfte

öntfajetbung

Se|te

(Sntfdjeibuttg

tat

ber Sunribtr-

banblimg
naäi bet Irrten

M1ä*lldjtn

»erlefett Borfdjriften

(nadj ber Icttrrt

•2785

2786

2787

2738

X*2. Berfe rtiguug son
kopier unb i'appe.

Sttmpenfortieranftali

XHIbl. gieii^trei.

äReegerei.

Xllle.6. Brauerei.

XVa 1. Bauunter»
ntf(mung

Sauuntmtefjmung

Said)-
Wtt

Hufem&alteraum

ntdjt

3m äubimu* iparen bie Gin«

grifft ber gropen ^nbnröbtr
ntdjt gtfdjüBt, btr Hufjug
obnt ,ltftfttn»orrid)tung

<5in Arbeiter uenutglücfte beim
Jlusfdjadjttn tiner Baugrube

lf> .V e».

« läge $aft

8 M eo.

1 lag fcaft

8 .* TO.

I lag 4>aft

r>o .«r cu.

10 läge «c-

roie in 3p. 4 mit in 3p. 8 §§120d, U7 3ifftr4«X.

§§ 120», 147 flifi« 4 Ö.C.,

§ 230 3t.«.S.

2. »i kto »unkrtrot* § 130» bi« r, e <§ 14? Siffer 4).

27:w

IVb 1. öeioinnung oon
Sie« unb Sanb.

Sanbgräberei
s?rn[ui)rtr

3n ben Wruben nad?k^ ge»

arbeit«

2740

IVdl. 3ieoelei, 2o«.
rö&renfabrifatton.

Regelet lhtfauberer Sdjlaf» ntib Unter-

funftfiraum

2741 8*1*1 llnjuläfflge 3ieglenuob,nmigeti

2742

2743

3iegelei

S-eßelci

3»d)tau*bang btr SJeg.-Bolijfi.

perorbnung für Sternbriidje

unb «räbereien

Unfaubere Sdjlafräume

2744 Stegelei 9?id)tausbang ber 9ieg.'i<oliifi«

oerorbmtng für ^ieglenoob-
nungtn

9firfjtflu8ba»g btr 9ieg.«Boli.$tt'

perorbnung für 3ltiubrüd)e

unb (rträbercitn

llujulä'iftge Sieglerroofmungen

2745

2746

igelet

2747 .Siegelet ftltiberfdjrnnft fefjften

2748

2749

Riegelet

Ziegelei

Älcibcrfdjränfe fcblttn, nirfjt ge»

uügenbe ilnsabl Letten

Itnjuläijiger Brennerraum

2750

2751

Siegelet

.•iiegelmeifier

Siegelei

« *

Wleibfrfdjrdnfe fehlten

2752 •ütgelti w *

2753 3'PQel« * *

2754 Stegelei

2755 fltegetei

2756

2757

SitfltM
Serfienbireftor

Siegelei

Wtid)äftefütirtr

•fleg.'Strorbimng üb« QMUm*
rcitn unb Slrbcitenoobiiungcn

nt*t auagefiängt, SuSmafi-
jrtttl nid)t uorbanbrn, cdtlaf-

räum mdit getitlft

& M eo.

1 Jag .f>aft

2 .* tv.

1 lag fcaft

16 « tu.

3 lagt &afl
3 .« tv.

1 log &afl

8 M er.

1 Jag fcaftMm
I lag fcaft

3 M tv.

1 lag fcaft

20 M tu.

2 lagt $aft
6 .* tv.

1 lag $aft
10 .k eo.

2 lagt Jpaft

30 .«r ep.

3 läge §aft
15 .« ep.

8 läge £aft
20 M tp.

4 tage &aft
2 M tp.

1 lag fcaft

3 M. tv.

1 Sag £aft
10 .« ep.

2 läge .&aft

lo.tfeo.
2 läge fraft

3 M eu.

1 lag fcafi

21 .« to.
:
. Jage «Saft

mit in 3p. 4 wie in Sp. 3

6 .« ep.

1 lag ©aft
roie in

§§ \ We, 147 Ziffer 4 ö£.

') Cgi. bie rlnmedung ") auf 3.
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Hau- Hrt bei Srtrtrbe«.

fenbe Stellung br8 «efdjulbigfcn

RS. im Betriebt.')

(Brgniftattb btr Sutütbtrfjanblung

naaj brr Hnjtigt

tfrftr

<J«i fetjetbung

üefcte

(Intfebtibung

im

«trid)t8iarjre

©e^enftflnb

ber Juroibtr.

fianbtimn
naäj bei legten

,\C Ittlf llllttÜ

Berlefrte «Drfdjrtfttn

(nad) b« U|tcn

2758

2759

2760

2761

2762

2768

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2776

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2788

2784

2785

VblS. tSrjrugung unb
Verarbeitung von
Metallegierungen.

iNetfiHroarenfAlriierei

5 ©dileiftleOrnmieter

SVetaDrcarenidileivm
8 »eftfeer

SXetaniDarenfdjtoffrtt

3Rf tnQtoartnf(f)lcifcrci

3V et 3 ditiarenfcfi (eiferet

2 «efi&fi

lürbanfcrrfabrif

SRetallroarcnfdjWftrei

Senfrct unb 2 Sehleif-

i [ c u rn in t c t cr

Sftelallroarenfdiletffrri

4 «tftfcer

SRetallroarenldjtetferei

2RtiaDrearttii<l)lfiffrM

3RctaHiDarenfd)lriffrei

SteOenmttter

3RctaDit>arentd)letfetet

WetaHroarmf^lrifrrei
4 «efifrrT

IRetallivarenfdjleifrTrt

iQttaaiuarrnfabrit

Vcll. 3<ug', Senfen«
unb SKefferfdimiebe.

Serfjeugfabrif

«Bajfrnfobrif,

Meine £taubabfaugri>orrid)«

tungeit

.'leine Sdjufebauben an ben

«djletffteinen

»eine S»aubabfaugcDorrta>

»eint Sdjufcbaubc an benSdjleif«

fieinen

Seine «laubabfaugeuonidV

Meine £dju$baube an ben Sdjlcif-

l'teinen

Steint Staubabfaugeoorridj»

Steine

ftein

e am Sdjleif«

Meine Staubabfmtgung

«eine «taubabfi

«dmbbaubr nm
feine

atfenfabrif,

Scbleiffteflen

xrtitr eiauuaoiiuuiung

Seine Sdnifcbaube am 3d»lcif-

ftein

Staubabfaugung rticfjt beunti,

-drfeifraum nt*i gelallt

Seine Slaubabiaugung

') «gl. bie Jlnmcrfung 'I auf «. 1162.

je 8 Jt to.

1 lag Saft
je 3 .* eu.

1 lag Saft
3 .i CD.

ItagSaf.
B .*£ fO-

1 lag Saft
3 .* eu.

i lag $aft
8 2 to.

I 1«8 Saft
8 .* et).

1 lag Saft
3 .* e».

1 lag Saft
3 M et).

1 lag Saft
ie 20 .K to.

2 läge Saft
6 eu.

2 läge Saft
*ffi&w:
12 .* eu.

4 läge S«ft
Stiel«:

8 .« to.

1 lag $aft
je 8 .* e».

1 lag Soft
10 .* ep.

'SSV
3 läge Saft
6 jc tu.

2 läge Saft
3 Jt to.

1 lag Saft
je 3 .* eo.

1 lag Saft
3 .* eo.

l lag Saft
I .* eo.

1 lag Saft
8 .K to.

1 lag S>ift

1) 25 Jt t o.

B läge Saft
2) 9 eu.

3 läge Saft
3) 6 .* to.

2 läge Saft

4) 5) je 3.«
eo.

1 lag Saft
15 to.

3 läge Saft
15 M to.

8 läge Saft
15 M to.

8 läge Saft
15 M to.

5 läge Saft

20 .H to.

4 tage Saft
10 .* to.

2 läge Sa«

roie in 3p. 4 wie in ®p. 8 §§ 120«, 147 Siffer 4 Ö.O.

1S4*
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Bau-

fenbe

»r.

Hrt brt »etriebe«.

etfüung brt »«fojulbigien

im Betriebe. 1

)

Stgenftanb ber tfuiütöfi-tjanblimg

nad) b« Hnjeige

Crfte

Qntfd)eibung

fitfcie
©fflenftanb

ber ^Jurotber«
l?nrfd>eibung

| Sanbumg

Serid,tBjabre acÄSng

«erlebte Borfdjriften

Hiat^ ber legten

278C

2787

2788

Vc 14. Berfertigung
non etferneu fturj>

waren.

Stafjlivparenmbrif »ein* 3taubab(aHgimg,
feine 3ö>t&f)auben nm «rfileif-

ftnn

Stabjroarenfabrif

2789 ctablroomtfobtif

2790 «laEilioarenfabrtf

2791 i tahlumrrujalirir

ü SteHenimeter
2792 1 Stnhlroarfufabrif

2798

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

L'SOa

2804

2*05

280«

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2818

3tablu>arenfabrtf

«ajletferet

«rfileiferei

Iciffrfi

XI1U2. Säcterei (auch,

tu Scrbinbitng mit
»onbttorei).

3?ö fffrei

Säcterei

Öörferri

Bärferei

Säcferei

©äderet

«äderet

«äderet

«äderet

«äderet

Bäderei

©äderei

4*ärffrr i

»eine Sdiujboubc am Sdjleif.

ftein

Weine Siaubabfaagung

äcbnapsrrtnfen woljrcnb ber

HrbeiWjett geftattet

Stnubabfnuguitg nicht beinift

staubabfaugung nicfjt l-enugt,

jtaittn majl gereinigt

rtidii benupt

»taubabfauguug nidjt bcmtijt,

Aiauni nicht gefallt unb nid)t

gereinigt, rtuSfiang ffblte

«eine 3d>u&baubr nm 3d>lrtf«

(tritt

9Jid)tau»bang ber Äalenbertafel

Scitfciambang ber «unbe*rat««
oerorbnung unb ber »alenber-

tafet

üie Hftünbige «aufe einem Qf
bilfen nietjt geioäbrt

9!icbtau*bang ber Jtalenbertafcl

unb ber SunbrerntOiierorb'

nung
Ubrrbefdiäitigiing eines @rbilfen

Olef(Den länger alt 12 hu- 18

3tunben befmäftigt

(8e|eHen länger als 13 2umhm
befehäftigt

be«gl., bic Überfnmben ntdil

auf bem Halcnber t>ert,rid)rtel

«alenbertofel fetjlte

lo .* e».

2 tage fcaft

20 X to.

4 Jage £aft
1) 8 .* eo.

1 Jag ©aft
2) 9 M eo.

8 Jage 4>aft

8 X to.

1 Jag fcaft

8 x tv.

l lag fcaft

je r> x to.

1 Zag \iajt

grei«

iprcdiuttg

1) unb '-')

je 1» X to.

b Jage $>aft

8) 6 X to.

2 Jage $aft
3X to.

1 Jag $aft
2o .* eo.

4 läge fcaft

16 X tv.
!

a Jage fcaft

8 x to.

1 Sag ©oft

10 X to.

2 läge fcaf«

lo .* eo.

2 Jage $>aft

lo.« eo.

2Tage£afi

15 x n.
8 Jage fcaft 1

10 X to.

2 Jage ©aft
80 x to.

6 Jage »oft
30 X to.

6 Jage $>aft

16 .* to.

3 Jage $aft
10 X to.

2 Jage fcaft

8 .* eo.

1 Jag §aft
nx to.

1 Jag ©oft
8 X to.

Uag ©aft
8 X to.

1 Jag $aft
3.« to.

l Jag ©oft
3.* eo.

l Jag fcaft

8.« eo.

l Ing fcaf.

ioietnSp.4 mie in Sp. 3 §§ 120«, 147 ^tffer 4 f* C

SX to.

1 Jag &aft
mie in Sp. 4

n20e, 147 3iffer4 «X.,
Viinbeürntsueriu-bnuug

o. 4. 8. 1896.

') «gl. bte «timerfung *) aui «. 1162.
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«rt bti Setriebe«.

Stellung twt Befdjulbigten

Mit «C? f II if D * .

' I

Oegenfianb btr 8>»roiberf)anblung

nodj bcr Slnjeige Cfrttfdjetbung

Cnndjeibung panbiunn

"Mg"
Serlejte Son'djrijten

ina* ber lefcten oer«

urteilenben ttntfdifibung)

Särferei

Sätferei

•»äcferti

Sätferei

SJärferet

Söder«

»äderet

»äderet

XVlbl. Surftbruderei.

Sudjbroderei

XXIa. «eljerbergttug.

Molenbcrtaiel feblie

SaditaTbeit nidjt in ben »a«
lenber eingetragen

(«ff f Ilcn länger al« 13 Btunbrn
btfdmfiigt, bie Überfrunben
itidtt in btn
getragen

Salfitbcr nnb feblten

SRidjt grnügfnbc 5onntafl#mbf

1 «efjilfen ob.nr (Senjabrong ber

Stubfjtit jti lange befdtäftigt

Kaleitbertafel nicht audgebängl

1 Öeljilfen oljne <S«oägrung
ber 9tub,ejeit jh lange be-

(«äftigt

*td|tetnbaltting ber uorge-

fa&riebenen Hrbeit»jeilett nnb

Unjulä[fige Jtleiberablage in ben
SeBräunten, f^eblett oon 2pud-
näpfett

Stntn nid)t ansgemefieit, flu«»

lang febite

ibeijctrtims tttdit getuljrt

8.V eo.

1 lag $ajl

8.« ro.

1 log $aft
8 4 eo.

l log fcaft
8.* eo.

?°jr
1 log &aft
10 M et).

2 löge fcal'i

15 M eo.

3 läge ©aft

3 .* et».

1 log fcaft

16 M e».

8 läge $aft
12 .* eo.

4 läge &aft
a .* eD.

1 lag fcaft

8 -* eo.

1 lag J&afl

8 et).

1 lag j£>aft

10 e».

2 läge $aft

fO •« eo.

102age§aft

10 M e».

2 löge fcaft

8 .«f eo.

i lag &aft

8 .K et».

1 lag fcaft

8 eo.

l lag $>oft

rote in 5p. 4 wie in 3p. 8 §§120e, 147 Ziffer 4 0»X.,
SnnbeSratSoerorbnung
o. 4. 8. 1»««.

§§ 120c, 147 Stffec 4 «X.

§§ 120o, 147 Ziffer 4 «X.,
Sunbeörat*Drrorbiumg
o. 81. 7. 18»7.

$}12Ue, 147 3iffer4

»un^rtrateoerorbiiimg

in.

1«.

effliitibfftimmunaen fit jugenblirtif

IHdl. «teinfo&len-
bergroerte.

« t ein!o b lenbfrgroerf

3?errieb«fäbrer

IVal. jRarmorbrüdje,
OTarworf äqcrci unb

•Sdjleiferei

SVarttiDrfdiletferei

Ccjd)äfttguttg jugenbltdjer Sr«
beiter tn Uberfdjiditen

Sejdiäftiguitg oon Äinbent unter

14 Rubren länger ale 6 «tun.
ben, unterlaffene Vlnutelbung

Sejdjäfligung oon Sinbern unter

1 4 gabren länger n l* 6 Stun ben

§ 135 (§ 146 8iff«r >*

8 .« eo.

1 lag ©oft

80 .* eo.

6 Zage ©oft

40 .* re.

8 läge «e-
inngnt»,

roie in Sp, 4 roie in Sp. 8 §§ 185, 146 3iffer 2 «X.

§§ 18i, 188. 14«

§ 149 3«fi>r 7

§§ 186, 146 Sifier 2 «X.

>) «gl. bie «nmerfung •) auf B. 1162.
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Sau»

feube

*r.

Art befi Betriebe*.

€trQun{t btt «efdntlbtgten

im Setnebe. 1

)

ÖJegenftanb ber 3utoiberl|anbüHtfl

nad) ber Änjetge

«Tftf

öntfdjeibuitg

»erlefcte Corfdjrtften

(nad) ber Ir|tm oer-

utteilenben ftntfdjeünatg)

2S(«

2881

2*38

9
odh ttieS unb Sanb.
Sanbgräbrrei

?efifcer imb <ycrffübrrr

JVd L 3t*aelri , Ion-
röbreufabritation.

Siegelet

llntemeljmer,

2889

2840

2841

2843

2844

2845

2846

2847

Siegelet

3tegelmeifter

Yb2. 9»ot- unb «elb-
gte&er.

«elbgie&crei

Vb7. 3infgießerei
uub •'ßrägerei, Ser-
fertigung von 3inf-

waren.

T.'-rlJUufrri

Vbl8. (Srjeugung
unb Verarbeitung von
Metallegierungen.

aKeffingioareufabrif

<D?etalIioarenid)leiferei

Sefieer unb öertfülirer

Vcl. (Sifengiefeerei
unb iSmaillierung oon

•tfe«.

tfmaiUiererci

«eifter

(5iu 14jäbriger Arbeiter ift tag-

lid) mebr aU 10 Stunben
über 8 V» Ubr abenbs b,htau5

oftnrSaufen befdiaftigttoorben

Übevbefdiäftifluug

Arbeiter

jugeubltrfier

Cin ftinb unter 13 fahren be>

f*äftigt

ltberbefrfiäftigung eine* jugenb«

litfien Arbeiter«

Sefdjäfttguug etneS Jtinbe»

länger alt 6 Stunben, eine«

jugenblicben Arbeiter» länger

nt(* 10 Stunben ohne fauien

2fd)ulpflid,tige»inber befAäfttgt

&n Stilb täglidi lo Stunben
befd)äftigt, 2 ingenolidien

Arbeitern bie Rauten nidit

gewährt
\$in SHnb tfiglirfi Innger al«

t> Stunben beidjäftigt, 2 ju»

mblidien Arbeitern bie $au«
en nidjt geioäbrl, in 2 Arbeite-

büdirnt

•i'eidjäjttgung oon 3 jugenb-
ltdjen über 10 Stunben obne
'. jflütibige Sormtttagftpaufe

Ubcrbefrtiäftigung von 2 jugenb-

rttrrii, SefdjäftitUimi

eines {d)itlpfltd)ttge>i

Sefiper:

10 .« eo.

2 Sage Sie-

fänjjnüs,

4üer!rül)rer

:

15 .* tv.

8 Jage (*e-

toie in Sp. 4 rote in Sp. 8

20 ,H eo.

2 Sage Ge-
fängnis
Unter-

nebnier:

loo .«r eo.

20 läge «e»
fängni»,

meitttv:

30 M tv.

6 Jage «Ge-

fängnis
50 M tv.

10 Jage C*e-

fängniS
9 A eo.

3 läge Öe-

15 M eo.

3 läge <»e--

fängnis

25 .* eo.

5 läge «e^

fiiugtiia

B ~H eu.

2 Jage 9f

je 13 .« tv.

4 Jage <Hc-

fäugniä unb
1 lag $aft

5 .* eo.

1 Jag fcafi

SO M tv.

4 läge «e-
fängnift

5 .« eo.

1 lag «e-
fängtris

« 135, 186, 146 3ifier2

B.C.

§§ 135, 146 Ziffer 2 «X.

§§ 185, 14« ätffrr 2, § 151

A.D.

§§ 185, 136, 146 3ijjer 2

135, 146 3ilfer 2 «.C

§§ 135, 136, 140 3iffer 2

wo.

$4 135, 136, 111, 146

ftt§« 2, § 150 3iffer 2

f.D.

§§ 185, 136, 146 Ziffer 2

§§ 135, 146 3«fer 2 f.D.

') Dijl bie Anmertung *) auf S. 1162.
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Sau*

fenbe

Ks.

«rt be« Ottrtebe*.

Stellung bei »efdjulbigten
©tgrrtttanb bei 3jm>iberb.anbüinfl

nad) b rr Änjeifle

«rfte

ärntfajtibung

ante

(Snrfdteibung

im

bet gumiber-
fianbtuna

nadj ber legten

fteftfielhmg

Bettelte Borfdjriften

(nad) ber lefctett oer*

urteitenbe» Sntfd)etbung)

i i i 4 • t

i

Veii. fleug«, Btnf*»»

Iunb SRefferjdjmiebe.

SJefferfabrtf

2 3nbabcr

Vcl2. Sdjeren*,
SDfefjer», ©ertjeug*

Sd)leifer.

2849 i2djeTenfd)teiferei

Vcl4. Serfcrttgung
oon eifernen Sur,}*

waren.
2860 Siablioareiifabrif

2 3itbab«

2851 etflbjioarcttfabrif

2852

2853

2854

2857

2858

(£>ci)Iciffrfi

S tab 1 111n rf1 1" brif

Slablumrenfabrif
2 Seiftfcer

vifi. BtanofotU«
fabtitatton.

VIIIc2. Stearin*
unb SBaäjsterjen*

fabrtfation.

IXc". 2£ebcrei obitf

Stoffangabe.
3?anbrotrferei

Xbl. »udjbinberet.

Shtfaia unb Setriebs*

[ritrr

2 fdmlpflirfitige «tatber befrbäftigt

ulpfjiditigcB »inb be*fin

2 SJIinberjäörigc oh>c 9rbeits*

bu* beidjäftiat, Seidmi.tgung
oon 6 jugenblidfen Arbeitern

länger als 10 Stunben obne
Sot« unb Saäjmtttagspaufe,
fin Jtinb länger als 10 Stun-
ben beidtäftigt, Jafcl für 3u*
gcnblidje jct£tr, 1 fitttb auf bem
•Äu* bange ntd)t oeneidfnet, 51 r»

beitSjeit unb Rauten auf bem
Berjetdjniffe falfdj angegeben

4?efd)äftigung oon 4 jugenb*
lidjen Arbeitern länger als

10 Stunben of)ne Raufen,
Sterjticr;ms nidjt orbnungs*
mä&ig geführt

Sejffiäfligitng eine« jugenb*
lidjen Arbeiters länger als
10 Stunbrn

beäfll. unb obne flrbeiWbudj

1 Jlinb länger alt 6 Shtnben
befd)äftigt, R Arbeiterinnen

am Sonnabenb bis 6 Uhr
beidjäftigt, Sefiimmungen über
Arbeiterinnen nidjt oorijanben,

SterjeiebniS nidjt orbnung«*

ntäfetfl geführt

Steidiäftigung eines jugenb*
lidjen Arbeiters länger als

10 Stunben, 8 Arbeiterinnen
am Sonnabenb nad) 5'/» Ub,r

befdjäftigt

«efifcäfrigung irbulpflldjtigcr

»tuber länger als 6 Stunben,
Ausgang fehlte

Sfjcbäfltgung eines fdmlpfliefiti*

gen ftinbei

Seiebäftigung einer Arbeiterin

unter 14 Jabrcn länger als

6 Btunbrn

1) 5 M eo.

1 Jag öe*
fängnis

2) 3 ,K eo.

1 lag Ge-
fängnis

3 Jt eo.

1 lag ffle*

fängnis

je 60 Jt cd.

8 Sage «*r>

fängnis unb
5 Jage fcaft

9 M eo.

2 Zage f*e»

fängniS unb
1 lag fcajt

8 .* eo.

1 lag (de*

fäugnt«
6 . % 10.

1 lag Ote*

fängnis unb
1 2«g «»oft

jt 12 .# co.

2 Jage Ote*

fängnis unb
2 läge 4jaft

10 M eo.

1« .* eo.

8 läge fite*

fängnis unb
1 Jag $aft
28 M to.

« Jage ffle*

fängnis unb
1 Jag fcaft

8 -V eo.

1 Jag £>aft

je 80 M eo.

<i Inge ftaft

tote in 6p. 4 rote in 3p. 3 §§ 135, 146 3iffer 2 «.C.

| 135, 136, 138, 107, 14«

135, 130, 138, 14H
' Wer 2, § 149 Ziffer 7

I

§§ 135, 14fi 9ifa 2 «.£.

135, 107, 1 16 M|a 2,

§ 150 Ziffer 2 H C.

5? 136, 137, |3S, lir.

liffer 2, § 140 SÜffei
'

§ 136, 137, 146 Ziffer 2

9.6.

185, I8H, 146 Ziffer 2,

§ 149 .Hifi« 7 (*.£.

136, 146 B-firr 2 <*.C.

') «gl. bie «nmerfung •) auf 2. 1162.
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Sau-

fcntoc

«rt be< Sttriebe«.

^[(UunQ pc» itirrciiu lu [Q tf

n

im Seiriebe.')

©cgcnflanb bet Sumtbcrbanblang I tftfte

naaj ber anjeigt atttf(f(ribung

(Snlfdjtibung

im

Gkntnfmnb
ber §un>ic»eri

banblunq
twift her lr|fen

tatfüitiUicn

«trleftle Borfdjriften

(na* ber It|Un »tt-

2B0O

2861

2862

2863

2804

2865

Mit- Tifältrei unb
«arrettfabrifotton

^dircinerei

Xllla.t. Äonbttoret
llflD.

«onbonfabrif

UM labaffabri-
falion.

3igarrenfabrü
©ftfiiitiitcr

XVal. Sammler-
ncbmunfl.

Baugefdiäft

XVII, 1. ihtrfibrucfcrei.

Suefibruderci

2 Jciubtr unl« 14 fahren üb«
6_eiunb«t befdjäftigt

Minbrä

3u (angt Bffdiäftigung oon

Sejdiäfligung eine* Stfuilere

ttbei&efdjäitigimg eines jugenb-

liehen Ärbeilew

(»efeBioibrige Sejdjäftigung uon
iugenbltcben

"

5 M to. wi< in 3p. 4 mir in cv- •

1 log Saft
8 .< en.

l.Iog ®e»

20 eo.

2 läge <Bt«

fängnis

r» .<r eo.

1 lag «t«

20 eo.

4 logt «e-

Arbeitern

20 .V co.

*2aqt «.aft

18&, 146 yififr 2 0X>.

1 b. Negclnitifc »tft»iftigungajeit:

I IV dl. Siegelet, Ion-
röbrenfabrifalion.

2866

2867

tegelei

«ef^er, ,"5tci]ciniei|ifr

Riegeln

Siegfliiieiflet

Vcl. (Sifeugiebetei
unb (Jmaillierung

oon Stftn.
j r * J— — - -F- - — _ i

«tieiigteyftft

2 Jnljober

2861» jprrbfabrif

»elriebslettcr

Vu9. Sdjlofferei.

2870 iSdjloffrret

2871

unb
2872 ÄÖgenfabrif

2 «eftber

2873

2874

Stferfjtugfabrif

öerfjeugfabrif

i»cid>äfrtgung eine» SJiinber»

läftrigen obne Arbeitsbuch,

unterlaffeue Snjetge, unju-
rtidjenbe «aufe für o"9.tnb«

liebe

1 jngenblidjfr Arbeiter mit bem
Befeuern be3 CfenS befdjäftigt,

aurfj Sonntags unb nadji«,

Aushang übtr bie Sefdiäfli'

gung jugenblidjtT 'Üxi
. Eintragung im

Änmfu«iicr,ci(t)iui|e

2 jugenblidien Arbeitern

«aufen nicht getoäbrt

Vc 11. Seitg-, Senftn»
äRefferidimiebe.

paufe

nicht gewährt

bie

bie

10 .* eu.

2 läge fcafl

|

60 u tu.

i lü läge (*ic-

1 fängnis unb
2 läge fcnfl

1) 80 .* eo.
' 6 läge «e«

|

fängnis,

2) 20 M to.

4 Zagt öle»

fängnis
16 A eo.

3 Xage OJe»

fängntS

10 M tx>.

2 läge

loie in Sp. 4

pou ö ^ugeub-
K Borotittag*

Einern jugenblicben «Itbeüer bie

«auftn nid)t gcroäfitl

je B .K eo.

1 log ©oft

jf 5 .X tü.

1 lag <*e*

iängniv

15 .« eo.

5 läge $aft
5 M eo.

1 lag %t*
fängni*

wir in 5p. H

1136 18 l*6 3iff«2>.

186, 107, 138, 146 3ifjer

2, § 149 fliff« 7, § 150

3iffet 2 «,D.

:x 186, 13» a, 138, 146

Ziffer 2, § 149 3iffet 7,

0. 18. 10. 18D8 I, III.

f$ 186, 146 3iffer 2 (S.D.

I «gl. bie «nmrrhing »l auf B. 1162.
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Sau«

jenbe

Kr.

Art bti Serriebe».

Stellung be* Befdjulbigten

tm ©«triebe. 1

)

nacb bet Anjttge

ttrfic

irnnajetoung

£«|te

Sntfdjcibung

hn

Bmd)l»iab,re

®raeitf!cntb

her 3uroibcr<

banbiung
nai) bet Icfeicn

tctiädjlidjcn

ftffltetuaia

Berichte Borfdjriften

(nad) bet lefcten Der«

urtrtlnttvn LS-ntirf rthmrii i

1 3 * i 8 T

Via», Rabrtfatton
oon lanbwirtfcfiaft-

lirfjcn SRafchintn unb

2*75 Sabril lanbwirtfdiafllidier

äWafdjincn

2876

2877

2S79

2880

IXg7. 'iMeidjerci,

Färberei, Srutferci
unb Appretur

Appretur

Appretur
SRcifter

Xbl. Suihbiuberct.

i*apterhülieufabril

XI1U7. «Qtao- unb
cdjofolabenfabrtfa.

tioii.

^ugtnbtidjru bic Vi ftünbigeu 15 .* to. wie in Sp. I

ionfm nidit gcwäfjrf, uulcr-

Infiene xHnjeige

16 M tu.

2 2age «e»
iängnü unb
i lag $afl

800.* co.

«0 läge ö)c°

fangin*
l«) .K to.

20 läge OJe-

Sdwtolabenfabrir
2 BcMn

XIVb. ec&utmaftctri
nbrit

ihabcr

2««bri.

ttberbcjrfjäfrigung uou jugenb-

lidifti Arbeitern unb Ar«
beileriunen

^ugenblidjfit Arbeiterinnen bic
]

60

V« ftünbige ^aufc nidjt ge> 6
?f»9*

währt

18 jua,cnblid)cn Arbeiterinnen
|

je 20 .X to.
!

om »onnabenb bie 1 ajiimbigc 3 läge «e»
,

JtadjmittagSpaufe nid)i ge=

währt, Cerjeidjuiemdjt orbenl«

lieb geführt

ugenblidjer Arbeiter langer

nie 10 Stauben befrfjäjtigl

fängni* unb
1 2ag «>aft

je 10 .« to.

2 2agc£ait

wie in Sp. 8 §!} 18«, 18», 146 Ziffer 2,

§ 1« mn 7
-

5§ 136, m, 146 Ziffer 2

H 136, 146 3ifjcr 2 OJ.C

|( 186, 138, 146 ,H«ff« 2,

§ 149 Siffer 7 f».D.

S§ 18G, 14t; 2

2KH1

2SS8

28*4

3. Bcfinktrt moteritl« »tfiimmuBflen be« 8ante*rat9 § 130a «bf. 1 Biffcr 1, 2, 3, «»f. 2, 3 (| 146 >}i|fer 2).

IV dl. Ziegelei, Ion-
|

i

röhrenfabrifation.

Ziegelei

elei

lelweiftcr

l'ter

lUnuIäffigc 2?cjd)öftigung uou
8 jugcnblidjcn Arbeitern

3u lange *efd)äfrigung twn 2

iugcnblichen Arbeitern am
«onnabenb, Äidjteinhaltung

ber Raufen
;tu lange *ef*äftigimg eine«

iugcnblidjcn Arbeit

80 .K to.

6 läge

20 .K to.

4 läge Wc-
fängnis

20 .K to.

5 Jage OJe»

fänguie
8 .* eo.

1 lag «e-
fängnie

wie in <2p. 4 wie in 6p. 8 $(189u, 14R Ziffer 2 S.O.,
SunfccflralJüerorbmtng

i.. 18. 10. 1898 11.

i
•.

28«

4a. «aieige über bie «effhoftianafi, Aushaus bco «erscid)nifT(e nnti Oer «efrimmuaaen n«$ » 138 (§ 149 Ziffer 7)

Illdl. eirinfob,leu«
bergroerle

Xie Abdubernng bet idiidtt» l)80-*e».
j

wie in 3p. 4 wie in so. 8

jeit fiit ^ugentlidie nidit 6 lagc^oft»
2) 30 to.

Steinloblenbrrgwert

aftriebefüfjrer, *or«
fianb ber ^tä»

IVd L Ziegelei, Jon-
rörjrenfabrifatian.

3«gdri

Ziegelei

') «gl. bie

2 läge 4>aft

Scjdjäftigung eine» fkxnbtf I 6 eo.

jaftrigett obne Arbeitsbuch, 2 Jage ^oft
leine (Hntraguitgeii in Arbcttü*

büeber, Aushang feblte

«efdidfttgung eine« Slinbct- 20. «fco.

ebne Arbeitend),
(
I läge $aft

mg tns »etjeiaini»

6 .* eo.

2 2age «aft

*j auf S. 1162.

bei «eidjätagea 1903/1904.

H 188, 149 m« ' W C'.

« 188, 107, 111, 149

".Wer 7, §150 Siffer 2

5;§ 13H, 107, 149

§ 150 Ziffer 2 «:
7,

ir.6
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Art be« Betriebe«.

Stellung bet Sefchulbigten

tat »«triebe.')

ixr

& bet

fiepte

(fntfc&eibimg

im

8erid)t8jat)re

Qkßcnftiinb

btr yjiffltbcr'

banblung
nadj btr Ifjtni

talfü4|!t4jcn

3tft(tefluna

Berlejte »oddjriften

{nadj bet Iefcfen oer*

3irgelei

3iegelfi

Siegelet

3u-gelei

«Seiner

SReifier

Siegelet

SReifier

3ifßeW

3iegelei

»etrobSführfT
Siegelet

Siegel«

3tegelmetfter

Vc9. Sdjlofierei.

Sdjlofferti

»dufter«

Sdjlofferti

8<f|loffmi

VcH. »erfrrtiguug
oon eifernen ftun*

waren,

«üßelfabril

Stahlroarenfabrif

Vla8. Serf ertiguug
»on SRafcbinru unb

Apparaten.

Scafdjinenfabrif

Vif 1. »ianoforte-
fabrtfation.

^ebalfabrif

VIi6. Betriebe
für Cleitrijitäts-
trjeugung ufto.

Kc7. Seberei ohne
Stoffangabe.

Sanbroeberei

AuS&ang über bic Sefdiäftigung

jugenbliditr Arbeiter unb
ÄameneocrjeidjniS fehlte

»i(t)tanjeige ber »efdjäftigung

Jugenbltajer

Sciditauehang ber Sefiimntungtu

für ^ugenblidie

besä!., »efdjäfligitug eine« ?u-
genblicfien nidjt angezeigt

»ctdjäfhgung Jugcitbliajcr nidjt

angejeigt

be*gl., «erjeid)ni* ^ugrnblidjer

fehlte

»efdjäfligung Jugenblidirr itidit

angejeigt

gehlen ber Aushänge betr. ^u-
genblidje, geilen ber Arbcttfl-

orbnung
^'iditanjeige ber jugenblicbeii Ar>

beiter

be*gl., Aushang fehlte

Sidjtanseige |ugenbli<fier unb
weiblicher Arbeiter

ArbeiiSjeit ber jugenblidjen Ar-
beiter nicht angejeigt

»erjeiebnie ]ugmblixher Arbeiter

md)t angebracht

Aushang Tür v\ugeublicbr frbltc

M »gl. bie

«ifbtanmeibung jugenblidiev Ar-
beiter

•XicfitauShang ber »eftiinmungen

für 3ugenbli*e

fehlen oon -! Arbeitsbüchern, in

2 »üdiem feine Eintragungen,
Aushänge für ."tugenbitche unb
Arbriterinnen fehlten

Ungenügenbe »ertoabruna. oon
Arbeitsbüchern, ungenügenbe
Aushänge für Sugenblüfje

Ungenügenbe Ausfüllung eincS

Arbeitsbuch* unb brs «er-

jeichniffcB ber Sugrnfctidien

'i auf s. 1162

10 ,«T eu.

2 läge £>aft

a .« eo.

1 lag fcaft

3 .« eo.

I lag €*aft

3 .* eo.

1 lag Qaft
8 M et).

1 lag $aft
5 .<£ eo.

1 Tag fcaft

4 .* eo.

2 2age.ftnft

1 Sag taU
1 Jt eo.

1 lag »oft

2 .* co.

1 Tag £aft
10 M CO.

2 Tage fcaft

8 M eo.

1 » T
1 Tag ©oft

t M ro.

1 Tag $aft
fi .* eo.

2 Jage fraft

6 •* et).

1 Tag Saft
1 M n.

1 Tag ©aft
2 .* ro.

1 Tag €>aft

3 M eo.

1 Tag Soff

1 eo.

l lag ©oft
1 .* eo.

1 Tag «oft

3 .«f eo.

1 Tag fcaft

8 Jt eo.

3 läge £»aft

5 * eo.

1 lag ©afl

8 .K eo.

1 Tag frfl

loie in 5p. 4 in Sp. 3 138, 13ön, 14» Ziffer 7

fflC., »unbesratsoer-
orbmtng o. 1». 10. 98.111.

138, 14'J 3tffer 7 WX.

55 13S, 134o Abf. 2, § 149

3iffer 7 (it.C.

§§ 138, 149 3iffer7 W.C.

55 138, 107, 111, 14ü

3iffer7, § 150 3fffcx2
a.c.

5§ 138, 1M7, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 ö.C.

1 ' ;,^Üor 7,

5160 3ifer2
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Squ-

9h.

Uli bts Setriebef

.

Od
Stellung bis Sefdjutbigten

im Betriebe.')

icnftanb ber Suroiberbanbtnng

nadj ber «njeig* CJnt^dictbutig

Gntfdjeibung

im

SeridjtBjabK

<9*fltnltont>

her •Jumitjor-

btmbluna
nac6 ber irttrit

lalfnif)[id>tn

fjeufteuuna

«erlebte Borfdjriften

(nadj bei legten »er«

urieiienben «ntfdjribtma)

4

299»

2920

2915

29M

•-"Jl" Sanbiueberei

291»

2919

•.'920

2921

SJeberei

iJeberei mib Spinnerei

Tireftor nnb $rofurifi

Weberei unb Spinnerei

Xtreftor imb 1*roruriit

IXil. Seilerei,
fteepfdjlägeret.

Seilerei

XI cl. SNtemer unb
Sattler.

2928 Sattlerei

Xllftt Sägemüblen.
2924 eägeinerr

XIlb3. lifdilcrei unb
farfrttfabriJation.

292r. Schreinerei

sdjreiucrri

X1H n I. «etreibc-,
fflabl" unb Sd>äl

m üblen.

2927 SWüble

*idjtau«bang ber iJefttmmuugen

für ^ugeublicbe

Hngenugeube Eintragung ber

einer jugcublidicn Arbeiterin

grumbrten Manien
flidjtaiuhang ber 'Scftimmungeit

unb bti SJcrjridjntfic« für

Augenblicke

«idjtauflbang ber SJcitimnmngcn

für ^ugenblidje

iViditanjeige ber abgeduberten

arbetwjeit für Jugenblidir

unb loeibliaje Arbeiter

Au«I)ang hir Jugenbltcbe fehlte

3?cfcf)äftigung 2 3Rmberjäbrig<r
ot)nc Hrbrtt*bud), feine lfm«

tragungen in 2 Jtrbeit^büdjem,

^iditnuohnug ber 3?eilim*

niungen für 3ugeiiblidjc

Widitanjeige ^ugcnblidicr

ÜJcidjäftigung eine* SViubrr-

jäbrigrn ohne «rbeit*bnrt> r

«erjeichniä nnb Ausbang ntdji

Arbeiter itidit an«

ber SJefttmmuftgen

S .* eu. toietn 2 p. 4

1 lag Sau
3 M eo.

l Jag Saft

8 M eo.

l Jag Saft

8 JL eo.

1 lag .frajt

5 .* eo.

1 lag Saft

ie 1U M eo.

1 lag Saft

je 10 M co.

1 lag Saft

1 M eo.

1 lag Saft

Xllleü. Brauerei.

XI\ a 2. Sdjneiberei
2929 Sajuetbcriuerffiatt

2930

2931

XVI bl. Sudjbrucferci.

Sudjbrurferri

Üucbbruderri.

llnterlaficne (ünrragung in ba«
ArbriK-budi, ^eljlen ber Aus-
bdnge

«idjtaiwbang ber Arbeit«orb»

uitua unb ber Seftimmungen
für v>»ge«blid)e

Auistiang für ^ngetiblidK fcljltc

10 M eo.

2 läge Saft

2 .* eu.

1 lag Saft

2 .« eu.

1 lag Saft

3.* eo.

I lag Saft

8 .H eo.

1 lag Saft

8 .* eo.

1 lag Saft

9 M eo.

3 läge Safi

6 .* ro.

2 läge Soft

3 M eo.

l lag Saft

mit in Sp. 8 S§ ia», 149 differ 7 Ö.C.

§§ 138, 107, 111, 149

£,ffer7, §150 3iff«2

§§ las, 149 3iffer 7 Ö.C

§$ 138, 107, 149 Sifftr 7,

§ 160 3iffer 2 ffl.D.

§§ 188, 149 3«jfet 7 «.D.

§§ 138, 111. 149

§ 160 3iffer 2

!

$$138, 134* Abf. 2, §149

im 7 ö.c.

§§ 138, 149 3iffer 7 Ö.C.

IVd 1. 3tegelei, Ion-
röbrenfabrifation.

2982 Riegelet

2933 3tegelet

2 Jubaber unb
meiiter

IV. Vcfonbere SrnunbcMinimuna.cn für fUbrirerinKeit

:

1. »egelmä|ifle 8rf4iftigft««»jcb | 187 (§ 14« 3iffrr 2).

ikididftigung einer Arbeiterin

am Sonnobenb nadj ö Ubr,
unterlaffenc Aumelbuug

Arbeiterinnen undjt* l-efdiafngt

'I »gl. bte «nmerfung *i auf 2. 11G2.

15 .H eo.

2 läge Ok-
fängni^ unb
1 lag Sn ft

ic öo co.

r. läge Saft

wie in Sp. I wie in Sp. 3 137, 188, I4ft Ziffer 2,

§ 149 3iffer 7 (\0.

5§ 137, 146 3ifjer 2 «.C.

16Ä*

Digitized by Google



1316 SReidj3tafl. SIftenftütf 9ir. 249. (guroiberfiaiibiunflen gegen 9(r&etterf$ufe&efttmmungen.)

2ou«

fenbe

Rr.

3Crt bt* Serriebe*.

Stellung be8 Sffdmlbigten

im Betriebe. 1

)

(äegcnftanb btr 3un>«berl)aublmtfl

nadj btr Anjeige

- -

Sefcte

Srftt Gntjdjeibuitg

tfnli«ribunfl tat

iBerichtBjaljre

ii>c(icii|tant>

ber 3uK>lbcr>

banbuinci

nad) Der legten

ScftfteUung

Btrlrfele SBorjdjriften

{nad) ber lefrten oft'

1

2984

Vf 14. Serferttgung
1)0« etiemen ffnrt-

waren.

Stahlroareufabrif

3 «fjiUcr

2935 »on'etlfwngenfabrit

Seft&er imb SBerffiifircr

IX b 2. Selben' unb
2f ibc nfbobbn«

©piitneret.

2936 £eibeni»inberei

IXblO. Spinneret
ohne Sioffangabe.

•2937 Spinnerei

Cbermfifter

Seidiäftignng uon Arbeiterinnen

am Simnnüe rtb nadi .
r>

'

ft Ubr

beSgl., l»crici(finis Sur ^ugenb-
lidie nidjt orbrntlid) geführt

2 Sffitjfr:

K 12 .«f ep.

4 löge 9tß
fängnis,

1 Scfiß«:
0 .K CD.

2 Jage G4f-

fängnis

1) 20 .« tu.

3 CMC ®f
iängni* unb
1 2ag tmft,

2) 12 Jt eu.

2 läge (3c--

fängrtis unb
1 lag örtfi

Teicha frigung con Arbeiterinnen 9 *V fD.

om Sonnabrnb na* 6'.» Ubr 3 läge £afl

roie tu 5p. 4 wie tu S.v. 3

2938 Spinnerei

2989

294D

2941

2'J 12

2943

2944

294:.

Xbl. Sudjbinbfrci.

Budibinbrrri
örrfmelfter

XI II c. ftonferneu« unb
Sc ttffabrUation.

Sauerfrautinbri!

XIVftS. JHetber- unb
Säfdje-ftonfcftion

-•iteiberfabrif

XIVd2. SBaidjanjlal-
ten, Säf dicrinncu,

Glätterin n rn.

öafdmnftalt

XVIbl. Shidibmcferci.

iJuchbrucffrei

{Midibntiferci

XVIId. «nnftlcriidif
tttmttbt.

Stgnrciifabrtf

Arbeiterinnen roätirenb ber

SStttagspaufc unb S onnabrnbi
länger al* lo Stunbcn bt-

fdiäfttgt

Arbcittrinnfn nacht« brfdinfrigt

•i'cidjäftigung dihi Arbeiterinnen

nadi 8'/, Ubr abenb«

Arbeiterinnen am Sonnnbenb
nadj &•/» Ubr bridinftint

10 .k tV.

2 Jage (8e-

iängni*

30 . K to.

3 Jage de
t'ängni*

10 .V ru.

2 Jage .fraft

300 . V fD.

3<i läge
iangui*

« eo. rote in Sp. 4

I 2ng (afl

ir. eo.

8 läge 0e>
fängniff

Seidirtftigung doii Arbeiterinnen 15 .v tv.

nach 8','» Ubr abenb-J 3 läge van

Arbeiterinnen am Sonnabrnb "5 • * fD.

5 läge t*ir

iängni*
nadi 6'/> beidjäftigl

brägl. uub länger aI4 lo Stunbeu

1 Arbeiterin am
nadi 5'/, Ubr

30 .« cd.

6 Sage ®c-

60 M tV.

10 Jage fle>

fängni«

'i'eidiÄftiguug uon Arbrtlerinnen »> -V tv.

am Sonnabenb nadi h'j, Uhr
\

fi läge «He«

» 137
r 146 3iüer 2 »X.

§§ 137, 146 Ziffer 2 (*.C.

I

-
I

4t. Angine Aber kie Stfdjäftiftung, And be« »er?eid)ni(Te« imt> ber »t^immBugen npcb S 1™ l§ 14« 3ifftr 7|.

IVd 1. 3ifflflri ( Ion-
rt3hrenfabrifalion.

2»4« 3i*flflri ghfebäfUgtmg doii Arbfitfrimten :

:>.*' tu. mir in Sp. 4
|
roie in *p. 3 i §§ 13s, 149 .iitfer 7 (4ü

.

nid)t ange.iftgt
|

1 *5flfl t>afl

'i *gl. bte Anntcrfimg l auf S. 1102.
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Sau«

fenbe

»r.

Sri be« Sein? bd.

SteDirng bcS Sefdiulbigteit

im Betriebe. 1

)

<8egenflanb ber Sunnberljanblung

nnd> ber Hnjeige

örfie

«ittfajfibung

üeple

(Snrfdjeibung

tat

Seriditaialjre

©CRMilluitb
ber Surciber«

banbluna
nat) ber taten

tjtltncuim!)

Berlettt Borjdjriften

(nad) bei Ickten wr»

urteilenben ISnrfdjeibimgJ

-

i

Vc7. Herfcrtigiiitg
uou cliften, Ingeln,

Jralitiftlcn niu>.

2947 i Urorrtfeilerci

IXc". Scbcrei obne
Stoffaiiflnhf.

294h . *aiibinfb*Tfi

2949 Stmbfabrir

2950 Sanbfoliri!

2951 Sanbrnebevei

1*952 53anbiucberet

SSeberei

IXh. ^pfatnenten«
fabrifntion.

2954 iierfertigung oon H nvbelii

»nb Vifreu

X»2. «rrjertigung
oott Rapier «nb

Unppe.
2955 iiampfiifortiemri

2956 üumpeniortiercret

Xa6. gabrtfatioit
uo ii Bunt» unb Vitt uS =

papier.

2957 ! SSuntpapierfabrtr

öefd)äft>JleiteT

Xbl. »urfibtnberet.

2958 i Budjbhtberct

2959

2960

2961

XIVb. 2d)ub,mad)ertt.

XlVdü. SsJaidjnn-

t'tnlten, 28äf darinnen,
^Intteriniteit.

Inmpfioäjdjerei

XVIb L «hidjbrurferei.

Sueijciiig für meiblinV Arbeiter

•Sid)tau9b,ang ber Sfilintiimngeit

für Arbeiterinnen

Seidiäitigung einer Arbeiterin

nidji nngetnelbet

ang ber Seftiminungen

i*cjdid'lii|unii »ort Arbeiterinnen

oljne Arbeit&bud), Gintritt nid)!

eingetrngen, ,loMtn beo Aw^-
fiange* tut Arbeiterinnen

Aushang ffir Arbeiterinnen fehlte

9iiditnuehang brr 4>eittmmimgeu

für KiDfUnInnen

1 .« eu. tuic tn 3p. 4 wie in Sp.

3

1 Inn &nit

3 es.

1 log £nft
3 .* tO.

I log tiaft

3 M tx>.

1 In« ftaft

3 .* e».

1 Ina fcaft

3 .# e».

1 log fcaft

2 .* tv.

1 2«fl önft

» M eo.

l Zag £>ait

5 .K fo.

I log ftaft

8 -<f fü.

1 Ing

8 eu.

l log 6aft

8 .* et».

1 lag fcnfi

3 M e».

1 log t>ait

3 * m.
1 log Soft

8 .* eu.

1 log ©oft

188, 149 Hifier 7 «X.

§§ 188, 107, III, 149

Ziffer 7, § l&o 3iffcr 2

jf 188, 149 Wer 7 (».0.

(frtaft btr «rbeiieorbmnifl

T. «Betr. 3frbrit0orbRn*flen:

flbetM»»*/ llt**r*li

,7]^ ^
MyMi

y»^«^« ®rjrtm«l! «-»er SlBÄiibrmng ber «rbeüeorbninisi

2962

2968

2964

IVdl. 3ieaelet, Ion-
röfjrenfabritatuni.

8«<8«W

5 iegelei

Vctl. ^eug-, «enffip
mib ÜKef(en'd)micbe.

äücrfjeugfnbrif

3 onbnber

SidjteclnB einer ;lrbcit6orbnung 15 .K eo. »wie in «p. 4 wie in Sp. 8

3 Inge £aft
r»reU B Jt et».

1 Ing Apaft

§§ 184«, 147 Ziffer 5 H£.

je 10 et>.
I

wie in 2p. 4

2 läge fcaft

M «gl. bif «nmerfung *l nuf S. 1162.
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Sau-

fenbe

Kr.

«rt brt Setnebe«.

Stellung brt Seidjulbigtett

im Betriebe. 1

ßeflcui'ionb ber Siuoibrrbanbtung

nad) bei Änjeige

vitfte

(Jntl'djeibunfl

Sefcte

Gntfdjetbung

im

»ertajtsiaijre

($tQcnftattb

ber ^urotber«

banblunq
nai) ber te»ten

Mfd4iH4>cn

«erlebe Sorfdjriften

urifilftibni Sntjdjeibung)

1 J 3 4 s 6 7

Xb2. Äartonagc-
fobrifatton.

29G.
r
. flartonaqeiabrif

C9tfdjä'ft8füf)rcr

«iditcrlaf, ein« «rbcttBorbnung 3 .* eo.

1 lag fcnft

roit in sp. 4 lütt in€p. 3 §§ 184», 147 3iffa 5 MX.

4. «««bdttii ber «rbeitSortmms nnb «rkänkignn« «tt bit «rbeittr | 134 e Wbf. 2 (» 149 Sifftt 7).

IVdl. 8itfltlfi, Ion-
röfjrtnfabrifntion.

Shgfbl

Siegelet

Regelet

Vcl4. Verfertigung
ooti

eif etilen «urjtoareit

Stabltoarenfabrit

Kicbtaitdbänguitg uub Shdjtau*-

bänbtgung ber?lrbeit4orbnung
Sid)(au8l)änbtgimg ber Arbeit**

«td)tau*[)äiigmig oer Arbeite-

orbnttng

I

SidjtausGängititg unb Stiditau««

finnbiflung ber SlrbeilSorbmmp

8 -* eo.

1 lag $»aft

8 .« eo.

1 Sag C>aft

a .K eo.

1 Zag &aft
3 .* eo.

1 log £>ait

3 M fo.

1 lag ©oft

toiein Sp. 4 toieinSp.3 5 184e «b|. 2, 5 149

Ziffer 7 OkC.

Tl. ©ett. ©eftattnng brt 9)e»iflonctt »er Bnfficf|t9or8«He nn* tKcroflirfjtung gut *Uir»«ft»etteUung:

§ 130b fib[. t, 5 <§ 149 mt 7i.

IXblO. Spinnerei
oljne Stoffattgabc.

»eotnoti nicht 'ltgelaffcii 90 « tu.

8 läge $aft

roll in Sp. 4 mte in 5 p. 3 139 b, 149 ,-tiffer 7 Oi.C.

2*. Sottftiae

1. Muttfi' unb
yanbel«gcirtrterci.

«ärrtterei

Olärtnerei

IIIb8. vcrftcllung
oon ttifen unb stabil
^tif tfj- unb .streck

werfe,

»aljroer!

Xireftor

IVa4. 3 tetntnepen,
«trtnqaucr ufto.

3nnbfteinfabrif

[Vb5. Verfertigung
oon ;^ e tu

e

h t i»n r e n wfto.

,'leiiteiitioarfnfabrit

IVd 1. Riegelet, Ion»
röbrenfabrif atton.

Riegelet

^nfpeftor

Ziegelei

Juipeftor

Ziegelei

fibrr Arbeitsbücher,

;

«ejdjäfrtgung rinn iVtnbcf
jährigen obne Arbeitsbuch

i 3 .V eo.

1 lag ©oft
a .« eo.

1 lag ©oft
8 M eo.

1 lag ©oft

I

Vefchäfrigung .iiueirx SKinbrr»

jähriger owte flrbeitabudi

i»e|dicnttgung eines »inber-
jcthrifl.cn olinr Arbeitsbuch

3 M eo.

> lag «aft

1 .* eo.

1 lag ©oft

o .* eo.

l lag ftatt

3 .H eo.

1 lag .£>ajt

8 .* eo.

1 Jag ©oft
;t .H eo.

I lag t-wi

«« 107 bis 110, 112 (8 150 gtfft« 2t.

tote in Sp. 4 mie in 2 p. 8 §5 U>7, 160 3ifier 2 W C.

»J Vql bu- XniRrrtung ) auf ©. iioj.
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Sau-

fenbe

3fr.

Hrt bti Setriebt*.

Stellung be« S9efd)ulbigten

tei Betriebe.')

Gtegenftanb ber 3uu>iberbanbhmg

nadj ber Steige

(Jrfte

(fntfdjeibung

i

2e|te

(Jitlfdh eibnnß

int

Beridjtsiafjre

©cßcnflanb
btr Suttiber.

bcuiblang
nac& b« Ielfton

iailädjlidjen

j^titfteflunn

Serle^te Borfdjriften

(nadj ber legten oer«

urteilen ben Grnlfd)eibung)

t 2 s i 1

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2K87

2989

2990

2991

2992

•_M>98

2994

2995

299«

2997

2998

2999

8000

3001

3002

3008

8004

3005

8006

Ziegelei

a«|a)äftefüt)rer, ^ieatt*

meifter

Riegelet

Vbl. Äupferfd>miebe.

«upferfdjmtebe

Vbl2. (Mrtler, Sron.
jeure, SRetallfnopf»

madjer ufto.

3Ketaufnopfia&rit

SRetaOfnopffabrif

Vb 18. ttrjeugung
uttb Verarbeitung von
Metallegierungen.

SRetallivarenfabril

Vcl. Sifeugtefjerei
unb Gmaillierung

Don tStfen.

ttifengteBftri

Cifengie&erei

Vc8. Klempner,

fiöterri

Sötern

(Klempnerei

Hlempnrvei

VcT. »errertigung
oon Stiftew, »ägelti

2d>rauben ufto.

-cfircutbcnfnbrif

Vc8. örob« (©uf-l
Sdjiniebe.

Sdjmifbf

Sdjmiebe

Sdjmtebr

«djmiebe

€d)miebc

Vc9. Sdjlolferei.

Sdjlofferei

«djlofferei

Sdjlofferei

Sdjlofferci

Sefdjäfttgimg eine« SWmber-
jäljrigen ofnte »rbettsburfi

• *

t *

• *

9JtrfjtDor(>ftrt&tttffirt eine* Arbeite«

ÖU0)9

Scfdjäfrigung eine« SDMnber-

jährigen ofjne ?lrbett*burfi

9 t

•

• •

*

•

• *

W 3

• W

a a

• *

SKütbrriäbrige offne Arbeitsbuch

be{d)äfttgt

aSinbeTialfrigen olnte HrbettSburfi

befcfiaftigt

SJinberiäbrigen o&nt 8rbeit*«

lud» befdjäfttgt, in 2 »üdjern
feine Eintragungen

$e|'d»äftigung eine« Ktnberjcib-

rigen obne «rbeitsbnd)
« -

• •

8 M eo.

1 Jag «oft
3 .*? eo.

1 log ©aft
3 .# es.

1 Jag ©afi
je 10 .* ep.

3 Zage ©afi

1 .* CD.

1 lag ©afi
1 M eo.

1 Zag ©aft

B M e».

1 lag «oft

8 .* eo.

1 lag ©aft
8 eo.

i 2«g €>oft

6 .« eo.

1 Sag ©aft

3 eo.

1 Zag ©aft
3 eo.

1 Zag ©oft

3 .« eo.

1 Zag ©aft
1 .« eo.

1 Zag $mft
3 .K eo.

'»V
1 Zag ©oft

1 M eo.

l Zag «oft

8 -tf ew.

1 Zag ©aft
2 .* eo.

1 Zag ©aft
8 M ro.

1 Zag ©aft
1 .* eo.

1 Zag ©oft
6 .* eo.

1 Zag ©aft

»Jt eo.

1 Zag ©aft
3 .* eo.

1 Zag ©aft
8 M eo.

1 Zag ©aft
1 .* eD.

1 Zag ©aft

wie in Sp. 4

•

*

*

<

M

m

•

-

*

*

•

*

e

tote in @p. 8

•

*

§§ 107, 160 3tffer 2 «X.

*

m

•

•

•

*

•

§§ 107, 111, 160 3**frr 2

o.e.

(

§§ 107, 160 3iffer 2 ®.D.

•

•

>) Sgl. bte 9nmertmtg •) auf ©. 1162.
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Hau-

ftttbt

ttr.

»rt bt« Setritbt«.

brt Stfdjulbtgttn

tm Setriebe. 1

)

ftanb brr yuroiber^anblui^i

naä) bet Hnjttgt

Stfte

Crnifdjdbung

(intfcfjtibung

tm

QSegtnftanb

ber Bwulbtr«
banMtmg

Scrlc&te Sorfäjrifttn

(nadj bor [((toi Dtr«

uncuniom OTiiajeiouiio 1

3007

3008

MOS

3010

;(011

3012

SOU

3014

301J

«unflfdjlofimt

-diloiitwi

«diloficrtt

Vc Li, fltug», «fiticn-
unb JWeifrrjdiiuicbc.

«rfitrennaglcr

Siciber

Selber

Veit'. 2dicrt(i-,

9»c{f *r-, Strfjtug-
«djlelftr.

'wctilfiffret

Vcl3. SftUttfiautr.

Aftltiilinnriv-i

Vcl4. Serfcrttgung von
eiferntn sturjiuartn.

801«
|
gtabjTOartnfnbrtf

VI» 4. ^abriTation
;
ooit 3ptnnetti- unb

; SStbtreitnafcfitnen unb
•tttcxftltex.

3017 rpultnfabrif

Via 8. Herfertiguug
pon a»ofc^incn unb

Apparaten.
3018

3019

Viel, rttlliuadjtr,
«agner, «abmadjtr.
SttDuiadttro

VIc». Seriertigung
pon Johrräbcrn
(Selocipebcni.

»tabmiöfabnl

VIe. 3filinf 6«tiftru'

mtntt (II Q totaler).

3021 Ubrniadimoerfftott

VIgl. 'Scrftrtigung
pon ninltjemniu'tfjf n,
pljniifaliidjen unb

djemiidien jnftrumen»
ten unb Apparaten.

8022 Jabrilfürp^otograpliifdjf

Sejdjaftigung ttneö SHnbtrjäb" 3 .K tu.

rigen obnt Arbeitend) 1 Jag §aft
:'Jitnbcriäf)rige obnt Arbeitsbndi 1 .« tu.

bcSdiaftigt 1 Zag .fraft

<Winbcrjäfingenobnc«rbcitSbud) 3 .* tv.

bejdjdftigt 1 lag £aft

arbeuer

idjäfrigt

ofjnt Arbritäbud) bt- 8 .x tv.

1 lag fcaft

1 M tv.

1 lag £aft

8 •« ei».

1 lag fcafi

«fidjäftigmtg ein« MinbfrjabrU -' .* tu.

gen obne «rbritffburfj 1 log i>oft

Arbeiter oline Arbtitisbud) bc- 8 . K tv.

Sffdjäfligung ohne arbeite» G .* tv.

büdjer 2 Jagt $aft

8 .* co.

1 lag £»aft

15c 1 0lQlIIUllllLl* I *V* i • »ö *"" 3
ngen ebne

eutts Sitnberjflb-

3023

9034

!

VI 1 4. fcerfiellung oou
eltftrifdjtn

Apparaten uitb$ilf«*
gegcn(tän&tii.

tflertrotcdwifdjt Sertjtatt

($lrftrotedjniidK Serfitatt

1 .« co.

1 lag £aft

1 M tv.

1 Sag $aft

8 M tv.

1 lag £>aft

3 tv.

l lag &aft

VIIc. Apotbcfen.
3026 Sintbert

1 lag Soft
3 tv.

1 lag ftaft

5 .* n.
1 logt ftaft

uutinxp.4 mit in «p. 3 §§ 107, 150 .Jiji« 2 Ö.C

') «gl. bic «nuierfung I auf Stitt 11«-'.
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*rt bt* Betriebe«.

Stellung brt Sefdjulbigten

ttn Betriebe.')

VIIdL^ftfifllunfloon
Sarbematertalteiiufw.

VIId5. Stritellungoon
«oblenteer-Zertoaten.

Zetrfarben fa bri t

VIIIc 1. lala- unb
Setfenfieberet, Zalg«
tcrjcnfabiifation.

£ei

(Segenftaitb ber 3u>°tbtr(tmbliitig

nadi brt Knjrlge Crnlfdjeioung

fiffcif
©rflettltanb

tfntfdjeibung VmMung
jOT no^b« l»|ttn

Beilege Borfäjriften

(nadj bft leiten ocf

«cid)äfliauiiQ eine« SWinber-

ofine «rbeitabud,

riffnfabrtfottort

<»ff<l,äf«fülb,rrr

VHId. Clmüblen.
Citlelfabrif

IXb4. SRuttgo-- unb
3 b s bbn b criteliutifl

unb -Spinnerei.

ECU. Baumroollen'
fptnnerei.

«tbdtsbud,

IXc5. Baumwollen.
toeberei.

ii ftritTfrei

IXc7. «eberei o$nr
Stoffangabe.

«efdjäiltgung

jä|rigeu otyne

Spuleret

Banbroeberei

Banbroeberei

Banbroeberei

Banororberet

Spulerei

Spulerrt

Bnnbroeberei

IXg7. Bleiajerei,
gärberet, : ruderet

unb Appretur.

Bärberet

Bletdjerei

ijätbttci

IXh. ^ofamenttn«
fabritatton.

Cine mmberiäbrtge Arbeiterin

o&ne HrbelMbudi befdjäfligt

8dj eine« JHinber-

KrbetUbud)

3 .* eo.

1 lag Saft

3 eo.

1 log Saft

3 .* «o.

1 lag «aft

8 .* et).

1 Zog Saft

8 eo.

1 lag $aft

5 M n.
1 lag Saft

3 .« eo.

1 lag ^afJ

3 M eo.

1 tag «oft
8 ro.

1 Sag ©oft
8 JCn.

1 Zag ©oft
3 .* eo.

1 lag Saft
3 .i ro.

1 Zag Saft
8 M eo.

1 Zag Saft
3 .* eo.

1 Zag Saft
8 .* eo.

1 Zag S«ft
8 .K to.

1 Zag Salt
3 .* eo.

1 Zag Saft
3 M ro.

1 Tag Saft

3 M ro.

1

f*$ ro
f'

1 Zag Saft

3 M eo.

l Zag Saft
8 .* eo.

1 Zag Saft

wie In Sp. 4

') Sgl. bte Jlnmerhmg *) auf 2. UW.
«Benftüde tu ben Ber&anblungen be* Wetdjitage« 190«; 1901.

rote in'Sp. 3 SS 107, 150 3iffer 2 8.0.

HU,
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2au«

[enbe

«r.

Hrt be# Be trifft.

Sfeumtg br« BefdjuIMgten

im Betriebe.')

(Sfflf rtftmtb ber Sutoiber^anbhmg

nad) ber «njrigt

ÖTfif

«nlfäjelbung

2e»te

Ohttfd)tibung

tei

banbluna
naij ber Inn

«erlegte Borfd)riften

ira* brt lefctett Off

8051

8052

Üctdiäfliguiifl eines SJiinbff

jrifirigrn ohne flrbeii*budj

Stofffnopffabrif

Xbl. »uajbinberet.

3066

8057

Bwfjbinberei

XI»2. (Serberet.

$äutelager

XIb2. Iretbriemen-
fabrlfation.

Iretbriemenfabrif

Xlbtf. »erfertigung
oon 0) um uii- unb
Öuitaperdiaioaren.

1 .* eo.

1 lag £>aft

8 .« fD.

1 lag fcafl

8 .* fo.

lHaa-.©ofl

f M>.

IMag ©oft
8 .« eo.

31 lag ©aft
8 .«f «.
1 lag ©oft

1 JC eo.

1 tag «oft

wie in Sp. i ! in 5p.;3 H loL 150 stfftT a «.c.

XIcl. SJiemcr unb
Sattler.

Srofffrfabrif

1 .* eo.

1 l««Woft

«efcfjdftigung eine« SJfrnbtf 3 .* eo.

jäqrigen ob>e atbeitebud), 1 lag §aft
rljlen btt Bennerte« über

ttt unb Befdjäfftgungeart

3062 Srfinünrieinenfabrtt

3068 Sattlerei

8064 I Sattlerei

XIc3. Berfertigung
oon Zapejierarbeiten.

8065 XetorattonSioertftätte

3066 XeforarionSioerfjiättr

XIIsl. Sägemiiljle it.

Befd)äftigung eine« SSinbfp
iärjrigen obne ?lrbeit*budi

3 . * eo.

l lag fcafi

3 * eo.

1 Zag fcaft

8 M eo.

1 lag fcaft

8 .* eo.

1 lag «oft
8 M eo.

l lag «oft
3 A eo.

1 lag ftaft

Stinbendbrige obne flrbcit«bu<f) 5 ,* eo.

befähigt 1 lag «aft
» 6 .* eo.

1 lag «aft

3067 Sdgetoerf 1 SPrtnbcririliriger ofene arbeil«' 15 .* eo.

budj, in 3 rfrbeittbüdjern ben 1 lag ©oft

sota

3070

3071

3072

3078

3074

»075

XIIb2. Berfertigttng
oon groben £>ol»ioaren.

Äiftenfabrif

i

Ki|ienfaDm

©oljfdmbfabrif

XUbS. lifrfileret unb
«arleltfabrifatton.

wdircinerei

—0) reinfrei

riu«Sfftfiditigung

jdbrigen ofntf flrbeitflbudi

IRinbff 3 .« to.

> lag &aft
3 .« eo.

l tag öaft
8 .« eo.

t lag ftaft

Befc&äittgung eine» SHinbef
idbrigen obne ftrbeitsbudb,

ungenügenbe (Hnlragung in

ein anbere« Arbeitsbuch

Sefdjdftigung eine« ©inber»
jäljrigen obne HrbettebuA

3 eo.

1 lag ©oft
6 M eo.

2 läge fcaft

8 eo.

1 lag $aft
8 .* eo.

1 lag £iaft

1 JÜ eo.

1 lag 4>aft

§§107,111,160 3iffer2«.C.

§§ 107, lf.0 fliffer 2 «.C.

§§107,lll,1503iffer2®.€.

§§ 107, 150 Ziffer 2 «X.

§§ Io7, III, 150 3iffer29.D.

§§ 107, 150 Ziffer 2 »,C.

') BgL bie «nmerfung •) auf h. ll«2.
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J>QM-

fmbt

9fr.

==—
=

«Tt bti »« tnrbrf

Stellung brt »tfdjulbtgt«

im Sttriebe. 1
)

älfgtnfianb b« 3uroibrrl;<mblttng

naäj b« Hnjtigt «ntfdjrtbung

Crnt(<firtbung

tat

«fridjMjobw

©«atnfUmti
tier giuDlbt»
fcmblung

nai ber Ir^ltn

laf(äcfeU{tien

8f(tfti0imfl

8«[f|tt Borfäriftro

(naa) ber lr|ten !>«•

urteilen bat Omifäjeibmtg)

i * i 4 i t t

3076

3077

«•78

»öbtlfobrif

«Bremern

5<f}retnerei

»uö^ «ajmnerci

3084

30S7

8U88

3089

»091

8092

8094

8097

8098

3099

8100

8101

8102

8108

8104

3105

3106

3107

Xllgl. Sredjflerei.

Xrtdjflerei

treäjftrret

XllgS. Berfertiguitg
doii tittf)' unb
S dilti)} tuaren.

poljbilbbaufrri

XllhS. ©lorf-, ©on«
nen« unb Acgen«
fajirmfabrtfatton.

«ercidiäftifluna
jäbrigtn obne

eine« SRmbfr»

XIIU2. Särferei (aud>
in öerbinbitng mit

ftonbitoreit.

«ärfrtri

«ädertt

«ädern

SärffTti

Sädfrei

'i «gl. Die üiiiiierfiiiig •) iuf 5. 1162.

6 .#

1 Zag
8 .*

1

h
'»
i lag
8 .*

l Zag
8 .*

1 Zag

ev.

©aft
«o.

©aft
et).

©aft
CD.

©aft
et).

©oft
ev.

©aft
rv.

©aft
tu.

©oft

8 -<r to.

1 Zag ©aft
8 fD.

1 Zag ©aft

8 .* ro.

l Zag ©aft

8 .« to.

1 Zag ©afl

8

IZag
3 .*

'»
l Zag
8 .#

in
l Zag
8 .*

lH
in
'«
l Zag
8 .*

1 Zag
8 M

ln
l tag

ro.

©aft
«.
©oft

fO.

©aft
ro.

©aft
tD.

©aft
ro.

©aft
tv.

©oft
to.

©oft

ro.

©aft
ro.

©oft
ro.

©oft
ro.

©aft
ro.

©aft
ro.

©aft
ro.

©aft
ro.

©aft
to.

©aft
ro.

©oft
ro.

©aft

ro.

Oaf;

roie in 3p. 4 mit in @p. 8
| §§ 107, 160 Siffer 2 fl.C.
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Cau-

frnbf

Rr.

—
«Irl btl Bftrifbt«.

Stellung bt# Sffäulbigjnt

im »ttritbe.
1
)

" ^ =
nadj brr Hnjttgt

ttrflt

, C ,
' X _:>, , , M ,,

vi II l 1 G] "11/ Iii IU

fitste

Grtlfdjribung

im

Strid&Wioljrt

V-'l Ml II | IUI IL/

b«r 3»nilber>

b>iiblmig

naij btr U (jtf

n

gtfiltcOuiia

äjrrlrfrtc BorfdjriftrB

marfi btr Iffrtfn oet>

1 3 • 4

8108

3109

8110
3111

«äcferri

Särferci

«ätferft

»öder«

'4 1 1•11 IS

ti mOllO

B 1 14

HilftUHU

Ml ff.dl iu

8117 «aaerrt

8118

8119 «Qufin

8120 Bäcftrti

8121 oaatret

8122 Sddtrfi

8128 »fitftrrt

8124

3125

8126 B&fati

3127 Sfldcrri

8128 SSädtrti

'II -'4

X1IU8. ÄonbitortiufiD.

tl MiOl '1

3181 Äonbilortt

3132 ftonbitorri

8188 Äonbilortt

3184 Jtonbitorri

8185 Ronbitorti

8186 3utfwroQi(nfobrif

8187 Äonbiiorti

8188 Jtonbttottt

3189 Sonbitorri

8140 itonbUorti

8141 »onbilorti

8142 »onbilorti

3143 3lonbitorei

iWdjäfttflung
|ä()rigtn obnt Ärbfitsbud)

SJtfrfjäftigung ritt« SSinbrr-

jätjrigtn oljne Slrbtitsbudj,

utittrlr.fimr Eintragung in ba*
Hrbrilsbud)

SBinbtrjabrigt ob"' JlrbriWbudi

bcfdjajtigt

Bffcrjäftigung tintS äKinbrr*

jabrigtn otuit

8 .« to. mit in ©p. 4
! toif in ©p. 3 f§ 107, l&o 3«ffrr 2 ffl.C.

lag £aft
2 .K to. • • *

lag fcaft

1 Jt

r. m »o.

lag fcaft

2 -* fD.

lag jjajt

1 .«r tu.

lag. fcaft

1 .# to.

Jag €>aft

3 .* tv.

Zag vafl
3 .* «i.

Zag fcaft

8 .* tv.

lag $aft
3 fD.

lag ©aft
6 .«f fD.

Zag $afl
5 .« to.

lag fcaft

0 .K tO.

lag £>aft

8 .«r to.

lag €>aft

6 ro.

» s*
fa r
2ag fcaft

1 tD.

lag fcaft

8 .* tu.

lag £»oft

8 .* ru.

2ag $aft
8 M tv.

lag €>aft

3 M tv.

lag €»af«

3 M to.

a ?D
aft

lag fcaft

8 fD.

lag $afl
8 .«f fD.

lag $aft
8 .* tv.

lag fcaft

3 fo.

lag ^aft
8 .*f to.

lag ö«ft
3 .«r cd.

lag fcaft

8 .« tD.

3

2Ö^nf'

lag $af!
3 to.

lag $>afl

107, III, IMj Sifffi 2

a.C'.

107, 160 jiifffr 2 «.D.

ij lygl bi( ffluiiicrliiiig *) auf *. 1162.
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VüLI-

frnbt

»T.

Hri be« Bftriebe«.

Stellung bei Sficfiulbigltn

im Betriebt.')

«egenfianb btt 3uroU>er$attbIimg

na$ b« Hörige

Orftt

«nt(djfibimg

Stljte

Gnifdjeibung

im

ll>K

©tatrtflanb
ber Sunribcr*
banblung

na* b<r kUCn
InHadjltdjtn

gtftltfDitng

Beriete 8orfd)riftni

(nadj bn Iefcltn oer«

urieilenben Cfttlfdjetbung)

3144

8146

3146

8147

ftonbilorct

«onbtlorei

XUIbl. gleifdjerei.

3148

814» »efcgrrei

316Ü SKefcgerei

3161 aXefrgertt

8162 IWefcgtrti

3168 DJcfgtrfi

3164 Steigeret

3165 ÜRfftgerti

8166

8167 «epgerei

8158 SJffrgewi

8169 Sfefcgerei

8160 SWtfegerei

8161 SKtfegerti

8162 «ajlätfittrfi

Hl 68 SKeggerti

3164 €d)läd)ttTei

316". ad)Iad)l«ri

3166 «rfilädjteret

3167 wdjtddjtcrei

3168 3d)Iädjterci

8169 c^jlärfilern

8170 SdjlädjteTei

3171 «tfegerei

8172 SSt&gere«

3178 SWefcgerfi

8174 SSefcgerei

8176 SWefegerti

8176 äRefcgerti

8177 SWtBgerri

8178 SXefcgrrei

3179 3Vcfcgrrtt

eine* SSinbtr'

«rbfit«buA

OTinbtrj^rtge otine flrbtittbud»

«e|djäfttgung eines

jäijrigtn ol»ne 9lrbeit«bncfi

äKtnber-

Horjeigung ber Hrbfitebüdjtr

oenotigcrl

»cldiäftiguna. einte SBNnbeT«

jäbrigm otob.ne «rbfitetu.*

8 t'ebrtinge oljne »rbtit»bud>

bffdjäftiflt

Krbfiltr ob"r «rbeitelmdi bt-

fAäftigt

8 .* eo.

lag fcaft

8 .* eo.

lag fcafl

6 J eo.

lag $aft
h eo.

lag fcafi

3 M ca.

lag $aft
8 eo.

MS*
SS*
Jag fcaft

8 .* es.

lag $aft
8 v# n.
Zag £afi
8 .* eo.

lag €»aft

8 .# CD.

»

r

Xag &aft
3 .* eo.

Xag €»afl

8 .« eo.

Sag öaft
2 ^ CD.

lag $a[i
2 .<? eo.

Xao fcaft

8 .# eo.

»r
Xag fcaft

3 .* eo.

Xag $afi
2 .* eo.

lag fcait

2 .* eo.

Jag $afi
8 .* eo.

Xag $afi
8 .* eo.

Xag fcaft

3 .(? eo.

Xag fcaft

8 eo.

Xag «>aft

8 eo.

Xag $aft
3 .* eo.

Xag ©oft
8 .* to.

Xag fcafi

9 .* eo.

läge fcaii

8 .* eo.

»8*
Xag fcafl

6 .* eo.

Xage £>afi

1 M eo.

Xag $afi
3 .* eo.

Xag ©afi

ioie in 2 p. 4 rote in 8p. 8 '

§§ 107, 150 ftijfer 2 ß.C.

'j BflL bic ) auf 6. 1162.
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8ou« Hrt brt «ftritbt*.

fmbe StcOung brt »ffäulbigteu

9t. hn Brtritbt.')

(Hfgmftanb bei ^uiMbfrSr.nMima

:tatfj brr Rnjrige

Seth
<Srfl* ffntfä)rU»ing

«rtlfdjftbuttg im

Otattiftanb

b*c B>tnib(r>

na* ttr le

Vrrlrf Ir Borfdjtift««

(nadj btr Itjlftt

«180

3181

3182

3188

3184

8186

3186

3187

XIllbB. SKoltfrti ufro.

XIIIc. ftonftrotii'
unbSfnffabrtfatton.

toiurtttcitiaimi

3«ufrfrautfabrif

XIIIe8. gabrifation
von fünft(ia)cn

«Riitfralioafffm.

et lifwrooilrrfaiinr

X1V»1. »äfterft.

8188 «äbrorrtftati

3189 Säb>erffiait

3190 «öbiuerffiait

3191 ^äbrorriftatt

UM
3198 «abrafrlitoit

3194 ^äbiBcrffifltt

3196

31% «äfittifrfltolt

3197 «nbrofrhiott

3198 fläbrofrfftalt

Hl»« ^rtluurrtfialt

320U Kä^ipcrlflrtti

ISO] Säljlüfrfftatl

3202 JinhiVfrfiintt

3208 JjäblPfrtftall

3204 «äbiüfrtftatt

3206 «abiofrtflolt

3206 «äbwfrltialt

820- Kab'Ufrtf'oH

3*08 9Jäbi»frfitnlt

M209 «öhiüfrfjiutt

3LM0 «Httbwfrtjwli

3211 «äbiorrfftnit

ärbriler obw «rbfiiobiio) be-

(diäftigt

*rbril*bud) in Sfm>ab'
rung gtnommfti, ftiitf ffin«

«fldjäftigutig

jabrignt obitf Srbriiebud,

«tnberjdhriftf

bffdbafttgt

obnf «rbfiWbudi

ttgimg thtf» SPHnbrr-

o\\\t «rbfilebud?

8 .« to.

lag .£>aft

3 ro.

lag ©aft
10 n.
lag ©oft
1 .* tv.

lag ©oft

8 M fD.

lag C>«fi

8 Jt tv.

lag ©äff
3 M tv.

lag ©oft

8 .* fD.

Jag ©aft

8 .* fo.

Zag ©afl
8 M tv.

lag ©oft
8 M tv.

lag ©aft
8 .* tv.

»r
lag ©aft
3 .* ro.

lag ©aft
3 .* fD .

lag ©oft
8 .* fD.

lag ©aft
8 .* fD.

lag ©afl
8 .* fD.

lag ©oft
8 .« to.

lag ©oft
3 .« tv.

» S*
lag ©aft
8 .* ro.

lag ©aft
8 .# fD.

lag ©oft
8 M to.

lag ©a|l
8 .* fD.

lag ©aft
3 .* fD.

nr
lag ©oft
8 .* fD.

log ©oft
8 .* fD.

lag ©aft
8 .* fD.

lag ©oft
8 .u tv.

lag ©oft
3 M tv.

lag ©afl

tüif in «p. 4 nrff in Sv- 3 §§ 107, 150 flifffr i ffl.t.

§§ 107, 111, 150 flifffr 2

§§ 107, 160 gifffr 2 «X).

i B«l. Mi MMMtftrai *) am' B. II«*-*.
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2aw Hrt t>t» eftriebe«,

fenb« eteDuitg be* Sefdjulblgttn
b«

i> ber

«ffcte

<Mfa>tbung

im

»ertdjtsjaljre

fficacitftanb

bet ftuwlber- i

battbUing

na<i btr If^itn

MtUOaai
8fflfltH«nfl

flttlefctf Borfdjrtftrit

(ttadj bei Ifjjifn oft»

%ä(|ratitßatt

92äbiv*rfftati

' .11 i f. »fi _ .

,

>7caQn>tT[|tatt

K<tb.n>erfftati

XIV »2. ©djneiberei-

Sdjr

Srtjttfiberft

Sdjnftberei

'Sdjnetbttei

XIVa3. ftletbei« unb
JBnfdje'Äonfeftion.

fionfffttonBrotrfftättf.

ßortftfttonStotrfftättf

»leibrrfobtif

JHeiberfabrif

XIV»4. «upmadictti.

3242

$u&maä)erei

XTVall. Berfertt'
gutta oon Hrnroatttti
unb ©ofenttägern.

.v>o|cntrngmaDnt

XlVb. 2 d< u ::i n i

J
. i r.' i

2 (fiulim a<fi rrttjfrrjto 1

1

®djul)madifrn>errftatt

6djuf|ina4i<Tn>frrftaM

Sdjuljmadifrroerffiatt

XIVcl. Barbiere
{auä) rotun juglet*

grifeure).
«atbier

*fid)tiftiflui

jä beigen obne flrb'itebucf)

SRtttberjafirtge ohne «rbetttbud)

befdjaftigt

'Seidjäfttgung rineS üRuibcr-

iäijrtg« obitf Wrbrittbudj

äWinbfrjnbrigt ofjne Vtrbtit*»

büdjn 6f fcfinfttgt

tfineSÖJtnberjd^rige obne ftrbfUf*mrAVmo«salin
6ud) M&fflt

~S*id)öfttgung tm« SDhnber»

jäbrig*n o&ne HrbeiMbudt

3 .V eo.

log Öaft
8 .* to.

lag C>aft

3 M tu.

lag $afl
8 .« to.

lag $aft
8 M et),

lag $aft
8 M to.

lag $>aft

8 M fo.

Jag ©aft

3 et),

lag fcafi

3 .* eo.

lag ©oft
8 .* et),

lag ftoft

8 .* t».

lag J&ofi

6 .* et),

läge $aft
3 X to.

lag fcaft

3 .« eo.

lag .£iafi

8 M to.

lag ©oft
l -H et),

lag ©aft

s .«r eo.

lag ©aft
3 M eo.

lag $af<
3 .« eo.

lag öaft
3 M eo-

lag ©oft

3 .* eu.

lag ©aft
6 .* et»,

lag $>aft

5 -ä? eo.

lag $>aft

8 <C eo.

lag &aft

;t .* tu.

lag 4»aft

fl .* fD.

lag ©oft
1 -K to.

lag £»afl

2 .« eo.

lag {>aft

l lag $a«

lote ttt sp. 4 tnSp.8 §§ 107, ISO Riff« 2 «1.0.

') «gl. bie ») auf S. 1162.
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frnbe

St.

Slrt brt betriebe».

€teUiing btt Sefdjulblgten

int joetneue. j

«egenftanb bet 3utoiberb>nbbtRg

:md; bet Knjeige

©rfte

tfntfdjelbung

ffntfdjeibuttg

im

8eridjtä]al)r(

narf^Jer tcfclcit

Berlefcte Borfdjriften

(nad) bet lejten oei>

urteiUnbm «ntfdjeibung)

1 t i i » « t

3243

8244

4'arbifr SJiinberjäbrige Dbitc ÜtrlmolMud
beftfjäftigt

darbtet SSefajäftigung eine« iWiribfr-

{übrigen ob»e ?(rbeit«bu<fc

1 V CO.

t Zag Saft
1 .* eo.

l lag Saft

wie in cp. 4 roie in 8p.

8

•

§$ 107, I6«J 3«Rtr 9 ©.0.

•

•US

3246

3247

3248

4250

XIVc2. grijeure unb
«errürfenmarfier.

^irtfeur

^rifeut

(Jrifeur

8ri[e«ir

3ri|eut

XIVd2. »afa^anftalUn,
öäfrfierinnen, ^Hätte-

rinnen.

(Sb,«mfd)e ffiafdjanftalt

XV» 1. Sauunter»
ntbmung.

8251

3252

«augefajäft

Staugefajäft

3253

3254

Saugefdjätl

Sattgefdjäft

3256 Saugefdjrift

3266 cniiijeiniuf!

3257 Baugefdjäft

3258

3269

«auflfidjcift

V.r.;, \t\

3260 ©egebaiigei'd)äft

3261 Saugef<f|df(

3-262 S}augefd)äfl

3263 «augefdjöft

3264 8nmmtentebmimg

3265

3266

3267 rtn u^itcmc f) itt iitic^

3268 'Sauimtentrbmung

3260

3270

8271 Xiefbauuntentebmung

3272 tiefbauunternebmung

3273

3274

Saugefdjäft

«eid)äft*fütjrer

Saugefdjäft

8276 Snugefdjäft

e oftne Ärbeitibudi

8 .* eo.

»s*
<i .« et),

lag Saft
3 .« es.

lag Saft
1 M eo.

lag &afl

3 .* eo.

lag Saft

3 .<f eu.

lag öaft
3 .« eo.

lag Saft
3 .* eo.

lag Saft
3 eo.

lag Saft
8 .« eo.

lag $afl
8 .* eo.

lag ©oft
8 .* eo.

lag $aft
3 eo.

lag Saft
8 eo.

l«g C»af<

3 eo.

lag ftafl
3 eo.

lag ©oft
3 eo.

lag &aft
8 .* eo.

lag $aft
3.« eo.

lag Saft
3 M eo.

lag Saft
3 .« eo.

lag Saft
3 .«• eo.

lag Saft
3 M eo.

lag Soft
3 , v eo.

lag Saft
5 M eu.

lag Saft
8 M eo.

lag Saft
3 .« eo.

lag Saft
2 .« eo.

lag S°ff
1 M eo-

lag Saft
2 .* eo.

lag S«ft

'l Sgl. bie ) auf 0, 1162.
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Sau«

fmbe

Sit.

Ort be* »trritbtl

©teüung btt 8efd)ulbigten

tm Betriebe. 1

)

«egenflanb btt 3utotberb,anMimg

nad) brr flnjrige

«rfle

öntfdjeibung

fiefcle

Otttfd)eibung

tm

8eria)tBjaE)r<

ffltntnltanb

tm giüulber"

banbhutq
nad) btv tcfctm

tatfäd][ld)eu

ÜWtltcaujiB

»friede 8oTfd)rrften

(nad) bei Ie|ten otr>

i • 1 • 1 * ,
f

.

«276

8277

3278

8279

3280

8281

3282

3283

8284

3285

3286

3287

3288

8289

8290

3291

3292

3298

3294

3295

8296

8297

3298

8299

8800

3301

3802

3808

8804

3805

8806

8307

Saugefdjäft

»auflfiajaii

SSaugefdjfift

isaugeiajaft

Saugcfrfiäft

$ri't(feubau

ttauunttroeEgmung
2 Seftfcer

SatiutUftnehmimii

XVc. Maurer.

XVd. Simmerer.
3tmmerti

XV f. Stubenmaler ufto.
a* f. t y .. . >

.1 n Iii ctti] c r 1

1

SlTtfttetdjerei

Änftrridjeret

tofirtidjeret

Hrtftrticfiern

Hnftrridjerri

Hnftrridjerri

anftreidjtrri

mUm« t im 1

n:t]trcia)frct

XVg. etuHotturt.

StuFIateurgefdiäft

6rufTateurgefdjäft

etuffatttrr

Stuffattur

Stufrattur

XVh. Dadjbedcr.

Stocfibetferei

t,aa\otatxn

£ad)betferet

Z-adjbttfttei

Jadibeeferei

JRtnbfrjdbrigc oljne «rbtÜSbud)
befd>afttgt

• m

9 •

Seidtäfttgung eine* SJHnbcr-

jährigen ob,ne ftrbettsbudj

<

i'ciajafngung nur* Dcniorr»

jäljrtgen obne «rbtUebud),
ritt «rbrittbudj mit un-
erlaubtem »ermtrfe otrfe&m

Jcidjäfttgung eine» SRinber«

[abrinnt obttc Hrbeitebudj

Arbeiter obne Ärbeitfbud) be«

fdjäftigt

•öff^äfttgutifl eine« 9»inber»

jährigen oljne ÄrbeüSbutfi

p m

• •

m »

•

IJtob^ä&rige olitte «rbeitabudj

• *

MMfHgMM eine« SDttnber»

jährigen ottne Ärbeit&6ud)
• *

« *

• •

• *

«rbetter o&ne Hrbeitabu* be*

«Befdjäftiflimsi eine» SÄrnber-

jäfjrigen ubne flrbcttiSbittfi

• •

• •

2 .* to.

1 lag Saft
8 .* to.

1 Zag Saft
8 M to.

1 Zag Saft
3 .% to.

1 Zag ©oft
2 .« to.

1 Zag fcaft

8 M to.

'Alf
8 Zagt Saft

1 M to.

1 Zag &afi
je 8 M to.

1 Zag ©oft
8 JC to.

1 Zag Soft

8 .# eo.

1 Zag Saft
1 .« to.

t Zag Saft

8 .* to.

1 Zag «oft

3 .« eo.

1 Zag Saft
8 .* to.

1 Zag Saft
8 •* eo.

1 Zag Saft

8 .* eo.

1 Zag Saft

8 JC to.

1 Jag Saft
8 Jt to.

1 Zag Saft
3 JC tO.

1 Zag Saft
8 Je to.

1 Zag Saft
8 Jl eo.

1 Zag Saft

8 Jt to.

1 Zag Saft
8 JC eo.

1 Zag Saft

1 Zaa Saft
8 •< to.

1 Zag Saft
8 Je eo.

1 Zag Saft

8 JC tO.

1 Zag Saft
3 .« eo.

1 Zag Saft
8 Jt eo.

1 Zag Saft
8 M eo.

1 Zag Saft
8 . * eo.

1 Zag Saft

tote in S». 4

*

tote in Sp. 8 §§ 107, 160 Siffer 2 9.C.

H WJ,
Iii, 150 Srfftt 2

§§ 107, 150 3ifier 2 «.D.

') *gL bie «nmtrfung •) auf 6. 1162.
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1330 SleidjStafl. Slftenftüd 9fr. 249. (gurotbetftonblungen geßen $rbeiterf(§u&befttmmungeii.)

Hrt be« Betriebe«.

SttHimg be« 9efdju!Mg,trn

in Betriebe.)
ber Hnjeige

ttitttajetoung fornbüma

ixn nad) ber teufen

»enajteiarjre
gtftftfOunfl

«erlegte

(naeS. ber

XVi. Sltiuicetr, l
Bflafterer

uiib aipboiiicrcr.

<!fiaftermeifter

XVk. Brunnen-
madjer.

Bruroienuiadjer

XVlbl. Budpbruderei.

iTHtffTfi

SucfjbrudYtci

XVIb2. Stein- unb
3tttlbtu<tetfl

XVIIc. SKujiev
jetdinrr, ttaüi-

grapbcn.

XXal. B oflfialterci

unb Berfouenfuhr-
toerf.

,lutintutcnir(irjifn

rtubrunterorbmcn

XXIa, Beherbergung.
/II - *' !..if i
waitnjrrtirbop

(«airnnrt|ctjaft

«rbriter ofme •JlrbeitSbud) be<

gc obne flrbettobudj

Seidjäfttgutifl eine« SWinber«
jährigen ohne «rbeitebu*

Arbeiter ohne Ärbciwbud» be-

idiäftigt

Beididjtigung eine* Arbeiters

obne Arbeit«budt

Arbeiter olmr «rbeltsbiufä bc
fdiäftigt

Bcid)är'ligitng tbttt äUinber«

jährigen i>l)ttf Arbeitsbuch

Sotel

ffln|(mtrtjd,ctft

XXli. irquitfuxg.
ftrroerMtrbr »iidje

Sirlidiaft BHnbcrjfih^rtge oljiic Arbeitsbudi

1 .* eo.

1 log Saft

•t eo.

1 Jag «.aft

3 OK n.
1 lag j>aft

1 Jt eo.

1 lag t>oft

3 eo.

1 Jag Saft
a .«f to.

1 log Saft

t <r eo.

1 lag S>aft

;i .«r tv.

1 lag Saft

* Jt tv.

1 Zag Saft
a .K tv.

1 lag £aft

5 .<T ro.

1 Sag «>aft

3 M tv.

1 lag ©oft
3 .<f (V.

1 lag Saft
:. M tv.

1 lag ©aft
:t eo.

I lag 4>aft

ü eo.

1 lag $>aft

3 *H tv.

1 lag Saft

mit in So. 4 wie in Sp. :« 107, 150 3iff« «.C

3327

2b. Ssnftige Beftinntuiigeii betr. (itiitrigvngta in ttrkrilMitfeer § III mit thttiMfcatc »•» «bf. 3 (§ 150 giftet 2).

Illba. Stellung
oon tfifen unb Stahl,
grifdf unb 2trc<l-

werfe.

Sotfiofcnanlaqi-

Itrrrtor

IVdl. Siegelei, Jon-
röfjretifabrifation.

?iirliieiittragitng in cm Arbeits-

bud)

382« 9imgofeii:,icgeIfi

Ziegelei

332H Ziegelei

Unftenügeiibc Jtmfüllung brr Ar-
betliUutdjer

Arbeitsbücher nicht mit tiintntts-

9 A tv.

1 lag S"fl

a «• eo.

1 lag Saft
SO 3t eo.

2 Jage Saft
I .¥ ro.

1 lag Saft

toic in so. i u>ie in £p. 3 §§ 111, IM) Ziffer 2 W.O.

') Sgl. Mc «nmerfnng ') auf B. 11«2.
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JHetdjsMaß. Hfienftiitf 9?r. 249. (ffurotberfianbliutgcit geflcn gcbeitcrfcfrufrbefttmmunflen.) 13fil

Sau- Sit bt* Betriebe*.

'tr-i'i
\ Stellung be« »efdjulbigten

Kr. ! im Betrieb*.')

Öegenftanb ber guroiberfianbhmg

nadj ber Hujeige

Srfte

Sefcte

(Snifdieibung

im

SSerid)t«tal|re

©cncnftanb
ber 3ualbet:> j

banbunig
naifi btt leiten

taifcdilidjen I

gtftltcllung

Beilegte 8 oq griffen

(nadj ber Iefcten ocr-

urteilenden ftntfdjeibuna.)

3831

3332

Vt9. ädiloifcrei.

Sdjloiierei

VIg-2. «erfertiguug
oon rfiirurgifdjen

3«ftrumenten unb
Apparaten,

gabrif djirurgifdjer Jn-

IXblO. Spinnerei
oljnr «toffangabe.

»rbeittbiidjer nidjt mit eintritt«.
* orrfebett

TXc". ©eberet obne
Stoffangnbe.

SJanbioirferet

Xbl. »udjbinberei.

«iditemlragung in «rbeiwbüajtr

llngenügenbe ttiufüuuna. eine6

?lrbeit«budj«

?ttd)tetntragung in ba« Arbeit*»

bud) beim Austritt eine«

3335

8886

8337

3838

XIV»8. »onbitorcintm.

ttoiibitorct

t

»onbitoret

XIII bl. gleiirfievei.

ffleegerei

XUIeö. «Innerei-

Brauerei

XIV«2. Sijiteiberei.

r

U

?aa)icintragunü. in ntueti«Duaier

ivcblen be« tüntrtttaocrmerfr« in

3 eo.

1 Xag Saft

2 M eo.

1 lag Saft

5 M eo.

l lag $aft

l .* eo.

1 lag Saft
3 M eo.

1 lag ©aft

wie in 3p. 4 wie in Sp. 8 §§ in, 150 8tffer2 IX).

bebten be« CmirittSi)enncrfc>> in

einem Arbeitäbudjc

bebten be« (üntritt«i>eruierfe* in

«rbeit«bÜ4em

Unoi
in

orid)rift*nmtiige

i ein Vtrfofttsbucf)

5 M eo.

1 lag $aft

5 M eo.

1 lag «aft
2 .* eo.

I lag Saft

l A eo.

1 lag Saft

1 M eo.

1 2ag tytft

3 M eo.

1 Jag Saft
10 .£ eo.

2 läge Saft
§S 111 (112), ir,i> Ziffer 2

8.0.

3841

X. ©ehr. Me BftrifccM in bejufl auf töerflbrebunne* unb sBccriniriiTin.ni itarrf« t?el««aunfl flünftinfr

Vc9. Sdilüiierei.

Smlofier'l «ein'udi bei einem «trrif Arbeit«- 6 Jage ©r- une in ep.4 toie in «p. 3 § 153 U.C.
willige oon ber Arbeit burd) fängnie

Irobung juriirfjubatten

25. «ufTi^tSbejirf: «fgifrangfiliftirk «öln.

I iH^fr & n*tn rn et Artt fi# her 91 vh #i ipY •

1. VefeftöftisuiiB « ®»u» unb ffefttagem § 105 b *bf. 1, f| 105 e ki» 106 fa (« 146.).

3342

3348

Vlls. abemtfdje
Gtrofetnbuftrie.

Cbemlfcbe gabrif

Befißcr, Betriebsleiter

Xnia2. Bäderei (aud)
in Serbinbung mit

Äonbitorri).

Badem

«äderet

Unjuläffige Sonntag«arbeit

be»g[. ( geb>n eine« Arbeit*bud)B

je 10 M eo.

2 läge Saft

3 JC n.
l

Si,V
2 Zage Saft
4 .« eo.

2 läge Saft

mie in

roie in Sp. 3
f 105 d, 14«» W.C.,
Buube«rat»»crorbnung
p. 6. 2. 1895. I». 81.

H'»bb*bf. 1,§146««.D.

§ 105b Abf. 1, §§ 107,

146a, 150 3iffera 0.0.

1 «gl. bie «nmertttng *) auf 2. im, - ') Weitere* ijt OH« bem RalRial nid>t errtdjtlid).
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1332 fleidjatog. flftenftütf 9fr. 249. (fluroiberfranblungen gegen JKtbetterf^ufebejHmmungen.)

!

2au» Hrt bt* Betriebe«,

fenbe 'eteOung be« Stfdjulbtgten

9fr.
]

im Betriebe.')

ber 3uroib«^attblmtfl

nad) btt Hnjtifle

«847

8348

384«

XIITaS. »affee-
brenneret

Safieebrennetet

XITIe». Brauerei.

XIVa8. «Uibcr« unb
Öäfdje-Sonfeftion.

XVIbl. Budjbrurferet.

8860 Budjbrutlerri

llnjuläffiar ©onntag*arbeit

«rfif

Qnifdjtibung

»efääfttgung I

8 .* eo.

1 lag ©oft

20 .« tp.

4 lag* $aft
-.'0 .* eo.

4 lagt «oft

20 .* eo.

4 lagt ©aft

5 .< eo.

1 2ag ©aft

2e&tt

ffnlfdjtibung

Im
anX *Atz*Km

wie in ©p. 4

ipit in Sp. 4

fflenenftanb

ber Hurcltier.

Sanblung
nadj btr Itfctcn

lallädilidjdi

B*ftftcDunfl

Breitet Borfdjrtfüm

(nadj btr le»n

ItteCM § 105b Hbf. 1,§ 146a «X.

bt« Bu&tag»

2. BrrbfidjtMg »mt 3B|nwg «nb Sorte»™« »«* »erjeirbnifft* üb« *»liffigt ©•»»tn«e«t»eH 1 105 e Hbf. 2 (| 149 8iff«r 7).

IVd 1. Sttatltt, Ion-
röbrtnfaorifatton.

386t 3itgtltt

3852

3368 3i*fl«W

8354 Stcflclct

3356 Riegeln

8856 ShgrfH

XVIbl. Budjbrurftrei.

3857 Bitajbrutteret

Stdjifüfintng bt« Sonntag«"

arbeitsoerjetdjniffe«

besgl, vjtooOftänbiar ftübrung

bt* Btrjeidntiffr« Btr ^ugenb-

Hajen
StdjtauB&ängung ber Bunbt«'

rattottorbming, g?tcfithibrung

be* ©onntagSarbeittoersetdV

niffe«

Sitditaustyang bt« Serjtirfintffe«

für 3ugtnbltd)e(
«id)tfäb.rung

be« Sotmtagearbti(*oerjtid>

niffc«

9!id)tausfiang be« Bfrä«id>miff8

für Jugtnblidjt, Sid)tfüfining

be* Soimtag«arbeü*oerjtid)»

nifft«, mcfjt mit linte be-

totrfte (Sintragung ht bte ?lr-

bettsbitdjrr

9(id)!iül)rung be* Sonntage«
arbeitaoerjeiajnifjee

«idjt otbrningsniäßige ,lül>tung

bt* 3onntag*arbtitsotrjtidi.

niffe«

10 .* eo.

2 lagt ©oft
5 Jl to.

1 lag ©afl

3 M tu.

1 lag ©aft

10 .«r

2 lagt ©aft

15 M eo.

2 läge ©afl

5 M to.

2 lagt ©aft

8 .* eo.

1 lag fcaft

ipie in tep. 3 § 105 c «bf.2, § 149 3iffer7

5 105c' Hb|\ 2, §{188, 149

3ifter 7 «X.

I 105 c «bf. 2, §§189», 14!»

Siffrr 7 ®X., Bimbe»-
ral*otrorbnung o. 18. 10.

1H98 III

§ 106» «f.& §§ IS8, 149

SMfn 7 «x.

§ 105c «bf. 2, §§138, III,

U^ifftr 7, § 150 DfRR

§ 105 c Hbf. 2, ! 149 RHfft
7 ax.

3858

3359

II.

Xlln.'. ©oljjurirfj»
tung unb Äonftr'

Dterung.

tcftftfttfUtni

IVa8. Steinbrürfie.

Xlb3. Serfertigung
non OJunttni- unb
(Huttaperdjatoartn.

tu jum ecbutjt poh Sebea, «efnnbfeett, ber gutta eiitea unb be» Hnftonbt«:

1. filijtUid)« Berftgugen 1 120» bi« e, d (§ 147 Biffer 4).

^pjpibtrbanblung gtgtn § 120d 2o M tp.

8.C. * Jafl' €>of*

roie in Sp. »
| §§ ISOd, 147 Siffer 4 «X.

2. Veit im mungen U» «H«b««W» § 120» «« e, * (§ 147 3«lf« *)•

,Vhleii eint« Hbortt*

nulfanif erte

8 .< n.
1 log ©oft

reit in 5p. 4 ipit in Sp. 8

20 .* to.

I lagt ©oft

§§ 120e, 147 3tfftr 4 «X-,
Sunbe*ral*oerorbnimg
Pom 20. 8. 1902.

§§ 120e, 147 3iffer4«X.,
Sunbf«ral«perorbming
com 1. 8. 1902.

') «gl. bit Hnmerhing ") auf *. 1162.
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9teicl)8tag. Wftenjtiicf 9Jr. 249. (Sunjibct^anblungen gegen Sltbeiterf^ufebeftimmungen.) 1333

Sau*

fenbe

Rt

Sri bt» »erriebe«.

Stellung be« »efajulbigtm

im »dri.be.')

©egeitftanb ber 3u:mberbaublung

na* ber Anzeige

Sipe

«ntfdjeibung

Öe&te

(Sntfdjeibung

in

©egen'tanb
bcr öiirolbrr

banMunn
"
berlcfctcn

Serif tu* Borfajrifteu

(nad) btt Iefrlen oer-

88G1

3862

XIII »2. »äderet
(auch, in Bcrbinbung

mit Äonbttorei).

«ädern

3864

8865

3867

3368

3869

8870

3871

3872

3878

3874

8876

3876

8877

3878

3879

Brtderei

XIII f. XabaU
fabrilation.

3igarrenfabrtf

XVIbl.Sudjbruderei.

»uebbnideret

Burfi brudetri

«udibrurfem

XVIb2. StCilt' unb
8infbruderei.

»rapljifdjr «nitoit

XXU. «eberbergung.
Wafrrpirtfdjaft

«aftnnrtfdmft

ö»af»TOiTlid)afi

* ifdhdfti^unß eine« öebilfen unb
eine« yebrlinge« uber bie ju»

läffige «ebidjtbauer

Sefd)ämguttg eine« üebrlinge«

über bie uiläifigc 54i*i'
bau«, 1 «rbeiWbudj feblle

djäfiigung eine* Äebrlinges

i« al» 11 Stunben

(Hiiem L'tbrling bit 9tti^ejrit oon
minbeften« 10 stunben mefit

gewann
Sehlen ber »alenbertafel

btt Aushange« brr

rateoerorbnung

, bete.fehlen be«
Arbeiterinnen

Xicbtautmeffung bt» eeber*
räum», »iäjtanaabe ber Bf
legfajafl, 9H*tan«hang bn
«eftimmungen

9?i«fjt ooriQriftemäfjtger Hnftrid)

brr seßcrräitme, fehlen oon
ftletberfdjränren

Sehlen be« Aushange«, betr. bie

ftuemejfung bti «e&rrraum«
unb bie Angabe ber Beleg«

. fd)aft, »iditmiebang bet Be-
ftimmungni

Sehlen ber 2pudnäpfe, ber

aieiberirbränfr, Seilen be*

auGbcmge* mn bfr flu»,

meffung bei Sejerrauin« unb
ben Beftimmungett

Seblen be« Aushange« mit ber

AuSmeffung btt «ejerraum«
unb ber Sin gäbe ber Beleg«

fdjaft unb ben Beftimmungen

len btt Berjcidinlffe« gemäf)
6 ber

ftithtgerDäbrungbergejepmäfiigeu

Suhejeil, ber 24 ftiinbigen

StubqrU, geblen be» »erjeia>

niffe« gemäß § 6 ber Buitbe*«

rai»Berorbnung
«iditgcroäfjrung ber geieBmä&t-

gen Nubejeit

Sehlen bee «erjeiehniffee gtmä[j

$5 ber 8unbe«rat»oerorbnung
Mwaesttnug ber gefefclicbeu

«nbejeit

50 .IT e».

loZage^aft

80 M eo.

« Sage .&aft

10 Jt eo.

2 Zage $aft

80 M eo.

3 Zage &aft

1 •* eo.

« lag fcaft

4 .« eo.

2 Zage £>aft

lu .K tx>.

2 Zage «oft

10 A eo.

2 läge ©oft

<"..* eo.

I

1 Zag »aft

8 .«r eo.

1 lag €>aft

5 to.

1 Zag fcafl

n .* e».

I lag C>af(

6 .* eo.

1 2ag fcoft

10 M eo.

2 Zage $>aft

10 . K eo.

2 Zage fcait

8 .* eo.

1 Zag $aft
10 M eo.

2 Zage fcaft

10 M eo.

2 Zage ©oft
3 .* eo.

1 Zag $aft
5M eo.

1 lag ©aft

mie in Sp. 3

loie in Sp. 4

wie in «p. 4

H >20e( 147Stffer4«.D.(

Suubf^rnieuerorbnunfl
o. 4. 3. 1896.

120«, 107, 147 Ziffer 4,

S 150 Siffer 2 O.C.,
£unbe£rat£oerorbming
o. 4. 8. 1896.

§§120e, 147 8iffer4«.D.,
Sunbcera («oerorbnunq
o. 4. 8. 1R96.

§§ 120e, 138. 147 3iffer 4,

§ 149 3ifier 7 «.C,
#itnbf#ratevfrorbmui(\

oom 8. 7. 1898.

§§ 120c, 147 Ziffer 4 W.O.,

». 8t I.189T

§§ 120e, 147 3iffer4«.C,
*unbearateoerorbimng
o. 23. 1. 1902.

') «gl. bie •) auf S. 1162.
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1 :ficicf)Stafl. $(ftcnftücf Nr. 241). (tfuroiber&anMimflm flogen Wirbel tccfdju febcftimtnuuqen .

^

flau-

fenbe

9fr.

Sri be» Betriebe*.

Stellung be» Befdjulbigten

im Betriebe. ')

«egenftanb ber Suwibethartblmtg

na* ber Hnjetge

<&T\U

Snticbribuna

ße|)te

(hrtfdjeibung

im

«i'M [;[-] ;-;[.:?

ÖJturnllanb
Ott gutsibcr-

ianbumq
nadj ber Ickten

tatfäd|U$ert

gtttftiHima

Brrtejte Borfdjriften

(nat6 ber lefcfen vtv

33R1 <Hafiroirt)'djafi

Mdfuturtfdiaft

Waftroirtt'dirtft

H IS4 «oftroirtfaioft

»386 »loftieirtidiaft

:tiSM Wafttutrtftfjaft

3J187 Wafttuirtfdiaft

»nfiuilrtfdjait

XXll). Stqttldttttfl.

Brauereiausfdjanf

ftidjiqrtDäbrunQ ber geirtjlidVn

äiubrjei:

besgL, Sehlen emee 'Hruetl*«

budj»

^eblnt ber Eintragungen im
Cerjeidiiiis

gehlen bes Berjridjniiied gc
mäß § i ber Bunbeerateoer'
orbttung

Sehlen be« Serseidutiffr« ber Wc
btlfen unb flcbrlinge, Sitditflf

Währung ber Suhepaufen
Stidjtgetoäbrung ber oorge-

ftfiriebenen fluhepauiett

ftid)teintrageu ber gewährten
Bauirn in baa Berjctdiniö

Äitbtgeroäbruug ber Subejrit

10 et>. toie in 3p. 4

2 Inge *>nfi

10 M eo. •

3 Soge .fiiaft

5 M eo. •

l Sag $>aft

5 eo.

I lag fcnft

lu .« eo.

1 lag fcaft

10 M eo.

J läge ©aft
10 .* eo.

2 läge £>aft

10 M eo.

- läge i>aft

3 .« eo.

1 lag *«f»
|

wie in «p. 3 5$ 120 e ,
14" .Sifftr 4 ».£.,

Bunbrflratäocrorbnun g
o. 28. t 1902-

III. efonberc «rtiuifbcfrimmungen für iiinettblirtir «rfceitcc

1«. 'JitflelmSf^ige »efd)<rfti«nn8<»atit : JNmtr § 135 <§ 14« jtffcr 2).

I I

Bit in «p. S

l\'d 1. Riegelet, Zun» I

röbrenfabrifntioti.

Ziegelei Befdiäftiguug oon «inbmi unter 10 M eo.

IS Jahren 2 Sage 9f

.Siegelei

»eifier

Sfe«fct
äReifier

?,u lange Set'djäftiguttj

Kittbern unter 14 ^«ijmi,

joioie Jugenblidjer oon 14 bii

16 ^aliKii

Vcll. Berfertigung
oon 2 dj r e i b f cbern
an» Stahl, fllunti«

nium uiro.

Sabril oon SüUfcber-

baltern

Brotarift

VI »8. Berferttguug
oon SK afdjinett unb

Apparaten.

Kaföiwitfaixil

IXo. Stridcrei unb
Ssirferei.

strumpfioarenfnbrif

*}rrffübrer

XI» 8. Verfertigung
oon gefärbtem unb
lädiertem tfeber.

Üatflrberfabrif

^eifter

Xlb 1. B$adi*tudj»unb
üebertudifabritation.

Jdmuberfenfabnf

XIc I. Siicmer unb
Sattler.

iWilttnrciieftenjabrif

9tttftn

^efdiäftigung oon 4 »inbent

unter 14 fahren länger a(*

0 Slunben

Bffdiäftißimg Jitgtnbltdirt über

Befdjäftigung eine«

14 Jahren länger als «i zlunbeu

fätigniv

90 eo.

2 Sage ftait

20 M eo.

2 läge $af1

3 -V eo.

1 Sag Otc-

fäugnil

20 M eo.

4 Sage fcaft

3 .« tv.

1 Sag i*c
fängntB

Seidiäfitgung oon »inbent unter 10 .« eo.

1 4 Jahren Inngerale«; «tmtbeu 1 Sag <*c
fängut*

Sejdjäftigung oon .»tnbem unter r> M m.
14 fahren ju 10 Stunben 1 Sag .fjaft

S§ m>, 14« Ziffer 2 MX.

wie in 5p. 4

toie in «p- 4

30 eo. tute in sp. 4

h läge fcnit

•) «gl. bie «nmerfung *) auf 5. UW.
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Sau- '

Hrt btt Strrttbt«.

ftnbe gitumig bt« »tfdjulbigten
nadj btr «njfige

fitfclt

im

Bmü)«iob>

(äeaenit<mb

btt guiuibtr.

tymblunq
nad) ber lefcten

tal|nif)llijcn

3f (Iftctturm

Berlftle Borfdjrifttn

(nad) bn Itfcttn oo>

340«i

J1401

XÜU 3. Äonbilorti,
Bftfftrfürfiler, gel*

tücbler.

84(12

XHIeö. Brauerei.

Brauerei
(jiatajcnnteiiicr

XlVb. £djubmad)crei.

Stfiubfabrif

XVIbl. Budjbriitftrei.

ihtrfibrucffrti

gaftor

Bttoäfrtauna. eine* >gtuMi*cu

Uitjuläffigt Stfcnäfitauiig uon
Rinbtrn unltr 14 ;Vahrtn

Btfdjäirigung iaiuktillniicitci'

ttinber unter 14 fahren
10 Ätimbm lang uttb or,nt

Jlrbcitsbud)

Hu .« tv.

3 lagt «e-

;i Jt tv.

1 lag fce>

ivir in Bv. 3 §§ 135, 146 .?i(trr «X.

i

ib.

H!b8. .£>crfttllung
I von ttifen unb <2lal|l,

[Srtfdj-utib StxtawttU.
84oa «aijwtrt

ctrnco*i«tfr

XIa3. Berf t rttguug
pon gcidrbttm unb
larficrttm ütbtr.

8404 eacflebtrfabrit

|
3"J?abtr, SRtifltr

\

XIb3. Stn'trtigung
DO Ii (« ii in tu : • unb
(9nltaptrd>air>arru.

fflumniiroartnfabrif

Btfmäfitauna, oiigcublidm-

14 >iircn B itintbcit (i

mtln
lang

10 M tv.

3 läge «aft
i

5 .« to.

1 lag «c»
fdngni* unb
btt Soften

8 A to.

1 lag <<tt«

fängni«

I

wie in 2p. 4

§S 13.., KIT, 14« Ziffer 2,

§ ir.n ^fftr 2 «X.

S§ 135, 146 ,Wtr 8 »X.

(fnbt, Bauftn, trf«nbet*r Sdm* fir

(» 146 BW»
unb religiift« Un»mia)t § m

UMuIäiftflf 2oimtag$arbtit, Bc-

84415

8406

8407

iifläftigtmg 3ttgcnbltcr,rr an
Sonn- unb iWtiagtn

Jugmbliaint bit '/» ftüubigtBor.

unb ttndrniittngtfpaujt ntdtt

gttoä&rt

so .1 tv.

6 Inge .£»aft

it'ie in 2 p. I

Jugcnblidieit &ic Caafta nicht

dutnniituartnfabnf

XVIb4. Snrbftp
brurrtrtt.

Bt|"d)dftigimg uou «ibfilriiimcn

am «onntag, bejgl. oon
jiiflfTtbttcfjf it Arbeiterinnen

K 10 M tV.

i lag 9e>
fängnie

2t * ri>.

B lagt £aft
10 * to.

2 Jagt ©afl

10 eo.

2 läge fiaft

mit in 2p. 1

BIM, 1051, 140a, IM
8W« 8 w c -

5§ 13*;, Hft Slffa 1 0.0.

Mit in 2 p. I ^ 136, N6b Abi". 1-

Hl46t,14«8tfftt2(«X.

4 a. «Rjtigt fibtr bit «([(ftäftig-ng, fl««fa*8 bes »«rjeid)niüt» unb btt 4<cii immun neu § 1.» (f 149 jiRtr 7).

3410

8411

8412

IV- 8, 6ttinbrü*e.

Siegt Iti, 1 ott'
' bt

IV ,1 1

rübrfufabrifotioit

^itgtlei

3i»flfl«i

V« 16. 9<abIcrmatcH',
2 rnbtgttutbt unb
?rob. ti»attn',>abri'

fation.

Ctfcfjdftiguiig ougcnblidi« olmc
»njeigt, 9fid)tait %Mtnitg ber

Borfehriften

^tbltn btr Stbiitobiidu-r itub

bt« Aushange*
Be[d)äftigiing oitgtnMidicr otme

Jfiflc

ö .K tV.

I lag fraft

8 .« tv.

I lag .fimit

mit in 2p. 4 mit in 2p.

3

8 .K tv

1 lag Sniit

8 Jk to.

1 lag 4>olt

^iditeintragung btr ^ngenblirhrn 10.* to.

in ba« *tr?tid)nii, ^nfilunlfr* 1! lagt £<ift

btr ?(rbttt#liu4er

S§ 189, 14t* Siffa 7 f«4.C.

188, 107, 149 ftiffft ~i

§ 150 Äifat 8
13H, 149 ;jiijcr 7 «X.

!

*f las, \\\; i4y ,{iner 7,

i 160 ^ifffr 2 (W.C.

•» «gl. bic Slnnitrfung M auf 5. 1162.
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frabe

Hrt brs Betriebe*.

Stellung be« Befdjulbigten
0« einjage

Cefcte

Qntfd>eibung

im

Berid)t«ia|re

(BtgHiftonb

ber Siimtber-

banbluna
na* ber lefcten

tlttfltgU^CTt

Berichte Boridjriften

(narf) ber lr|tfn oer«

VIb8. Berfertiguug
pon SRafdjinen unb

Äpparatcn
3413

VIc8. «erteritgung
oon gabrräbern
(Setodpeben).

3414 gabrrabfabrlf

I

Vlh. Sampen unb
anbete BeleuditungS'

apparate.

3415 GHiibftrumpffa&rif

«idilniwtiniin bc« Slttfjug* aus
ber (B.C., betr. JugettMtäje,

l^tiilf n eines Hrbr

Sei^äfrigung Jugenblidjcr ofcne

Jlnjeige

341G

3417

3418

MM

3420

3421

VII». Uhcmifäje
Örofsinbuftrie.

Xllb8. 2ijd)(erei unb
Barfrttfabrtfation.

be?gl., fallen oonSrbeit*liiid>ern

Bejdjäftigtmg v"lugenbltd)er of)n*

«njeige

Xlli. »erebelung unb
Bergolbungooni&olj-

unb Sdjni&roaren.

Stabmenfabrif

XIV»7. $utmadjerei (

Beriertigung oon
giljtoartn.

vtrneyaiciitr

XIVd2. SBafdjanftal*
ttn, SBäfdjetinnen,

Blötterinnen.

5>anipfn>afd)anftalt

XVIb4. färben-
bruderei.

ftolorirranftalt

SJid)lau96ang bei Strjcidjniife*

ber Jugrnblirben unb befl Hu*-
lug« au* ben Beftininiungen

btr «.C.

fteblen ber ?tu*b,äitge

fMln. b

Jugenb
be*

>H4f
Sufftintig«, Ml

Beidiäftigung eine* Jugenbltdten

ofcne Hnjeige unb ob,ne Hr-
bettflbud)

UnooOftäubigcr Mulang übet

bie Hrbeit*ieit, feine Utn»
tn ote nrociiBoiuTifT

10 4 eo.

'.' läge Oaft

6 A eo.

1 Jag $aft

U>.« CO.

2 Sage $aft

3 M cd.

i log $>ftft

1 co. wie in 2p. 4

1 tag fcaft

3 .*

rote tn 3p.

»

3 .* eo.

1 lag «.oft

10 A co.

2 läge ©oft

3 M eo.

1 lag ©oft

rote in Sp. 4

wie in «p. 4

§§ 138, 149 3iffer 7 ®.D.

§4 188, 149 «tiffrr 7 Ö.C.

IVdl. ^teaelei, Ion-
räfjrenfabritaiion.

3422 .Siegelet

4 b.

9<td)tauätiänguna. eine* ?lu-S-

$uge* aus bec BunbcSrat*-

oerorbnung, Scalen oon Kr-

uft § 139« (§ 149 äiffer 7).

10 M eo.

8 läge £aft

toie tu Sp. 8

l.Xhfi. Jutripiiiiterei.

1423 3ute(ptnneret

SKciiict

Xlb8. Serfertigung
oon «utnrai« unb
(Sluttaperajaroaten.

3424 Mummtfabcnfabrif
<9ef$äft«fünrer

IV.

L

ltngeie(iid>c *efrtnvttgung

fBödjnrrinnen

137 (|146 differ 2).

ng oon Art
ber SRittagSpaufe,

8 .* co.

1 lag fcaft

C A eo.

1 lag «c
inngitis unb
1 lag ©aft

wie in Sp. 4 wie inSp.3

§§ 188, 107, 149 SiBet 7,

§ 160 Siffft 2
-

§§ 188, 111, 149 Siffer 7,

§ 150 Siffer 2 S.D.

§§189», 107, 149 3iff« 7,

§ 160 gtffer 2 &.£.,
SunbeSratSonotbnung
o. 18. 10. 1898. in.

§§ 137, 14« Stjfer 2 CD.

l

) Bgl. btc •) auf 5, 1162.
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fenbe

Kx.

Stellung be« Befdjulbigten

itn Betriebe.')

©egenftonb ber Sutotberbanblung

na* ber Anjeige

;1425

S4S6

3427

XIIU9. «äffte
brennertL

flajieebrettnerri

XVI bl. Budjbrucfcrtl.

Butbbtutfertt

XVIb4. Farben-
brucferet.

Spielfartenfabrif

^efjlfit eine* Arbeitsbuch«, be*

Berjeiä>iffe* berjugenblidjrn,

be* Aushange*, Bewältigung
oon Arbeiterinnen am Sonn«
abenb bis 7 Uhr

Sefdjäftiguug von 'Jlrbeiteritmcn

an b«n Sorabrnben oon Sonn«
unb geftlagen nadj 5',, Übe

i

»efeftäftigung cintt Arbeiterin

am Somtabenb na* 6 1
1 Urjr

a M n.
l Sag, 9f
fäugnts

8 tD.

1 lag 0)c-

föngttt*

10 .* eo.

S lagt »c*

Sffctf fflegenftanl)

* ber Vtfll>er.
«nrfReibung

]

tyunbiuna

im |

nai bce leiten

»ericb.8iab.xe ft*^
(nadj ber legten sex«

urteilenben (Sntfdjeibung)

wie in Sp. 4 lote in Sp 3 §§ 137, 188, 107, 146

'

fer 2 rix.

§§ 137, 14fi Ziffer 2 Ö.C

3. Btffnbe« materielle

lVd 1. 3»'fl*' ct / 2ov
röbrenfabritatton.

§ 139» »f. 1 Sifftr 1, 2, 4, Hbf. 2, 4 i§ 146 $ffff 2j.

•5428

3429

3480

3481

«432

Siegelet

Siegelei

Siegelmeifier

rvrmten nitt ^iffleuirnajen

Den 10 .« et).

2 läge fcaft

Ii) M tv.

2 läge $>aft

4 a. Anzeige über bie »eftbaftiaung, Anfang beö »erjeirfmiffei* nn* her

3484

34 35

ITIa2. Gifencrjberg'
werfe unb -Wruben.

(STjbergmerf

SernebSfubrer

IXc2. ©olliuebtrti.

BoDroarenfabrif
4 Jnbabrr

Xinb8. SRolfereiufro.

1. (frfal btr

IVa3. Steinbrüdje.

Steinbruch

'! (Finreichuna ber

III b a. fcerftcllung
oon ISijen unb 2tnt)l,
3rifcb- unb Street-

roerte.

Saljroerf

IVb8. Xrafcgräberei,
Sement» unb Irafj»

fabrtfation.

3ententfabrif

Betriebsleiter

Befchäftigung oon Arbeiterinnen

obne «nieige, 9hcfctau«bang

be* AuSjugS mit ben Be»
ilimmungen

iinberung ber Arbeitzeit ber

Arbeiterinnen obne Anzeige

ipie in Sp. 8 SS 139a, 146 3iffcr 2 (8.C.,

Bunbe6rat*oerorbnung
o. 18. 10. 1898.

»ad) « 138 (§ 149 3iffer 7j.

!

«eine Anjeige

9 .M eo.

8 läge $aft

je 1 M eo.

1 lag ©aft

3 M eo.

1 lag $aft

loie in «sp. 8 §§ 138, 149 3*ffrr 7 0.0.

roie in sp. 4

V. ©ett. tirbcit0orb»unf-en:

bcl|3eti(icbe Aitorbnititaen wegen Qrrfetmitg

§§134» »ab f (§ 147 Sifrer B).

?!id;ierlitB einer ArbeitSorbnuttg Rrei-

ibrtr

Kichteinreidjung oon Abänbe*
rungen }ur Arbeitsorbuung,
SRtdjtbericfjttgung be» Serjeid)-

niffc» ber ;Jugenbltdi:n

Oiidjteitiretdjung ber Abänbe>
rungen ber Ärbeiworbnung

20 tote in Sp. 8 §§134», 147 3i(ferS©.C.

unk «aebträge 8 184e Abf. 1, % 134 g (§ 14« 8ifftr 121.

6 .K eo.

1 lag ©oft

10 .* e».

2 läge ©aft

roie in Sp. 3 134« Abf. 1,

148 Ziffer 12,

Siffer 7 ®.D.

138,

149

§134* Abf. 1, §148 Ziffer

12 (B.C.

btr Arbtitecrbuuug unb

VIgl. «erftrtigung
oon inatbtmati|d>tn,
pbnfifalijdjen unb
d)tmifd)cn 3nftru«

mentenunb Apparaten.
Sabril für pbotograpbifdje

ArtUel

« bit «rttittr S 134e Abf. 2 (§ 149 Sifftr 7).

?;id)lbtbänbigung ber Arbeil*,

orbnung
3 .K eo.

1 lag $aft

rote in Sp. H

") 8gL bit Änmcrtung ') auf S. 1162.

AftenftÄile ju ben Betbanblungen be* Mei(fi»tage» 1»03 1904.

§184« Ab|. 2, §149 Siffer

7 Ö.C.

l«8
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Sou*

fenbc

*r.

«rt bei Setrtebe«.

Stellung W Sefrfiulbigten

im Betriebe.')

©egenftanb ber Sutoiberbanblung

nacb b« «njetge

etftt

(Sntidjeibung

Ghttfiietbung

tot

Beriojttiabr*

ber 3un>iber>

banbhmg
na* bf r Irrten

lafläd|li(5tn

gtttftallintfl

»erteile Borfdbriften

(nadj ber Irfcten oer«

urtrtlenben <5ntfa>eibintfl)

• 9 4 • 7

Tl.

XXIb. drquid »tifl.

3437 Scfianfrorrtfcbaft

» 139 b «bf. 4, 5 (8 149 Siff« 7i.

ücnoeigerung oon Angaben üri

ber «eoipon
6 tu.

|

tote in ®p. 4
,

ip.e in «p. 3 §§ 1391-, 149 3if}er 7 WX.
2Zage$aft

TU. «Bett, Brbeitebürb« Hüb gobujabluBflSbüflicr

:

3488

.1439

3440

8441

8442

8447

3448

3449

3450

3461

8452

3468

8464

Vc9. So^lofftrct.

«d)lofferet

•S^lofferei

©ajloffrret

Sebtofferei

Via 8. Herfertignng
oon SRafdjinen unb

Apparaten.

^etilen oon ?kbett«bü<bern

aSciidjinfnfnbrif

»eidjäftsleitcr

»eiieHihmtebe

VIc2. fflagenboiu
anftalten.

SBagenfabril

3 M tu.

I Zag ftaft

6 eo.

1 loa (W
10 .* eo.

2 läge fcaft

6 .* eo.

2 Zagt $aft
5 Jl eo.

2 Zagt v a r I

3 .« »0.

1 lug §aft
3 .* eo.

1 lag $>aft

3 .« r».

1 lag $aft

wie in «p. 3 J§ 107, 150 3ifjfr 2 «X.

I M tv.

llag&aft

1 Zag £>äft

8 M er».

1 lag ©oft
3 3 eo.

1 lag $aft
1 Jt tv.

1 Zag £>aft

1 tv.

1 Zag ftafl

3 eo.

1 laß &af»
8 .* tv.

1 Zag $aft
8 UV n>.

1 Zag &aft

8456 Sagenbauerti Sehlen eine* «rbeitebn«»

3467

Vli 4. «jerftellung
oon rlettrifqen Slppa«
taten unb ©tif« gegen«

ftänben.

Sogentampenfabrtf

VTIIeS. £icrfteUung
oon ätberifdien Clen

unb 1'arfüme.

3458 «arfiimetiefabrif geblen oon »rbciUbürfiem

8 M tv.

1 Zag $aft
8 .* eo.

1 Zag *}aft

8 .* eo.^

8 «4 eo.

1 Zag fcaft

toie in Sp.4

toie in cp. 4

2». eonftige Benimm*««-* fiber 9lrttitSMla)tT, raSgenomne« ffiniMgnmge« §§ 107 bis 110, 112 {§ 150 3iff« 2|.

IVdL Siegelei, Zon.
rflbrenfabrifation.

Siegelei

3«8'I«i

Steflelet

3if8«I«

Siegelet

Vc8. Älempner.
«tetnpneret

') »gl. bte «nmerhing "t auf 5. 11<W.
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Bau*

ffTlbe

Sit bre Betriebe«.

Ste&ung bei Befdjulblgten

im Betriebe.')

bn

b b«

Sefct*

i?ntfaifu?ung

tat

BerldjtSjaljre

ttat) btt l'tjttn

tatfäi^l'.itjfn

8fft[t»aimg

Beriete Borfd)riften

(nad) btt Irfjim ocf

34GO

3461

3462

3468

3464

3465

3466

3467

Xbl. «udjbinberei.

XIcl. Siemer unb
Sattler,

^ebenoareiifabrit

XIc8. Berfertigung
oon Zapejierarbetten.

«olfterci

XUb3. Ztfdjlerei unb
Sarfettfabriration.

cebreinerei

«djreinerei

SRöbeHabrif

XIIh2. Bürften*
mad)er, Berfertigung
oon Binjeln, Reber«

pofen.

Bürftenfabril

XIITa2. Bärferei
Und) in Berbinbung
mit flonbitorei).

be«gl., feine Eintragungen
*rbeit9bürfirr

?feh>n oon ar6ri«bü*«n

^etilen eine« Hr(rt»bud)e

,Vblen oon flrbeitabud)ern

3470

3471

3472

3473

fftblot eine« arbeiUbud*

Sätferri

Bärferei

Bäcterei

Badetet

Bädrrei

Xina3. «onbttoreiufio.

öftjlen oon Srbettebüdjern

3474 »onbitorrt

3475

3476

3477

3478

3479

XIHbl. gicifrficrei.

3 SKeögereien

iffifftgerei

XIV«3. »leiber« unb
Sä|d)(«SfonffTtion.

Jronfefliori

XIVcl. Barbiere (aud)

roenn lugletdj gri«
teure).

XX742. ©afrfjan.
ftalten.aSäiajennnen,

Blätterinnen.

12 Säfdjereien

W§Un «rbciwbudje

3eblen oon «rbeitibüdjern

Jcblen eines 9rbeiM)bud)ß

^eblen oon flrbrittbücfieni

Wal. Bauuntrr-
neßmung.

•MO Bau ßefd,äft

. «gl. bie änmerfung auf *. 1162.

3 M eo.

l lag *>aft

8 Jt eo.

l lag Saft

1 Jt eo.

1 Zag Saft

1 .* eo.

1 lag Saft

8 Jt eo.

1 lag 4>aft

3 Jt to.

1 lag Saft
1 .* eo.

1 lag $>aft

5 JC eo.

2 Sage $aft

3 je eo.

1 Zag &aft
6 Jt eo.

2 Zage Saft
3 .* eo.

1 Zag ^aft
3 eo.

I Zag Saft
3 M eo.

l Zag Saft
8 Jt eo.

1 Zag Saft
8 Jt eo.

I Zag Saft

2 M eo.

1 Zag Saft

je 1 •* eo.

1 Zag Saft
3 Jl eo.

1 Zag Saft

6 M e».

1 Zag Saft

8 M eo.

1 Zag Saft

;> je 1 JC co

i Zag Saft
7 je 8 .* eo.

1 Zag Saft

1 Jt eo.

1 Zag Saft

ioietnSp.8 §§ 107, 150 3iffrr 2 ®.C.

§§ 107, 111, 160 Siffrr 2

®.D.

§§ 107, 150 3iffer2 a.D.

wie in Sp. 4

i»ie in Sp. 4

16»'
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«au-

frnbe

Hrt bt* Betriebe«,

©teunng beB Befdjulbigten

tra Betriebe.')

fflegenfianb ber 3uroiberI>anblunfl

nad> ber rtnjeige

Sejjie

ffrftf I (Sntfajeilmng

CittfRettung tm

ber äwolbtr. I Berlefcte Sorfdjriflen

ber [fftcn
(nadj ber lejjtcn

8481

84«

3483

3484

34N5

84»

XVg. Siuffalenre.

Stuffateiirgridjäft

XVlbl. SuAbrucfcrci.

XVI1.2. Stein- «nb
Sinfbrurferel

gehlen oon arbeitäbücfieni

XVlIb. (Braoeure,
strinjdinetbrr, 3H<*
leure, SKobelleurc.

fliicltrrant'talt

XVIId. »ünitlcrtfrfii*

fteroerbe.

ftunftgerrierblidje ftnftalt

XXIa. Beherbergung.
10 (Üaftroirtfrfioftfn

XXIb. Grquidung.
3487 7 Sdjanfrmrtidiaften

Cbnc Zugabe.
3488 fabrir

1 .# es. roie in Sp. 3

l lag Saft

3 . K to. mit in Sp. 4

l lag ftaft

§§ 107, l&o 3iffcr 2 ÖX.

3.« eo.

1 lag ©af*

3 .*

A Jt n.
1 lag fcaft

je 1 ^ eo.

1 lag $aft

jt 8 .« to.

1 2ag ©oft

8 Jt to.

1 lag öafl

ioie in *p. 4

21>. SoHfltge

VIe2. SBagenbau»
anhalten.

:14h» öagenbauerei

Vllb. Serfertiguiig
oon cficmiidjf n,
bnrma jcutudirn

in «ttciMH*» § III Mit

UmiorfdjriftSmäbigc Öinrrn-

nungen in bte «rbeitsbiidirr

34 au

3491

84 H2

3418

bis

34'J5

8496

3497

34ftS

8498

uub pfiotograpliiid)cii
Präparaten.

5abrif pbarmaseutifd)cr Seine Gintragungiit in Arbeit«*

Präparate biidjer

Xbl. 'üuditiiubcrei..

Papierioarenjabrif *

Xb2. Jlartonage»
fabrifation.

MaitiMiagenfabrir

X1IU2. Säcfcrei (audi

in Serbinbung mit
ftonbitoret).

3 B&aVirtw

XIII «9. Kaifee-
brenncrei.

ftaffeebrenncret

XIV h. idiiihmarfifr.

2diäitefabrit

XVlbl. •Siidibrurfcrf i.

Trutferei

lIuuorjdjrifWinäRigf (Sintra*

fliiitgfii in bte Hrbrttebiidier

Keine ifintragungrn in Arbeit*-

büdier

Unooridjriitemäfiiflf ISintra«

gütigen in bte Arbeiteluictirr

Dmbnl

3 je to.

1 lag öaft

8 -« eo.

1 lag fcaft

3 .K to.

1 lag yafl

8 M to.

1 lag «oft

3 .* to.

1 lag J&aft

8 Jt eo.

l 2ag $aft

3 .* eo.

1 lag öafi

wie in «p. 4

»im «bf. 3 I« 150 3iffn E),

in Sp.3 ü§ in, 150 Ziffer 2 C*.C

-

rote in 2 p. 4

8 Jt to. loie in «p. 4

1 lag £>aft

.H CD. *

1 lag öaft

') «gl. bie «nmeilung *) auf Z. 1 1 52.
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2au-

fenbt

«t.

«rt be« Betriebe«.

Stellung br« Befdjulbiglen

tat Betriebe. 1

)

(Begenftanb bei 3"n)tberbanbltmg

ncid) bfT ÄnjciQt

ffrfie

(5nt^cf] fti)uitQ

2efcte

(ftttfReibung

int

Bertdjt*iabj:e

(Scnrnftanb
her Ömoli«.
banSümfl

noit ber ttfcten

8t|tfUIIunfl

Berlefcte Boridjrifteu

(nadj bei legten ner-

urtetlenben Cfritfdjetbung)

i 2 1 4 •

IX. ©etr. i'pbnji>hii:iifl;

8. S»ta>klM| in t«nft- Irak e**MfB.irtf4.e.fte« »her an Krttie *« 115*, 119, 119b (| 148 3iffe* 13i.

XV»! Battunter.

3500 SJeubau

3601 Jteubau

@fi<J(äf«h'il)rer

3502 Neubau
Maurerpolier

8503 Neubau

XYf. ©tubenraalcrufni.

»504 jjerpupim

Unerlaubte Sofinjafiluttg in einer 3 Jt e».

5d>aurroirt|Aaft 1 Jag $>att

3 M eo.

1 lag £>a<t

• > 8 et».

1 lag fcaft

8 .* eo.

1 lag fcait

3 M eo.

1 lag &aft

rote in Sp. 8 §§ 116a, 148 3iffer 18

®.D.

8605

360«

3607

3608

26. SlufildjlSbejirf : fUgtrruttgsbr'trli ®rirr.

I. ©ert. 2onntag<<riibc ber "Ilrbcitcr

L BeinjdftifluitB «« Son* »üb Scfttage» ft 105b «bf. 1, §« lOöo Hfl 105h (« 146u.

I\
T
»3. Steinbrüdje.

«tetnbrucfi Unjutäfjige eonntagaatbeit 20 .# et).

4 läge fcaft

XIIU2. «äderet
(and) in Berbtnbuttg

mit »onbitorei).

Bäderei

Xlllbl. gieifdjerei.

Sleifdjerei

XllleS. Brauerei.

6 Jt et).

2 läge fcaft

8 .* to.

1 lag «aft

6 JC to.

1 lag ©oft

11. ttetr. einrirbinngen jum 2«>rr>r neu «eben, »efnitbheit, bet

1. B»(ijeili<be Beifügungen § 120» bis e, d (§ 147 Stfftr 4).

Xlllal. (Setreibe*
Wabl- unb Sdjäl«

rote in ®p. 3 § 105b Hbj. 1,§ 146a öt.C

§§ 105e, 146» 0.C.

§l06babf.l, §146»«X.

m üblen.

8509 SRuble

XVIb L But&bruderet.

8510

XIIIa2. Böderet
(audj in Berbinbttng
mtt Sonbilorei).

3511 «äderet

8612 Bäderei

3513 Bädern

3514 Bädrrei

Xlllf. labalfabri-
tation.

8515 3ifl«nrenfabrtf

Sitblattffitbrung be« Wotauf
gange«

20 .* — tuie in Sp. 8 §§ 120d, 147 3ijfer4Ö.C.

3un>tberfjattblang gegen § 12od 3 .* eo.

®.C. 1 Jag £>ajt

§120« bi« c, e (| 147 Siffer 4).

SMd)tau*(iang ber Bunbrtratf«

niebriger unb ju Heiner

351t;

XVIbl. Budjbrutferei.
|

Sudtbmderet 3u niebriger «rbeiteraum

') Bgl. btc flrnnrrfnitg *) auf 3. 1162.

8 eo.

1 lag fcaft

8 Jt eo.

1 lag $aft
3 .# eo.

1 lag «.afrj

3 .f eo-

l lag ftaft

20 M eo.

6 Inge fcafi

ü .K et).

1 lag £nft

roie in Sp. 3 §5120c,147 3üter 4 <8.SD. (

4. 3. Hit"

§§ 120e, 147 Ziffer 4 (»X ,

Btmbej)rat«Dcrorbnuui|

o. 8. 7. 1893.

§S ISO», 147 gifter 4 «.C .,

BtinbeSraWoerorbnuiiq
0. 31. 7. 1897.
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2au»

fenbe

»r.

«rt be« Betriebe*.

Stellung ixt Sefdjulbigten

im Betrieb«.')

(äcgrnftanb bei 3uwibtrbattblung

nadj ber Änjttge

(tritt

Qntfdieibung

Sefcte

Cntjdjcibung

tan

Brridjtaiabrr

(äcaenftanb
ber ßuiolbtr»
banbUmn

naät ber leiten
tüliudjlidjfn

8tftfteOuno

Serielle Cotid)riftrit

(nad) bn Ickten ort-

urteileTtben <5ntfdjeibung)

1 * » 4 ' • T

3&20 letei

etricbeletler

für lugtnblittjc »rbrttct

:

« 135 (| 14« fm* 21.

IVa3. Steinbrüche.

3517 «teinbrudi

IVb5. Berfertigung
ook 3ementt»aren,

3618 ^tntctttfittnfabriJ

IVdl. 3i* fl*If t, 3 o ii

'

rö firenf a br üntion.

8619 3iegelei

Betriebsleiter

llnjuläifigr Beidjäftigung eines 16 UK tu.

nod) nid»t 14jär/rigen Sttaben, 2 Sagt «e-
fieMcn eine« arbeitSbudtS föngniS unb

1 lag ©oft

Unjuläiftge in>id)äfttgung oon
2 Srinbern, bereu BcfdHittiquiig

titdit angezeigt, basScrjridjKi»

brr JugntMid cn mdii gcfiilirl

Unjuläirtgt Befähigung eines

nod) mdjt 14 jährigen ßnabcn

Unjuläffigc Befdiäftiguiig eines

nod) mdjt 14 jafirigen Sinbra,
1 Ätbcit«b»d) fehlte, Bunbev*
ratsrerorbming unb bit Sc«
Fttmmungrn ber W.O., betr.

3ugcnbltcbe, niibt ausgtbängt,

Stditeintrügitng tu fcn« Sonn-
tnqsorpettSDfriciann-j

1«».*' et».

3 Inge ©oft

10 -<f ro.

1 Zage CJc-

fängnis
10 M to.

2 Jage @r-
uiugniS unb
-> läge .fcaft

toie in 3p. :i ^l!
j5, 1^7, L4I ^tfjfr J,

K 135, 188, 146 Ziffer 2,

§ 149 Ziffer 7 ®X.

§§ 135, 146 Sifjer 2 W.C.

§§ 136, IHN, 139ft, 10",

105 c Hbf. 2, § 146 3t(fer

2, § 149 Ziffer 7, § liO

Ziffer 2 (S.D., BunbeS-
ratjoerorbnung o.lS. la
1898. III.

Ib.

XVIb 1. i»ud)brucferet.

•821 Budjbrutferct

jLnbaber, «ef<6äU*fübrri

unb (htbe, Raufen, befonberer

. <* 146 8Wa 2).

Hnjuläifigf Befdiäftigung
3 Jtugenbltdjen

Ii 5o .* eu.

b tage «e<
fängnis,

2j 30 .K eu.

3 läge ®e-
yongnts

unb reli«ilfeu ttnrcrrity $ 1.%

ime in 3p. 8 H 18ö# 1« Ziffer 2 Ö.C.

IT. ttefoxbere «rbnfjbrftimmunnc n für Urbcitcrinne u

:

1. HJtnthnniiqe »«f.pftigt.ngSjfit g 137 <§ 146 8«fftr 2).

1 IVdl. Siegelet, Ion«
röhrcnfabrUatton.

8622 '

^itflflM fehlen be» «usbanges, betr. 30 M et). tute in 2p. 8 §§ 137, 138, 146 Riffer 2,

I
Betriebsleiter Arbeiterinnen, Befdiäftigung 2 läge &e- § 149 3ij?cr 7 ®.C.

uott arbetiertnnen am 2onn- fängni* unb
abenb ttodi 6'/, Ufir ! Jage fcaft

V. «eir. 9r6rii«orbNtntAen:

4. '.luctnmq ber flrbtit^srbnni)) imb IBcbinbigung cm bie Ärbtittr § 134e Äbf. 2 (§ 149 3iff'r %
IVdl. Ziegelei, 2otf
r6brenfabrirottPti.

KU /{iegelei «idjtatteliaun ber «rbeit^ 3 .« co. ti-ie tn 3p. 8 § 134oSM. 2, § t49 gtffcrl
Betriebsleiter orbming l 2ng )!?aft i"*X.

X III o u. Brauerei.

Mt4 Bierbrauerei « • 8 .«r eu. i

I lag t>afl

') Bgl. bie anuterfung 'l nui S. 1162.
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Sau-

fenbe

Rt.

«rt be* Betriebt«.

Stellung be« Sefdjulbtgten

toi Betriebe. 1

)

Segenftanb btt 3uroiberbanb(ung

naeb btt Hnjetge

(Srfte

örtti'djeibung

Sefete

Qrntfdjeibtntg

tat

Sert^tajabre

©cgenftanb
btt 3uiolb<c<

banMunf)
nodi bcr legten

Av U;lfUUflu

Btrlebte Borfdjrtften

(nacb ber legten oer-

urttilenben fftttf (fieibiittfl)

i i • 4 4 ( 7

VU. »ett. HrbeÜObütb« unb *obnjabliiHfl«ibüd)cr:

2h. S.nfiiflc Beftiuttimaeu über KrbeiteiBnjer, ausgenommen (f-mtragtiugtu
Sfi

107 US 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

XHU2. Bäderet (audi I

in Berbinbung mit
Ronbitorel).

«525 Bätftrei Seblen nnti arbeitend)* B K ev.

j

ISn«, Ml
roie in Sp.8 §§ 107, 150 3tffer 2 Qjß,

3526

8527 Babnbaubetrieb
®tfd)äft«fubtet

IX. Bett. t'oiuiablung:

er an dritte §§ 115«, 119, 119b (§ 148 8ÜM 13).

Wal. Sauuntrr-
ntbmung.

in ffi.ft- unb

Hu«jal)üitig, bes Üobne« in einer 3 .« eo.

Strt(d»aft 1 lag $aft
«uSjoblung bf« 2obne4 in einer 20 M eo.

5 löge $>aft

rote in Sp. 3 §§ 116», 148 giffel U
9.0.

27. ?tufficfjtSbeätrf : ITrgicrn tTgsbejirh Aarfjcn.

i. fkrtr. Conntagerabe ber Arbeitet:

1. ee(eJ,Sfli««ng an Scun. «nb Etagen § 105b «bf. 1, g§ IKic HS 106h <f 146«,.

3528

XIIIeB. Brauerei.

Bierbrauerei

$ireftor
llnjuläjfige »an

3529

XIV» 2. Sdjneiberei.

'Ätpnctotrct m *

3580 ™
3531 Sdtneiberei -

3582 2rf)nciberei 41

3588 ädweibfrei 41

3534 Sdjneiberei s *

3585

XV» 1. Bauunter,
nebmung.

Bammtmwfimung -

20.4 e».

2 läge ©oft

*rei.

fpredjung

10 <H eo.

2 Inge £aft
10 .* tv.

2 läge fcaft

10 .* eo.

2 läge ©oft
10 .K eo.

läge 4}aft

10 et».

2 läge fcaft

10 M tv.

2 Inge £aft

wie in Sp. 3 §§ 106d, 146» W.C.,
BunbcSraifltjerorbnung

oom 27. 11. 1896.

§106b«bf. l,§146»OiC.

10 .* eo.

5 Sage fcafl
I

a53ö

3537

II. «erc. r?inridifun B f n jun €*unc von Seben, ©ffnnbheit, btt «nten «ttttn nnb U9 «nflanbe*.

1. f«li}tili4c Btrfftguiujra § 120» bi» c, d (§ 147 Sifet 4).

lllbl. Silber-, Blei-,
j

ftupfer, 3inN unb
3innbütten.

Blriroaliroetf unb Blei- 3uroiberbattblung gegen % 120d
röbrenfabrif (8.C.

Vc 16. »ablerronren«,
Drobtgeroe6f

unb Srafitroaren-
gabrifation.

Sabelfabrit

Xireftor

Xllb8. 2ifd)lereiunb
^arfettfabritalion.

Wöbelfabrif

') ?gL bte Snnierhmg *, auf *. 1162.

I

15 . * eD .

8 Jage $nft

16 eo.

3 2age «afl

wie in 6p. 8 §5 120d, 147 3iffer 4 ®.C.

9 .* tu. rote in «p. 4

1 Zag gaff
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Sau«

fenbe

«T.

8rt be* Betriebe«.

Stellung be» Befd)ulbigten

im Betriebe.')

OicfltnfiQtib bet 3unüb«i>anblung

nad) btx ftnjeige

(Jrfte

(Jnt'cbfibung

Scfeie

Sntftfiftbung

im

ber ftuniber>
banblung

ttadj ber \t bjen

gtlttleaung

Strickte Borfdjriften

(nad) b« lebten oet»

urteilenben «ntfäjetbung)

I t 1 1 • i

3689

IV'bl. »ennnnung
»on »ie» unb ®anb.
'äanbgrubc

XIIIa2. Säcfcret (au*
in Berbinbung mit

Äonbitorei).

2. Befttmmimaen »c* Bunbcftrot« $ 120« bi* t, e (§ 147 Ziffer 4).

8540

3D41
j

Bärfrrti

3642 Säcferei

Säcfcret

1

llnfleuügenbe (frtnfrtebigung ber 0 •* eo.

(»rube, Borftfirtft8n)ibrifl« 2 2age fcaft

Hbbau

Verbotene Sefdjäfttgung b«
@cfiilfen am Sonntage, fehlen

be« ?lu«fjange«

9(id)taH*tjang ber Bunbc8rat3-

3646

3647

Xlllf. labatfabrifa-
tion.

3igarrenfabrif

XVI bl. Sudibrucferei.

«ein Süiflljang üb« ben *num»
tn&alt be« ttrbcittramn«

6 to.

1 Jag ©oft

3 .* CD.

1 lag £>att

8 .K tv.

1 lag $aft
6 .* CO.

1 lag £>aft

6 .H CD.

1 lag ©oft
6 .K CO.

1 lag .&aft

6 .<r eo

1 Sag .&aft

fehlen oon «puefnäpfen, Hieiber» 8 .* cd.

ablagen, S8afä)ge[ege«b.eit, 1 lag ©aft

wie in co. 3 H I»», H7 .Sifici 4 9S>,

H 120*, 117 3iffer 4 W.C.,

Sunbe«rat«oerorb
Dorn 4. 3. 189fi.

«!§ 120», 147 Ziffer 4 «.£.,
•ä<unbcs>rat*ö«iirbnung

oom 8. 7. 1893.

5§ 120<>, 147 Ziffer 4 ftX.,

9unbe«rateoerorbnung
oom 31. 7. 1897.

3561

III. <Pcf onbere 2rfiittjMtitrtmunacn fftv itiacnbltrfic Arbeiter

:

1*. «eaelma&ige »cfd)äf(i9tt«9*»cit : Inner § 135 <§ 14« 3«ffw2|.

3649

VI »8. Berfertigung
oon 3Rafd)inen unb

Spparatcn.
•x.ibnf gqntnaftiidjcr Wp*

parate

Srrtmeiit«

IX>7. Sleidierei,
Färberei, Irucferei

unb Appretur.

Färberei

^nrbermeifter

Xa2. Serfertigung
pon Sapier unb

Sappe.

Sciajäftigung eine* nodj nidii

14jäb.ria.en «naben länger al*

Siditgeioäfjrung oon Saufen an
Jugenblidie, Befdjäftigung

eine« nod; nidit 18 jährigen

rtnabcit über 6 Slunben,
mangelbaftc« Scrjeidjnts ber

3ugenblid)cn, 9üd)tau«b,ang

be« Suejug* au« ber & £.,

betr. Jugcnblidjc, Jeblcn oon
Arbeitsbüchern

13 .H eo.

2 läge (8e-

fättgntounb

3 läge ©aft

Be|'d)äjtigung eine« nod) mrfjt 10 .* eo.

14 jährigen SNäbcben* länger 2 läge ©c«

— wie in 2 p. 3

3. SMonbere materielle

IVdl. Ziegelei, lorf I

rährenfabritation.

"SS*.

K 136, 14« Ziffer 2 «.C

H 13», 13«. 188, 107, l«
Äff« 2, k 149 Ziffer 7,

§ 160 3tff« 2 ffl.D.

§§ 13&, 14G 3iffer 2 ®.C.

I, 2, 3, «.;. 2, 3 (55 146 Biffer 2,.

Sefcfiäftigung Jugenbtidj« läng«
al« 11 3tunben, feine Stn<

(Tagungen in Wrbeit«büdjer

1 te 60 .H eo. irie in ®p. 8

4 läge (9c-

fängni« unb
6 läge &aft

§§ 189 M, 111, 146 mn 2,

§ 160 3iff« 2
'

'i Sgl. bie Hnmcrfung •) auf 5. 11«3.
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2on.

fenbt

Jtx

«rt btt Setrifbc«.

Stellung bc« Sffdjittbigtrn

im Sttrie&e.')

ÖfQcnftanb ber 3*«oiberIjanblung

nadj ber «njrige

Crftc

ttnlid)fibung

CSntfdjftbung

im

Stridjttjaljrt

(Ätijmftiinb

btr Sutolbfr'

banMuna
nndj her [cfcten

ialfäftllttjcrt

Aefmcltiiitg

SJttirjte »crtQin|i<it

(nad) brt lefcKii oft»

urtttftnbtn ffntfdjtibung)

i s > 4 • i

mn

3668

'3ifflflaififteT

IVel. «Ia»f}ütttti.

«(a«büttf

i\u lang« Sctdjarltaung Jugcnb-
ucqrr an suimaoenocn

«eidjäfrigtmg 3uflenblid)cr oljnc

üorlitrtQ t cirjt 1 icfjo litt l?ti 11 rf)HHJ

8 .* CO.

1 log «aft

y .* ™.
l lag «>aft

tott in 8p. 3 §§ 189«, 14« 3ifftr 2 ® £ ,

Sun bt«ratsotrorbnuna,

oom 18. 10. 1898.

5$189af 146 3ifjer 2 ®.E.,

Sunbceratootrorbnung
0.11.8. 1892(6. 8. 19021.

•»•. anjtigc ttetr tit jpcimainßiiufl,

11.

öftre

3tcgelft

bta Strjtidiiitffts «ab bet .ad, § 138 (§ 140 3if«r 7).

IVd 1. 3* c 9* 2oii
röljrenfaDrifalion.

3öö:. 3iefltlti

{BntiaKl|ki
,Vlb8itaf[tt

657 3iefltlei

3ifgtlmtiftrr

XllbB. lifef)lcrtt unb
^arft ttjabrifation.

3558 ttöbflfabrir

Xllleö. Srautrti.

:1569 Srautrei unb Srcnntret

XVlbä. Stupfff unb
3tn f}lbru<f frei.

.1560 SRftaubruderct

,"\cl)lfti ber Sunbesratootrorb-
tatng unb beS Serjttdjttiffe«

btr Jugtnblidjtn

«ongtl^aftf 9u8&änge bftrfffs

«tfdjäirigimg einte

nicht angcjttgt

fehlen ber Slu8t)ängt, bts Jlu*-

mgs aus ber M.C. betreff«

>gmbltd)tr, Arbeitsbücher

ohne öintragung

Sfidiäftigur.ii eines »"tagenblidjeu

ohne Vtnjeigc unb Arbeitsbuch,

3üi4ttmel)a»fl oon «erjtidmts
unb «ufitig

Sidjiaustiang bei ShUäug^auB

3 .* eo.

1 log $aft

2 .* ro.

l lag £>aft

8 to.

1 lag ©oft
2 .* to.

1 lag ©oft

o .* to.

2 Jagt $aft

8 .* fo.

I lag fraft

8 .K fB.

1 lag ©oft

tote in Sp. 8 §§ 18S, 189», 149 gifffr 7

«X., Snnbe*rat»oer>
orbnung o. 18. 10 1898.

III.

§§ 138, 149 3iffrr7®.C.

5§ 188, 111, 149 Ziffer 7,

§ 160 3ifftr 2
-

S§ 138, 149 3ifftr 7 «X

3561

IXc7. XBcberei
obtte ©loffangabe.

\&2. Serferiigung
oon$apitrunb?appt.
Sapterfabrif

Sskrtmeifter

XVIbl. «udjbrurftrel

Suchbruderei
StrritbSIfitfr

SdjuRbEftimmnnaen fit

BlftlflilWimttl § 137 (§ 146 3iff« 2).

I
I

IT.

1.

Sejd)äf(iguug tintr JIrbtittrin ö .K to.

loäijrtnb bti «Jittaq«panff 1 Jag 9f
fängnie

$tfd)äftigung oon Jlrbtüerinntn
|

& •* cd.

an 8 lagtn na* 8'/i llf»r
;

2 lagt @t»

lote in Sp. I

3»eid)äftigtmg oon Srüttterinnen
|

& .* to.

am 3onnabcnb nad) &'/> Hbr
|

1 lag $afl

|§ 137, 146 3tjfcr 2 «.0.

JbHi

i. iBtfAttktrt

IVdl. 3te(|clei, Ion-
rdbtfnfabrifation.

•Vlbjugdfi

3itgtlmfif(a

| 139» Mf. 1 3iff« 1, 2, 4, Hlf. 2, 4 (§ 148 Büfer 2).

311 lan^c Stidjnftiflung oon «r«
bettfrinutn

10 M to.

2 lagt ®f
rote in 3p. 8 139., 146 Ziffer 2 »X.

') Sgl- bic ?(nmfrntnfl *) auf S. 1162.
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2au«

fenbc

Rt.

Hxt btt Betrieb«,

etelliitig txt Sefdjulbigten

int Betriebe.')

©egenftanb b« Suroiberbanblung

aadj btt «njeiße

«rfle

iSnIldjeibung

Sefttt

Snljdjeibung

im

©totnftonb
btr Suwiber»
banbtnng

nat) ttr I»|;trn

latiädjlidjen

1jTfl|KUUTIy

Bfriefelt Bprfdjriften

(nod) brr lefcten Ott'

urteilenbe» öntfdjeibunß)

t • i S • T

3565

3606

3567

4a. &n«eifie Iber btc Befisafttgiina, 9lu^ban<) betf Berjeidjinffeij niib bet Befiimaungcii itadj g 138 (§ 149 3»ff« I)

IV.

röbrenfo
1. >{tfgclci, low

' tbrtfation.

Xa2. Bcrfcrtißiing
ooii Rapier unb^appc.
l'umprnfortiererei

Önmpenfortiererci

Befdjäitiguiifl uon Arbeiterinnen

obne Snjeige

«uStjänge betr.

fttiltf"

Bewältigung oon Arbeiterinnen

obne flnjeigr

3 M cd.

1 Sog {>ofl

Arbeiterinnen 3 .K co.

l lag fcaft

3 .«. tl).

t lag $>aft

wie in So. 3 SJ 118, l»i> Süfa 7 t*c.

TU. «etr. tttbriübüefjet nnb l'onttjablunn^büitcr:

-'». Ssnfiipr Pcfteramiirme» iber flrbcitübiidier, (HititanumKii *tö 107 M» 110, 112 (| 150 £iffcr3).

:ir>6H

3569

IVdl. Ziegelei, Ion-
rübreitfabrlfolton.

•^ießelei

Betricbffiiljrer

Regelet

*i»f(l*tmriflcr

1

Dellien uon ArbetlSbüctjent

geblcn eines Slrbeitshidiö

3570

XIIIn2. Bäcferet (audi
in Bcrbinbung mit

Monbitoreil.

Sä(frret

«571 TJflnerct

8572 Bädcrci

8573 Säderet

3574 Bädtrct

3575 Säderei

a;>76 Bädcra

8577 Bäderei

3678 Bädern

3579

XIV .12. ajdianiialtcn,
Säjdicriiinen, Blatte

rinnen.

Sajdmnflalt 7st bleu oon «rbcitöbiidifni

8580

XV ii 1. Saumtier«
nebmung,.

Baugcjdjäit =

3581

XVIbl. Surfibrucferei.

Bud>bruderet rtcblm eilten «rbfiWbiid)«

3582 Siidjbntderet • m

5 .« Cü.

i lag fcaft

3 .* CD.

1 lag fcait

2 M tv.

1 lag fiafi

3 M to.

1 lag ©ait
B •« eo.

l lag ftaft

3 .«f eo.

l Jag €>aft

3 M ev.

1 lag ©oft
I .# to.

*»r
1 lag »afl

r. .«f eu.

1 lag £>aft

I .«f CD.

1 lag ftait

3 A tv.

1 lag £>ait

8 . k to.

1 lag fcail

ID1C III 5p. 3 In7, 150 ;üfjcr 2 M.C.

SM»

2b. e«Rftigt VtfkiniwauacR betr. tfinirogiiHflcn in «rbtil*biid)er § III mit «ndnabne van »bf. 3 (g 150 2).

IVdl. Riegelet, Inn-
rdbrenfaluifottou.

.iiegelei Betr. Hrbeitttmdjet 10 .«c a.
VezaOÜn \

2 läge vafl

— iDir in «p.3 III, 150 3ijffr 3 W.C.

') Sgl Hf «miieituitfl *) Mj =. Iii».
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Satt»

fertbe

St.

ein ot# jctinfuff.

Stellung brt »efdjulblgten

im BetrUbc 1

)

»tgenftanb ber SurM öfrbanblung

na^ bar «njetfle SntfdjribunO,

2e|te

<5nrf<fjetbung

tm

Srridjtejab/w

(Beaentotb
otr Sumlber"

banbhntq
nai) ber leiten

tatfä^üiben

gtftftfUiuig

Mericjte »criajrtitcri

(ua<fj bei legten oer«

urieilenben (fntfdjeibung)

• » • 4 1 i

29. unb 30. OufftytfBeate!: ©teroaijeru I und II.

i 1061 (§ 146a >.

I. ©err. eonntnflcirubr bet Vtfeeiret:

Muniiimim «« 3 ou,.. «üb ricfiUflt* § 105 b «of. 1, §§ 105c

35S-)

SMS

Mba. £>eritcllung uou
(Jiicn unb Stab l,i\riid)>

unb Strectroerfr.

(fijciiiocrf

TireHur

iv»4, Steinmetzen,
Steinljauer unb 8er«
fertigung oon groben

Steintoareu.

Steinhaiierei

IV bi. SemimtN«!
Bon Rite unb Snnb-

B696 flie*<iuetidtnnia8r

IVdl. Siegelet, Totf
röbrenfabritation.

3587 Ziegelei

,
XIYa2. Sdineiberei.

:158k, Sdjneibertneriitatt für

#errenflribung

368'.» Sapeibernierfitatt für

;<&«*> Sdjiteibtrrocrfitatl für

XlYh. Sdritbiuadirrei.

3591 Ätfnibmacfifnpfrf'tiiitc

I

3592

3.VJ3

3594

Ü595

XIVd2. Saidianfml.
ten, SBäfdjertitnett,

^lättertttnen.

Tamuiiuat'rfiauftait

XVIbl. Sudibruderei.

XVI c. iibotograpbiidit
Anhalten.

¥botograp(|if(fie Anita»
fflffainfl*lfitrr

XVlId. Müniileriidie
<9ett>erbe.

Sabrif für fiinftgewerl»

liehe Glegenitiiubf

Verbotene iWdjäftigung uon
12—16 Arbeitern an «nein

Verbotene Seiäjäftigung oon
1 Arbeitern an einem Sonn«
tafle auf bem Üagerplafce bi»

4 Uhr nachmittag«

Verbotene i'eid)

10 arbeiten! nn

»Dil

efitnge

tScidjäfligiing utm 20 Arbeitern

am i?ftngftfonntage, naa>
mittag* 4 Ui,r

SJcidiüftigung oon Arbeitern an
eitlem Feiertage Mitte Anzeige

an bie W. 'i'Mtjeibtreftton

'öeidjäftigung eines Ausgeber«
an einen: Sonntage Dort 8 bis

10 Ubr mit austragen non
ülcibera

*eidiäi'tiflte ain Eftermontage
6 Arbeiterinnen BMI frütl * Upr
bie nbenb« 6 Ufir

Verbotene 4<efcfiäitigung eine«

Wrtiilien an einem Sonntage
non HUhrrjorniittag* bi«4Ubr
iinrfmtittag«

Verbotene
8
Sonntage

Verbotene Seidjäftigung 6 er-

roadiicnet Arbeiterinnen an
einem geie&l. Feiertage unb an
einem Sonntage
uon 8—12 Ubr

•iMcrjäftigung uon
Sonn- unb «eiertagen non
10 Ubr corotittag« bi« E Ubr
abenb«

Verbotene ^ftdiäftignug eine«

Arbeiter« nn einem Sonntage

«0 M tv.

1 Sage €>aft

6 M tv.

•2 Jage Jj>aft

15 Jt tv.

5 läge §aft

15 .* tv.

2 2age fcaft

20 Jt tv.

6 Zage $>afl

G .* CO.

2 Sage ©aft

26 M tv.

5 Jage $afl

8 M. eo.

1 2ag öaft

3ü M tv.

•2 Sage frait

GO .« n.
10 Zage 4>aft

lu .* tv.

•2 Tage »oft

10 .K tV.

2 Tage £>aft

wie in «p. I § lor.b Abi.l r §Ußa«.D.

§§ tob b, hg« ®.c. m>
RiMk o. 14. 3. 1895.

§ 105b Abf. 1, §146« «.C.

§§ 105b unb UGa QM>.

§§ 106b
r
lOod, 146a «.D.

§§ 105b, 14Ga ®.C-

§* 106b Abf. 1 unb 1$ 146a
ffl.D.

§ 105 b, 14tia 0.0 , *e«

fnnntmadiung be«9ieidi*«

ranjlew com 5. 2. 1895.

§ 105b Abi. l,SU6a«.C.

^§ 105 b, 146« «X.

5 105 b Abf. 1 mtb§ 14«;«

'( *g[. bie Anmertung | auf B. 1162.
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t'Ott«

frnbe

Art be* Betriebe*.

'^.[Clillnfl Ufa t| 0} III Olli I C n

im Betriebt.
1

)

©(fltnfiaitb b« Bmi'iirrbanblung

nad) brt Silbrige

Oifte

Irnlfrfieibung

Cefcte

Sntfdieibung,

im

«rriAtiia^K

Gfegenflanb

ber gumtber«
bonbltma

natt) btr Ufcten

ijeinteuuna

ßerlefcte Borfdjriftrn

'.nc* bfr !cf t r ti OCT»

urtrilenben Cntfdjrtbimg)

t i i 4 t « 7

II. «ctr. »inrirfitimgcit ,um «djutje »•« 8cbra, Meiunbbttt, irr fluten «Ute« nnb be« ttnftaiibcä

:

1. *plücili*t Vrrffi«Hnnni » 120» ti« c, d lg 14? Ziffer 4).

»1*96

XII» 1. »Sgrmflfilfii.

3697

MOO

3601

JI608

MM
mos

;t607

:Hi08

iMon

MIO

8611

XIIla2. «äderet,

klitteret

«äcfeici

•üriefaet

Sarfcrct

Sattem

¥äfferrt

«äderet

Siicfrrei

Säcrerei

Särferei

^lieferet

«äderet

^ fi ifri f(

! Selaffung br«$übnrrtta([« neben 10.»? tu.

bet Ätfjtnfiteflr be« «etjiljen 1 läge fcnit

Hop ergangener

jttr öutrernung

tote in 2o. -t $$ 120d, 147 «tiüct 4 <*X

2. «rftimmtnarfl bcö «nnb««r«t« f 120» ti« c, e (| 147 3ifftr 4t.

Ubcrarbrtt itl-cr 6ie 12ftüttbtge

«rid)äfitgung«$rii nach her

Sunbeftratsoerorbming com
4. 8. 189ii an 4 ©oebentagen

Uberarbeit oon ftebtlfen nnb
Stithtfübren einer Snlrnber-
tafel

Uberarbeit einriß v'ebrlttigr* teil

SKonaten
Uberarbett eine« üebrltnge* unb
ein« («ebtlfen unb SMcglfübren

be» Sratenber«

llbrrarbeit eine« Vefirltngc» fett

3 ©odjen
Uberarbeit eine« Verjrlingr* tag'

lidi 13 £tttnbru brt 1 itün»

btger «aufe
Srfrljäfrigung eine« Vebritnge«

täglich. 2 >/i Slunben über bft

•flrbeitsjtit

Uberarbeit brr (Hrbilfeti

Scidinfrigung brr «ehilien brt

nur ' »ftiittbiger «aufr täglid)

13 7j stunbm
Uberfdircitung brr .titläfftgen $f.

id)ä|liaunge,;(ti bri 2 Arbeitern

an 8 bejio. 10 Jagen
llttjuläfftgc Sefrfiäftigititg rtue*

|ugrnblid|cu Arbeiter« in ber

3rit oom Cttober 1901 bis

12. Sarai« 1902

Aorlgeiefctc tinjuläffigr «eidinf-

tigung eine« ifchrlittgr« im
2. Srbrjabre

t»e[chäfttgung eines im erftrn

X'rbrjahrc ftriirnbrn ?ebrltngr*

in brr laurr uon tä^lid) Ii'

ftnnbnt oline 'tnuir |e«t 9f o=

ormbrr IftOl bi* 9Rärj V.m
•Brfdiäitiflte ?eit 18. 2. bi* «n-

fang« SiÄrj 2 (SctUfn täglich

1, 'i, 3 2tunben über bte geiep-

lidjr «rbritSJeit

*rfd)(iftigte 2 Sfeonatt lang einen

im rriten tfefjrjafjre (trbenbrn

»Jelirltng tnglidi l Stauten
üb« btr gejrBlidjr «rbrit«ürit

4»efdiäfttgte bie brt iftm in RlDrU
ftebenbett 2 OJebtlfen mehrere

Slonate lang [eben lonnerf«
tag unb ,Vritaa 1 stunbrüber
bir grfet)Iidir flrbriteseit

20 .« et).

4 tage $aft

4» . K to. U . V co
9 läge ©aft 6 Jage ^att

10 M eu.

2 Xagr &aft
60.* eu.

4Iage6aft

20 v to.

]

4 läge $>aft

20 .K tv.

I 4 Jage fcaft

» .* et).

1 lag Oaft

40 M tv .

7 läge »aft
r,o .« eo.

1" läge vait

6 .* tO.

2 Sage ftftfi

SO .* eu.

ii läge ^ait

20 M tv.

4 läge ftaft

U .1 tv. 18 h eu.

:t Sage yan 1 läge £aft

itue in »

i .v eo.

8 Inge vait

70 .*f eu.

14 läge {.afl

20 * eo.

l läge vait

§5 120», 147 3Hf«4 <*.£.,

*itnbe«rat«oerorbnung
v. 4. 3. 18%.

§4 120e, 147 Ziffer 4 »X.,
9unbe»Tat«oerorbnuug
oom 4. 3. 189«l, Übi I

3tffer 1 unb 4 a.

& 120,, 147 3tffft 4 ».£.,
iVin -^rf. o. fi. fi. I89<;.

5§ 120c,147 3iff« 4 «.C,
Jnnbe«M«Derorbmmg

^ 12t»e, 147 3iffer4 W.C.,
$unbe«ratSoerorbnung
o.4.3.1896,«bf.l3ifierl.
1206, 147 3tffer4

^unbe«rat«orrorbnung
u.4.3.189fi,«bf.l3tffer2.

5* l-'tic, 147 Ziffer 4 f*.C,

$unbe*rate0erorbmtng
o. 4. 3. 189ü, *bf. I 3if-

frr 2, SRin.'^et o. ö. ti.

lH»ii flbf. « .(ifter 2.

§§12«»e,147,3iffer4 H Z ,

^unbeemt«orrorbnttng
o. 4. n. i8»r>, «bf. i 3m-
itt 1, aSin.«*et. v. 6. 6.

ikh<; «bf. » 3tfftr 2.

') «gl. bte flnmerfuug •) auf s. U«2.
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fenbe

ttr.

9rl bet Setrlebe«.

Stellung btt »tfdjulbigten

ha Betriebe.')

Qtgcnftanb b« Suroibetfanblung,

nadj bct anzeige

«rftc

(intfdjetbung

fiepte

Cntfdjeibung

im

©cfltnitiinb

ber {Jutnitvcr-

bnnblung
naä) Set legten

Strle|tt Botfdjriflen

(nad) bei lefcttn Ott«

urteilenbtn (Sntfdjcibung)

i i 8 « 5 « T

Mm Sn'rtrrri

Mi:,

3M6

3r,is

abliefetri

*»ädcrfi

i ;

,i ff r i' i* i

XXI u. $eqerbe rguitg.

«oflioir(f<l.aft

Mainoirtfdiait

3620

3624

«*oinoirtid»arl

«aftioirtidiaft

t>taftioirtidinfi

«oitiulrticfiaft

SJei'diäftigtc einige SKonate lang
2 mfditff« 13 unb nvln Stull*

öen ohne 'paufe öoii 1 3tunbr,
entfernte lüiebetrjolt btt Jta«

Icnbfrtofcl, iiuf roeldteret mdits

optgemerft hatte, au* bet Ecrf-

ftdtte. Subetbent &at et bie

i«etd)8fanjlefBeianntmaebung
in ber SSerrftättr nidtt auf»

gebangt
*fidiäftt(itf 4 We&iljett an

18 Jagen 13— l.
r
> Stunben

lang unb getoäb.rte ihnen nur
feiten '/« »tunbe Banfe

Beiebäftigte 4 (ftebilfen an 80

tagen 18—14 ehntben, 2 (fle

biltenan 19 Ingen 18' i bejro.

14 Srunbcn lang unb genjäbrtc

nur JJSr unb 1 itünbige Banfe.

vXm Äalenbet waten im ganzen
nuc 20 lagt geittichen

$nt im Juni unb Juli 2 He
bilftn an 21 lagen 10 SKi» 1« lagt .fraft

nuten bis 3',, «tunbtn übet»

arbeiten lajien unb (einen

biefer llberarbtiiätagc auf ber

ftalmbcrtafcl gcftrid)cu. Xie

geft$Iid>en 20 Inge unb 20
genehmigte lagt Ubrrarbeit

l&artn bereit* aufgebrandet

Beirbäftigtc in btr .Stil vom
16. 10. 1901 bi« 14. 7. 1902

tinen Vcbrliug oon 9 llt)r

abenttf Ott anberen Inge«
Ii-' tlhv mittag*

U»o v ct>. 100 x eo.

1« Jage fcafi 10 lagt «mit

mit in 3p

12 M CO.

3 läge $>aft

20 M eo.

4 lagt vm't

1G0 .« co.

Ii .V CO.

S lagt S>oft

Meioäljrte einet fteHnerin in bet

,{cit oom 1. itpril bie 1. fflni

iiidjt ein einjigcdmal bie für

jebe 2. &od>e oorgefdjriebtne

Sluljejeit uon 24 2timben. Jm
Betjcidjniffe tuat für jebe

©orfje nur « ftütibigc »ubejcit

tingetragen

Mctoährte feiner ßcuiteriu nur
jebe 2. ©odje eine SOftünbigt

JUthejeit, nidjt aber audi bie

oorgridjriebtne Shtbcitit oon
ß »htnbtn. ^m Betjeidjmfft

n>at aud) nur jebe 2. Uodie
bie SOftünbigt Slubrjfü oor-

getragen

CUcroäbrte ben 3 MeDnehnueu
Subcteiten oon nur 4 unb
18 etunben. Ginträge im
Serjetdjniffe fehlten gdnjlidi

führte bn* oorgefdjriebtne Ber*

ieidjnt« oon Stubejtittn nid)t

Wtioäbrte einer »ddjin in bet

Jett »om 15. bt« 20. '5eptember

roeber eine 6- nodj eine 24*

frünbige »ubtjtit. ©al bit

Aäd)in aud) in baS «etseidmi«

uiriit eingetragen

(4etoabtte bet fteOntrin mäbrenb
6 SDdjett rotbtr eine fi« nod)

eine 24 ftünbige Äubejeit,

führte aud) bai oorgefebriebene

SBcrjtia)ni* nicht
sJhd)tgena^rung ber »oigc

idjriebenen Siubejeittn, falfdit

(Jintragt in* Hcrjeidmi*

i

<; « tv.

- Sage tmft

Ii .* CO.

S lagt vnft

12 .K CO.

4 Jage S>aft

3 co.

1 lag ftaft

80 M eo.

ii lagt £«ait

86 .« eo.

7 Inge .Oaft

36 .H eo.

7 läge ©oft

§§ 120», 147 3iffet 4 ffl.C,

4>uube#tateociprbnung
o. 4. 8. IHflO.

so .« en.

B läge ©ait

SS 120., 147 Ziffer 4 W.C.,
*unbe*rnt*oerorbnung
o. 4. 8. 189«, »in.-Scf.
o. 5. 6. 189ti.

S§ 120«, 147 3ifftt4 9.D.,
SunbeiJratflDcrorbmmg
o. 4. 8. 18%, «bf. I

Sifla 2-

§§ 120t, 147 M|t| 4 0.0-1
«unbeStaWotrorbming
o. 28. 1. 1902.

S§ 120e, 147 Ziffer 4 W.D.,

o

9U
28.T

,

l*9TO,

0r

Siffer

6
4

unb 6.

S§ 120 e, 147 3iffet4W.C ,

#unbt«rat*oerorbnung
o. 28. 1. 1902.

') «gl. bit «nmerfung •) auf «. 11G2.
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fenbe

Rt.

«rt brt Betriebe«,

ettüiuig brs Sefdjulbtgtfn

im Betriebe. 1

)

Oegenftanb b« 3un>ibcrbanbuwg

naä) bcr Jtinriqc

(irfie

«ntfdjribung

<Snti'd)eibung

int

Bcridjtaja&re

Öecienftanb

bcr Siuol^t'
banMuns

nni; bcr Irrten

Iüifä:l)lic6fn

SctlncDuiio

Berlrfrte Borfdjriften

(nad) ber lefcten oer>

urtetlenbcn (Sntfdjtibung)

i * • « s t i

M26

8626

Oiaitioirtfdiaft

XXlb. Ürquictung.

2d)anftpirtfd]«rt

?tid)teintraguna. brr bcr Mcöneriii

qenmtirtett 9tube,ieitcn in ba*
oorgcfdirirltcne Berjeicbni*

Sidttgcwäbning bcr IXWttO

idmcbrnen *inl>ej|fil an «> teile

in ber »letigerri, teil« in brr

2dionIniirtid)fl't Mrtciflifltc

S!ebrlinge

Sftdjtgeroäbntng brr oorqe*

gcidjricbcnen S ftiinbigen 9t*nlie-

jrit an eine gro&jitbrigr Weil'

nerin an 8 2ountaqcn
Siiditgrwähmiig bcr oorqr-

idirirbenen Jtutifjeit einer

•»ii*in in un —y 1 i.\i\\K\\ uiiv iiiiiri"

[aifene Jrübmng bes oorfle»

iebriebenen S?erjridiM»e$

JJiAtfltroäbrunfl brr uorgr<

fd)riebencn Slub^titcit, *idjt<

füi)rnnq be* «erjeidmiffr«

X .« tu.

18 «r tu.

« läge .*>nft

20 .M n.
4 Jage *>nfl

loic m 3p. .'»

*

WVMt, 147 Ziffer 4 «.£.,

Bunbcaratflorriirbnung

0. 28. L >«>-'.

»

n;r,

34.28

*cf,anfrotrlf4ait

idmithuirtfrtait

«fflftanfdiM *a*o*r

B .* ro.

2 Iflfle v>nf!

6 v m
loflf .fraft

0 .V tV.

'i Jnnr &aft

•

•

•

§§ 120«, 147 Ritter 4 «X.,
BiinbeerntüDenirbming
u. 23. 1. 1<J02, Sbf. I

.'.iffrr 1.

frj ISO*, 147 ,-}if<cr 4 «J.C.,

«unbr«rateufrorbniing

H 120*, 147 Ziffer 4 «>.£.,

3unbr«ral*orrorbnunq
o. 'j;t. l. iuol'.

:!681

8632

III.

1«.

für luqrtiMirtic Arbeiter:

»WmHülliltfc 3X>uer J 135 (| 146 3iff«r 2 ®.C>.

IVd 1. 3"fleWi. Ion-
röqrenfabrtfation.

Siegel«
a) Sefifctr, b) «Horbant

8*9*1egeln

^iegelmeifter

Via 6. Btricrtiguiig
oon eifetnen Bau-

fonflruftionen.

(^ifrafonfrniftiotittvrrl*

ficirtf

UiMutäffigc »c|d)(

jugenblicfitn «rbeiter« an
mrbrmn Zagen

^ffdiäftigiing nun «inbfvn linier

13 Satiren

^cfa^äftigung oon fiinbmi unirr

18 fahren, untuläjfigc Sc
fefläftigung oon Äinbcm unirr

Hictjtriiilrngiuig iweirr nidit

Ujabrigcr Minbcr ine t*cr»

üriajniä, bteitlbrn ßitibcr oon
morgen* 6 Ubr bis abenb*
.1 llpr btfdiäfrifll, imterlafiene

tfiHtrngting ine flrbrit«bmli

24 .* eo.

0 läge 9f
fängnid

je :«> .K e».

r> 2age (Bt«

fängnis
20 eo.

4 Zage $>a>i

80 M fü.

4 2afle Wc»
fängni« nnb
2 5age .{rnü

I

: wir in 6p. 8 §§ 135, 14<i Ziffer 2 B.C.

§S 1«N IM, Iii «bf. 1,

, § 141.

Ziffer 2

lb.

MM

xrvb. 2d)ub-
madjerci.

ädiiihtüiircnfabrit

*errieb*lriler

Raufen, bffonberrr 3<b«i» für

(| 146 m» 21.

.Angenblidieit «rbeitern bie 3{adj»

utiilagspnufen ipabrenb 3 SKo-
naten bei 9 ftünbiger Arbeite-

jrit nidit gemöbrt

I

20 eo.

4 Jage »c

unk rtliflicien tlntcrridfi § 136

mit in 2p. 3 §§ 13ti, 14(1 .Wer 2 o».C.

SB85

4«. «njti|t über kic fkfd|ifHgung, ttutbana kc« «<fr,\cidiniüco unk krr

VI», gttiacfctajlw I

mente ( llbrmadierl.

Iimnubrenfabrif *efdjäftigung ein« jngenblidieii

I

«rbeitere, ohne benfelben in

bas Borgffdjvtcbene i'erjridi-

iti* eingetragen ju liaben

10 .« eo.

2 Zctflc vaft

uort, § 138 (§ 14« Ziffer 7).

luieiii Sp. t |3\ 14t- Ziffer 7 (*.C.

'I «gl. bie Jlnmerfung *) auf 2. ll«2.
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2aii-

frobt

St.

8rl bcs Setriebe».

Stellung be9 Seidjulbigtcn

im Sciriebe. 1

)

öcgenftanb b« Sutoiberfiatibluttg

nuu) Oer einenge

«rfte

wtti|ajeioung

£<9it

«rttfdjetbutui

im

4"fri(i.:.-;n:iTf

©egoiftanb
ber jjuroibfr-

tKmMtmg
naäi ber leiten

tatlädjlidjen

3*ttftta«no

«erlebe ßorfdjriften

(nadj ber legten oer«

urteilenben (Sntfdjetbung)

i a > « T

IV. *Befoubere jc-ctjuubcftiti.mnngen für mt

1. (Heitel Btifttfie ««(diäftüni» *«c«t S M7 lg 146 giftet 2>.

363Ü

3687

<

XIV d 2. Said»«
anitaücn, Säjdif

rinnen, Glätterinnen.

Xampiiuaidjanflfllt

XVII) 1. «udjbrucferei.

Öudjbrodfrri

jlrbettsseitüberidtreitung an
filtern Reittagoorabenb, W
beiterinnen

•äMdjciingtc 3 Arbeiterinnen im
iVfl'diinntrcuimf ber ^rucffTfi

l'eit SJooembet t'JOi bifc 12.

flpril 11MK» t an : tdi oou Vt s Uhr
oormitlago biff 4 Uljr twrtV

mittags uub gemährte ihnen

nur eine '/jfiönbiat flrbnis«

prtitk

1(1 .* ro.

•_* Zage Ge-
fängnis

20 .¥ e».

6 läge €*afl

tote in «p. 4

wie in Sp. 3

•

§137 »f. 1, | IM SWtt9
«.0.

|1S1 »f. 8, §146 3iffft2

2a.

L »unfl- unb
.Oanbtlagärtncrei.

TU. »etr. «rbelttbiifljet unb *o6nj0blu»g<<bhdifr:

|§ 107 6t« 110, 112 (« 150 giftet 2).

3641

3642

3645

3647

364H

XIIU2. 9Jäderei
(auch in SJerbinbung

mit »onbitorcil.

i*n<lrrfi

raactet

Sätferei

Säcferet

Btdkiti

XlVa2. Scbneiberri.

2d)neibfrn>ertfU"tlt für
tirrrrniietoung

XXIa. Beherbergung.

s

i;
-i'ii iff.gimg eine« minber*
jährigen »ebilfen ohne Arbeits-

Unjuläfftgc Seirtäfriaung eine*

minberiabriflert Arbeiter« ohne
Arbeitebiidi

Seithäftigung eine« minber*
Arbeitet« ohne Ar«qrn

6 CO.

1 Tag fcafl

b .* M>.

t log £aft

8 .* eo.

1 Zog \vtft

6 .* eo.

2 läge fcafl

10 M fO.

3 Jage fcaft

8 .* eo.

1 Zag $aft
r> fö.

t Zag .jSaft

6 ¥ eo.

3 Jage £aft
5 .* eo.

1 Zag fcaft

I

-

5 .* eo.

1 Zag fcaft

«ei

len« obne Arbeitsb

Sueben-
isbudi

2 M eo.

1 Zag €»aft

:inSp.8 §§ 107, löo 3ifier 2 8.C

IX. fljeir. * Olm Vollung:

2. •'ui, l :.,u,ü,„ l) i» ««#. ««b 3<*«irf»brfdmftrit »»er m dritte «§ 115., 119, 119b (§ 14« rfifftr 13).

XVai. Saannlcr«
nehm ung.

3649 Senbau
Rotier

365r» Statu
polier

Äii*ja|ilimg

tdiafitn

ber iöbm in Birt> lo. <r eo.

2 Zage^jaftiage OOf
8 .¥ eo.

1 Zag «.oft

— 1

um- in «p.3 §^ Uf.8, 14s .«Jiffei II

<H.C.

,
') *gl. bic ünmcrfimg *) auf 5. 1162.
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1352 dteidjfctug. 2lftcnftürf
vJh\ 24». (fluroibcrfrmMttltflat flegctt SlrbeiterfdjutbefHminunflenO

Sau-

fenbe

St.

Art btt Betriebe*.

Stellung be« »efdjulbigten

im Betriebe. 1

)

©egenfianb brr flutotberljanMung ÜTflt

öntfdjeibuug

fiepte

Cntfdjetbung

im

9eridjt8jab,re

(BcgenUimb
ber Suiolbee«

banbluna
w<S) bcr lefclen

iatfa$U$cn
3e[lftc[Iuna

Beriefe Sorfdjriftew

(nadj brr lefetni Ott*

urteilenben Sntfdjcibung)

i * 1 4 • •

:(851

31. SCuffic^tsbe3trf : fjitofrtniiirni.

Kai«*« v-- ji _ t, — i

»

— ..

1. »rirtinfiiquitg h 6etm- mt Efett«ei | 105b «bf. 1, 8» 105c bi« 105h l| 14««).

XII« I Sägern üblen.

XV» 2. Saggerei-
betrieb.

Sejdwfttgung eines Arbeiters

an tintm Sonntage
10 M eo.

2 läge .<>rtft

llnjulajfige Bcfdjäftiaung oon 10 M ep.

lo Arbeitern an einem 3onn= 1 2ng £inft

Wttt!t6M * lOBh Abf. 1, S l-»6«

«x.

H U»f, ne« «.0.

11. ©err. <54ntid)tunacn |dm Sehnde «ton t'cben, «efnubbcit, bet unten Citten nnb »e«

XUla--'. Sätferei
(and) in Berbinbung

mit »onbttorei).

3663 BndVrei 3u lange Arbeitsfdiidit

(Mfbilfrn nnb Vebrlinge
fßl

f 120» bi» c, e (| 147 8*9« 4).

80 M eo.

6 2agr .'paft

toie in 5p. 3 *S VMe, 147 Ziffer 4 «.£.,
Sunbeflrataoerorbmmg
pom 4. 3. 1896.

III.

1«.

IVdl. Sitgelci, 2on-
röbrenfabrifation.

Siegelei

Sertoalter, 3iegeJnieijter

Unjulcii

3655 Regelet

8666 <üeaelei

Swfl'In

365*

:ifi.M

über, 3**8''",r'fler

Riegelet

Jnbab«, .Stegelmeifter

aber, .•tiegrlmetftei

BMO 3tegeleiefleln

^tegeltnetiter

9ef. oon
Std)t.

miffe*,

Un.iuldifige Beftfadftigung oon
3 jugeu blieben Arbeitern, tftdjt-

fübrung be* Beiieidmiffef,

fein Aushang
Uii;,nläfftge BefdidfUaung oon

2 Rutberu unb » >qcnblidjen

Befdiäftigung oon 2 Minbern,
6 ^ugenMidien unb 7 Arbeitt»

rinnen über bie aefeftlid) su-

Idfftge JWl

Uitjuldffige Befdjdftigung uon
2 Jttnbero, 4 ^ugenblidien

nnb t Arbeiterinnen

Uitjuläffigc Beidjdftigung oon
13 ^ugenbltdjen unb einer

Arbeiterin

llttüuläjftae Seidjäfrigung oon
6 Ämbern, 4 ^ugenblitben

unb 3 Arbeiterinnen

8 135 (8 140 m*x'2\.

|)1M eo.

8 läge «e»
jnngnte unb
5 .* eo.

1 lag $art

2) 6 M eo.

2 läge ®e-
fäugnis,

4 .« eo.

1 lag fcaft

12.« eo.

8 Zage ©aft

I .« eo.

1 lag We-
fnngntß itut*

1 « eo.

I lag .fiaft

II 4o 4 eo.

5 läge We«
faitgni$,

3) so .H eo.

6 2age («e«

fängm*
je 20 « eo.

4 läge (vir-

fäuguiv
II 5o K eo.

5 2age «e-
iängui«,

2) 3<i eo.

G läge (»e.

jongntS

M eo.

5 läge ö»e»

fängntf

u>ie tu 5p. I

je .V) eu.

r. läge «r>
iängui?

Wie tat ®p. 3 § 13Ö Abi. 3, §§ 139.,

146 Ziffer 1, § 149

3ifirr 7 ®.C, »un-
beßratsoerorbnuitfl oom
18. 10. 1898 Siffer III.

$$ 13&, 138, 146 Ziffer

§ 149 Ziffer 7 «.C.

<t
136 Abf. 2, 8, §§ 189»,

146 3iffer2«.C, *un-
bwrntffoerorbnung oom
18. 10. 1898.

S 135 Abf. 2, 8, §§ 1*7,

189», 146 Ziffer 2 flt.D.

§ 136 Abf. 3, §137 «bi. 2,

§ 14« Ziffer 2 »X.

') Sgl. bie Anmerfung *| auj s. 1162.
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Sau«

ftn*

Xr.

Jlrt bt* Sttriebte.

Stellung bt« Stfdjulbigttn

im Sttritet.')

«tgtnnanb btr iJuwiberfjanbluiig

nad) btr »njtigt

(Srflt

i" t' ii ' l'
1 Lim"

Sefete

6ntfd)ribung

im

StridjttiQb;«

VpfßCltfwnO

btr SuroUitV'

banbluna
nam btr Irrten

Mt'.j Iii *;;n

3tft[tcllimfj

«trltjtt Borfdjrifttn

(nad) btr Itfcttn utr.

urlriltnbtn enlftgtibung.)

t 4 $

S, VlubmutUigt «tqtluufl »tgtn »tr Mixtur »r« »trritM »btr au# iHärffidjtt-, auf Die flrbeiltr in ciuirliicn «Stlritbtit

« 139 WM. 8 (» 14« Sifftr i>).

lVd l. jitgtlti, Ion« I

rSbrenfoDrifation.

3ltgtlri

^nbabtr, Sitatlmtiittr

Uttjulüiiigt Stjdjdfttfliutfl uou jr in M tu.

u ougtnblidjtn, ^tliltn ot»

«trsri^niffrt, tritt 9tu»fiattfl

1 lagt Vit'

färtgitt* unb
jt 3 M tv.

I Tag ©aft

ii>itiii2p.3 SS 189, U«, 146

|iffer

151, 154 Hbf. 2 ffl.C.

IVdl. 3itgetti, Jon«
rötjrtnfabrtfation.

3662 ^itgtln

M« .Sttfltlti

bt« «njfidjnifff« tmb btr Vt{rtiiMiiu«M na« 8 VW i£ 14« 8Hfet 7).

mit in sp.3 5? in«, 14!) Ziffer 7 «X.*fiditauafiang btr $unbt*rat«< 3 v to.

»nb bt* StrjriaV I 2ag ©oft
igtnblidje

bt* ®tr.icid) ttifft* 5 tu.

IC ;utgtnolidjf 1 lag ©oft

BtfM für 9
1 1 (3)1 tiliiM) QTIll

. _ • V
|HC »Utgtno

8664

1. 9ef<bafii|tin| au

32. Sluffidrtsbejitf: Pfalt.

1. »Betr. Soxurriglrxbe ber «rbtittr:

tmb »ejftoflcu § 105b «bf. I, SS 105c bi« 105h ig I46«(.

IVd 1. .Sitgtltt, 2on»
röbrtnfnbrtfntiort.

^ttgtlti

Strrmrifttr

Vc9. Sditoiffrft.

«cfilofferti

XII b 3. Zi)d)ltrti unb
»arftitfabrifation.

XIII» 2. «ätfrrtt
(aud) in Strbinbung

mit Äonbttorti).

AltliditrtL

«tidjäfttgung von Hrttttmt mit

sonntagt

tUmmlimt uon Sotarbtilfu am

3667 Sädttfi

XIHb 1.

3668 S?t|gttti

8669 SRttjgtrti

.1670 JRtBfltrri

3671 fttfcgtrri

3672

3678

3674
•

SKt|gtrtt3675

XlUer,

3676 BraufTri

Stfdjafttgung uou WtitDcn an
sotm- unb fttfttagtn

I
»tidjäftigung oon Q)t(|ilftn an
Sonn« unb ^eittagtn übtr btt

•rtaubtt Ata

Svauern.

Sfidiaftigung uou MtitDrt an
Sonn« uttb fafttagtn

»tjdjdftiguug oon OJdrttlltr.

buridjtn an Sonntagtn übtr
3 Srunbtn lang, obnt btticibttt

an jtbtm 3. Sonntagt oollt

86 Stunbtn obtr att itbtm

2. Sonntagt mtnbtfttn» tn btt

3fit oon 8 Uljr morgtn* bt«

6 Ub,r abtnbn oon btrWrbrit

Frei »u lafftn

•) Strgl. bic «nmtrfung *) auf S. 1162.

y. btn BfThanblungtn bt* St.*4lagt* 1908,1904.

'> >K IV. IBtC t)t SO. 4

l Jag £iat't

3 .* t».

1 lag «.oft

lütt in *p. 3

3 M tV.

1 lag $>aft

3 M tv. mit tu 2 p. 4

1 lag Saft

8 M n.
i lag 4>aft

s M m.
1 lag ©aft
8 ,K n.

1 lag §att

3 Jt tv.

1 lag §ait
3 to.

I lag $aft I

8 to.

1 loa §aft
6 Jr tv.

2 lagt 4)aft

8 .* to. —
I lag ©oft

10 .K tv. mit in 2p. 4

3 lagt ©oft

<S lOiSb, 146» «t.C.

§S 105 c, 146» 9.C.

§§ 105b, 146» <».£.

§§ 10»b, c, e, 146» 9.C.,

« 74 St.«.».

§§ 105 b, c, e, 146» W.C.,

3ttg.««tf. 0.23.3.1895 Ib.

ff 105c, 146» 0.0.

170
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Sou«

fenbe

»r.

fürt btt ihtr.tbti

Stellung bti Sffdjulbigteii

im Setrtebe. 1

)

nadj bet Hnjetge

Stttt

<STitidjeibung

fiefcie

im

fficncnftanh

bet Sutolbfr.
tjanblung

nnd) ber legten

taltadtlldjtn

3«ltfttnurtfl

Sezlrfett Soifdjrift««

(nadj bre Iefcten Ott«

utteilenben (fittfdjeibung)

* » I i < 7

3677 XIVa2. ed)ttetbetet.

Sdjneibetei «idjtanjetge bei »efdjäftigung
oon wÜUftn an Sonntagen

XIV c 2. Ätifeute mtb

8 .« eo.

1 lag ©oft
Bit tri 3p. 4 wie in 5p. 8

1

$§ 105d, 146a «.£., *utt.

bcttatdoetotbming d. f>.

2. 1896 H 9Jt. «.

^titürfenmadier.
3G78 grifft« «etdjäfttgung bet Serjtlfen über 6 M eo.

2 Ufit an Sonntagen 2 Jage ©oft
§§ 106 b, c, 146 b «JC.

3679

3681

3690

3691

3692

II. ©rtt. flHntidjtuugen jum Srtinür oon Sefreit, OMunbheit, brt gute« Sitten unb bc* Mnftnube«:

2. *tfttmmiiitttti be* 8it«»e«t«t6 I 120« »i» c, e (% 147 3i(ftr 4).

XHIal. ffletreibe-

3Rctr)t« unb Sdjäl-
mittlen,

«ettribrmöljlf

mm
Settetbemülile

XIIU2. »ätieiei
(aud) in «eibinbuug

mit ftonbUoTti).

9?ärffrrt

jm.. .

XVIbl. Sudjbntrfetet.

XXI». Se&etbetgnng.

fcoiel

«tjftrotrtfdjnft

XXIb. (St quidttng.

jrtnitDart

SMttldjaft

Sirtfdjajt

iöittfdjaft

Se^aftigung oc

Seidjäftiguiig eine« ft'ü Ii I burirfirii

wäljtfnb 80 Slunben otine

llntetbtfdiung

Scidiäfttgung von Sltbeüetn übet
bic gefetjtid) »uläfftge 8*ft ntt

einem Sonntage

SMdmirigung oon (Sttjilfen über

19 Slunben

Ktcfitauäbängung bet Salenber-

tafet

ÄirfitauSljängung ber Äalenbet»

tofel unb 8e|d)öfitgung oon
ffleljilfen über bte juläffige

StbeHffbmier

Itberbeidjäftigung eine« «etjilien

«efdjäftigttng eine« ©efetten übet
bie juläffige 3eitbauet pon
12

I .« to.

2 Jage ©oft

5 M n.
1 lag ©oft

6 Jt eo.

2 läge ftaft

1

wie in Sp. 4 . wie in 3p. it

orbnung o. 81. 7. 1897

»idiitufjtm eine« rSeneidjniffe«

übet bie Sfufiepaufen be* £ilf**

perfonols

9itd)tgewäbrung uon Shtbejeiien

uon fi Slunben bejw. 24 Stun»
ben unb Kidjtanlcgung be«

Serjcidjniffefl, in bem bte

Samen ber Sennerinnen ent»

polten pnb

6 .K to.

9 läge ©oft

SM n.
1 log ©oft

3 .* hj.

1 lag ©oft

8 M eo.

'.»ff
6 läge ©oft

96 A ea.

5 läge fcafl

10 .« eu.

8 2age «afl

9 .K to.

ü läge ©aft

9Jidilfiib,ren eine» Ser^etdtttiiie«

mit ben »amen bet Oletulfen

9 .* f».

8 2age ©oft

8 Jt tv.

1 lag ©aft

3 M eo.

1 lag ©oft
8 M eo.

I lag «afi

15 Jt eo.

& läge &art

toie in Sp. 4

§120*Hbi.8,§147
SunbeStatSoeto
o. 26. 4. 1899.

U20e«bf.3,§ lObbabf.l,

5§ 106 e, f, 147 Siffft 4,

§ 146 ii m.Z'., Sunbe««
tateoetoibnung o. 26.4.

1899.

H 120e, 147 ^tffetl 8.C,
»unbeSrateoetorbrnntg
0. 4. 3. 1896 3iffet 1.

§§ 120e, 147 3ijfei4GX .,

«unbe*tal«Dftotbnung
o. 4. ». 1896.

§§ 120e, 147 3tffet4 «X.

?§^20e,^47^3ifiet4 ffl.C,

t). 4. 3. 1R96.

)>§ 120e, 147 Stffet 4 «.C.

5« 120e, 147 gjffcH «-C,

P. 23. 1. 1902.

§§ 120e, 147 3iffet 4 C«».C-,

Sttnbe*tat6oerotbntntg

o. 28. 1. 1902, L Stff. fs.

') Sgl. bie Stimertung > auf 4. 1162.

Digitized by Google



Mttffitag. «ftenftutf 9fr. 249. (ffuroiberfronbluiiflen gegen Mtbeiterfäufebeftimmutiflei,.) 1355

SftU* j «et beS Betriebes,

frnbe Stellung bei Sefäulbigltn

'.Kr. im Betriebe. 1

)

Segenfianb ber 3utoiberb>nbIung

nad) bn Slnjeige

«rfte

Qntfdjeibung

Sefrte

<SntfReibung

im

Beridjtsiabjr

Stnenftanb
tier JJutBlbcr-

ban blutig

nai) btr legten

tollädjllifjctt

9«ftftefluna

Cerlefcte Borfdjrtften

(nad) ber lejten oer-

urteilenbett Sntfdjeibung)

i 4 1 6 i

:<ti'J6 Sirlfdiaft l'hdjigenmiitcn bei J ftünbtflcti

i; l; ti fAftt unb !Ktcf)tfiiJ)rcn Ort

oorgeidjriebenen Berjeidjniflrt

i

8 e».

1 lag ©oft

wie hl @p. 4 lüie ht ©p. 8 §§ 120«, 147 3tffer 4 @.C.,
SunbtSratSoerorbnung
V. 28. 1. 1902, I. Siffev

1 unb &.

Vet tSijeugieberei
unb ©maillierung

oon tfifen.

(fifengtefeerei

2 Sirfftorc»

III.

U

Sefdjäftigung jugeublidjer manu*
lia)er ilroeitrr länger al*

10 Stunben unb 9tttrjtfle*

roäbrung ber Bor- unb *adV

Xa2. Scrjerttfluiig
»oii Bapier unb

Bappc.
8697 fapieriabrif

XIIIc. Äonjeroeu«
unb 3enf»3abri-

ratio».

Xlllf. ioboffabri-
fatton.

a) atgorrenfabrif
b) fflefcfiäftsfübrrv

XIVb. edjubmarfiere i.

ÜbeTbefdjflftiflung jugeublidjer

Arbeiter

Sejdjäftiguiig i

18 ^nflrrn

cdjubjabrif

idtubfabrif

Serifübler

cdiubfabrif

8(tmbfabnf

©djubfabrif

Ö»eidjäft8fi«hifr

Sdmbnäberei
~ ^etfonrn

lidia Tlrtirttrr uoer b ^tuiiDfii

unb Sefdiäfrigung jugrnblid)er

«rbrtirrinnrn na* 8'/> Ufir

nbenb»

Überbcfdjäfitgung jugriiMirfier

«rbeiter

Oergeben gegen bie §§ 135, 186,

187 ®.C.

en gegen § 186 Abf. 8

Sergeben gegen § 185 Hbf. 3,

Jf 186, 18? «bi. 1 S.D.

Betdjäftigung |ugenbtidter Sr»
better über bie juläfftge Srit

unb StditgenM'jrunfl btr

§ 135,1 148 3ifffr2>.

21) eo. wie in Sp. 4

4 Sage &aft
unb bie

ffoften

10 .K eo.

i löge «e«

fi .* eo.

2 Inge &aft

n) 50 .* eo.

10 Zage 0e>
fängnis

b) 5 M eo.

1 lag G»e-

ti M eo.

1 Sag ®e»
fängnis
10 .* eo.

2 Zage Ge-

fängnis
10 J( eo.

2 Jage ®e-
fängnis
20 M eo.

4 läge Öc
fängnis
80 Je tc

5 läge de«
fängnis
60 je eo.

12 läge ««•

fänguiS
8 M eo.

1 lag «e«
fängnis
10 .* CO.

8 läge 9t-
fängnis

\t s je tx>.

1 lag ®e-
fängniS

wie in Äp. 8 §§135unbl.n6,146 3ifter2

0.D.

§§ 185, 146 Siffcr 2 9.C.

§§ 186, 186, 146 flUf« 2

«.0.

« 186, 146 Ziffer 2 «.C.

§§ 185, 186, 187, 146

Sifjer 2 8.C.

§ 18ft «bf. 8, § 146 3iffer 2,

§ 161 «.0.

§ 185 «bf. 8, §§ 186, 187

abf.l,§146 3iffer2ö.C.

H >8&, »86. 146 «(ifjcr S

(B.C.

') Sgl. bie Hnmerfung ») auf £. 1162.
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äieidjotog. Mftetiftücf
s
)lt. "»Ift. (Sinoibertjanblimgeu gegcir^ubciterfc^utbeftimnumgctt.)

Üau»

frnbt

»r.

(tri bc« Schiebe«.

3(ellimg be* Stfdjulbigtcn

tan »»triebt.')

«egcnftanb btr 3uiutbtrb>nbhmg

nadj bn Knjrige

«tflf

öntfdieibung

Ccfcfc

ffutfdjetbung

im

öeridjtejabre

(»kijertfiüiib

bei diiBiftcr»

Iiiiii iMintn

nadj itt Ictyrtn

tiilfädiUiftcn

gtftflelluno

Sfricblf Soridjriftcn

(nad) ber lebten uer-

urteilenben öniidjttbnng)

i 8 4 * 6 i

4«. «ajriflc fllwr feie »f ftf,öfiijmi|i, fe-< »»rjtidjilifM «"» »« n«4 * 188 (| 14» 8<f« 7).

Xllb3. ZiirfHerei uuö
VoTltttf«»ttf«li»n.

-direinerct

XlVb. 5rfiulim<id)trei.

8710 Jdmlmibrif

8711 sduihmbrif

Cr^poltjftb!

Dbnc yylflt

cbürbc

bif

«idjlauihaufl brt Hcrjcidmin«
bcr jugtublidtcit Jlrbrit«,

ioroie be« flu*jugs au* bcn

»rfiimmungfii fibrt bie $e>
idjäittguug mtibltdjtr unb
jugettbltdier "Jlrbtitti

9iid)iauSbang bc* 3tu4}ug9 auf
btn Stitimmungen übte bit

Stfdjäftigung rotiblidjtt foitiit

[iigcnblirfier Arbeiter, fomte

ungenaue gübrung be* S?tr-

jeidittine* btv Jugcnblidicn

•2b * cd. mic i» 5p,
:. Ja gr €<aft

» .* e».

8 logt önit

8 .« to.

:i lagt fcart

wie in Sp.» §5 138, 149 Sifier 1 03.0.

I

8711

IX*7. »leidierei,
Adrbt rt i, ?nirf erri,

Appretur.

,"\äil>rrri

XIII» :>. «ubtl- uub
iWatfaronifabrifattou.

8718 Subtlfobrif

8714

87»

3716

8717

8718

871»

XlVb. sdiiilnunditrri.

5d)uf)f«brif

Strffübvcr
5dmb»abrit

Sdjiibiabrif

adiulifabrir

5diubfabri[

Serffübm-

a) ScbubJ

IT. ^efonbere erfjunbrFiiinmuunt u für

1. »tttlmägiijt «tfd)ifti«iMfl0itit * 137 (f tu: gifftf 2».

iMdjäjtigung von Srbfiitriuueu

an btn Borabtuben uon Sonn-
unb irttogcM öbtr bit uor-

flffdjricbeuf .Reit

l)atliguiui uen .lrucitcnunrn

>er bit Arbeitzeit

Scidtaftiguufl von Arbeiterinnen

am Somtabtnb nadi ö '/a Uhr
«trgtbtu atg,eu J M» •.*>.

*fjdiäfligiing

äuläffige ^fit

G .* tu.

1 lag vciM

10 ,« tu.

! lagt ©aft

8 tu.

1 IQ« *>(
30 .* tu.

8 lagt ÖJt-

fängnls
& A tv.

I Tat «t»
(angin*

10 S tu.

8 läge 9f
fängni«

8 M tu.

I lag BJC
fängni*

it 5 tu.

l lag &c

mit in 5p. -I mit in 5p.

"

i 137 M, i, s MB :\mx a

H 137, mc .itfftr a (H.c

T. 93ctr. ilrbeil<?orbHuuflcn:

4. ktr «rttittorbRNnii unk 9t«ünbiaitng an bit «tbtittr $ 134« Hbf. 2 14» AUfer 7t,

XlVb. 5diubm«d)trti.

•!7at) »diub'obrif »idjtanbriitgfn btr flrbttt». 6 tu. mit in 5p. 4

Ktaimfl l log J&aft

mit in 5p. « flW« «bi.a, <t M9 ^ifitr

7

I.D.

'i i<gl. bit «nmtrfung auf 3. 116a,
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?Kcid)9tag . gftcnftücf Wr. 245). (ämuibj^anMuugen gegen Mrbeüerfdjitjjbcftimimmgen.) 1357

2au'

frnbe

*t.

üri be» Betriebes.

Stellung be» Befdjulbigien

tm »«Hiebe.')

«rgenflanb ber Suroiberbanblima.

nad) ber Hnjeige

ftrftc

ffntidiribimg

Sefcte

(Sutfdjeibutig

im

8eridjt«|a$re

©eaenftanb
btt 3un>iber>
banblunn

naaj irr lefrten

ta»(4f(|l!4)cn

gtftftetluna

Serfefele »orfdiriften

(nad) btt icfcteii ort.

urteilen brn CntfReibung)

i 5 i i 1 6 i

8721

8722

3723

KM
IM

3720

HTtt

«738

8721

8780

2a. 2 ojtttigc Scfiimmundtn über HrteitObfidier,

r.flunft-unbfcanbeie-
gärtneret.

Warnterri

TU. »ehr. MtbettSbuthcr an* «uhitjablnnaPbnrfirr:

§« 107 in-: 11(1, 112 itj IM 8Mfcr 8).

IVa3, -leinlirüdie
(ausgenommen Äolf

*

briidifl.

steuibrudj

Sffdjäfiigmig ohne *lrbri»#biid>

Sefdjäitiguitg äKiitberjalirigev

ohne ?Itbfii#btid)

:I732

3788

vi) |& lft}tuguxe unb
4'erarbeitung 0011

•Metallegierungen.

ädiablonritfabrif

Vc3. Siemen er.

ipengiermelfter

l.Xfl. fräfelei unb
SMderei.

,>abnenftideret

XIcl. «inner unb
Sattler,

sattienitetfter

Xllb8. »feinet unb
Sarfeltfabrifaüoii.

SRöbelfabrir

\Iila2. Säderei laudi
in Serbinbuna, mit

»onbüorri).

^iätferei

•öiiarrn

.1784

3785

3786

8787
j

3738

XUIba. »olferei,
Sutter« unb Safe»
fabrilen, Sereitung
oon tonbeniieiter

3»ildi.

*! alteret

XIVb. odjubmad)erei.

3789

8740

8741

ödmfiiabnf

edmhfabrit

Sdjubfabrif

XlVcl. Sarbiere
Inud) »Denn iugleid)

Rrlfeurt).

«aber

XVal. Sauunter-
nefjtnnng.

1 .« eo.

1 lag «aft

8 * tu.

1 Jag $aM
8 .« eo.

1 lag fcaft

3 ,« et).

1 lag $aft
3 .* eo.

1 Jag $aft

1 .* eo.

1 lagSmft

3 .«

1 -K e».

1 lag Saft

1 M eo.

I lag £»aft

3 .« eo.

1 Jag «.oft

2 M
8 .«

1 M eo.

1 lag $aft

1

I M eo.

1 Jag i-Li
:

i

8 M eo.

t Jag $aft
8 M eo.

l Jag ©aft

l Jag $aft

1 .(i

1 M eo.

1 Jag Jpait

1 M eo.

1 lag fcaft

i

wir in «o.4 wie in sp. 3 ü§ I07| ISO ;t.ir«2 (*.C.

l

) Sgl. bie »nmerfung *) auf «. 11H2.
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1358 töetdjätag. Wtcnftürf 9fr. 249. (3uroü>erf)anMiingen gegen Slrbeiterfcfyi&befttmmungen.)

Sau-

fenbe

»r.

Äri bek Betriebet.

6teuung bek Befdjulbtgten

im Betriebe. 1

)

fflegenftanb 6« 3uroibrrljanblung

nadi bei Hnjeige

«rfte

(SntfReibung

ßefcte

Chttfdjeibung

int

Scrid)t8jab,rf

fflegenltanb

ber giUDlber»

boäibhma
rtacv ber leiten

tatfä$lW>en

Beilegte Borfdjriften

(nadl bei testen oer-

urtetlenbrn Crnrfdbeibung)

t > » 4 • •

XVc. SWaurer.

:I742 SHaurenneiiter

3748 SRnuirtineifler

X\M. f)iininriri'.

3744

3745

XVg. »tuffateurr.

374«: rtipienneijtrr

XVI,. Zadjbeder.
:1747 laajberfernieiitfT

IM
0

dläjtiguug iltinörrjnfiriger 1 K eo. wie in 3p. 4 wie in

ittne nrbeitebudi 1 Jag »nii

ie in 3p. 3 107, 150 .-Wer 2 (SC

1 W eu.

1 Zag öaft
1 .» eo.

1 Zag fcait

1 .* eo.

1 lag 4>ail

1 « eo.

1 Inn .t»rtft

'*b Souftige

XV Ii. Zadjbecfer

374S Tacbbedermeifter

i

Wir. i Mit. rn im Ufte u ut 71 rot itffDHOicr !j Iii mit ».it *bf. 8 i« IN) ^ff«r 2).

Umerlaffiing ber Qinttlgi 1 .K eo.

1 lag ftafi

wie itt 5p. 4 lote in 2p. 3 & III, ir.u .Hifier 2 «X.

33. ?tiifiicf|t§6esirf: ©»frpfalj.

II. »ttr. (finrirfitnngen itt» 2r*uftc tum «eben, ©efnnbbeit, ber guten Citten unb be« «nflanbe«:

I. $»IUriti4c ««rfüiHiigr« ft
120» bie c, d i« 147 Siffer 4).

374!>

;(750

i»7il

8702

Vt 12. edieren»,
Steifet', 2öerfieug>

3djleifer.

Sdjleif« unb Bolienoerf

Sdjletf« uttb Bolierwerl

Sdtleit- unb ^ouenoerf

3d)leif» unb i'olierwerf

j

25 .« eu.2dilr<hte jufianbbaltung
Vlrbe itv'Täiuiir 5 Zage £>aft

Unteilaiiung ber Snfumbfefrintfl 6 .* ru-

ber ftrbeitSrn'umr 2 läge £>ait

Ungenügenbe 3nftanbfetnmg ber
|

20 M
ÄrbcitSräume

Unierlafmng ber ^niianb« EO.«* eu.

fetjung oon ?lrbetterrooI)nuu-

gen unb ber $eiftellimg oon

wie in 2p. 4 wie in 3p. 8 120a, d, 147 Ritter 4

MC

IQ lagefrafi

ke«

XIIU2. «ädetei mdj
in Serbinbung mit

Ä onbilpreti.

3763

37i4

Uberfdireitiing ber «rbeitsjett

Bädern

« 1»« ki» o, e i* 147 ^ffer 4,.

4 K eo. wie in 3p. 4 wie in 3p. 3 I20e, 147 Ziffer 4 « D.
2 Jage §aft Bunbrkraüoerorbnung

0.4.8. 1896.

e .« eo.

2 Sage «ajl I

I75Ü

III.

3. Kkfonkere materielle

IVel. «lakbütten.
Wa9b,ütte

3 ölakmadier

für tuflenblictje Arbeiter:

§8 13»a ««. 1 «ffer 1, 2, 3, «kf. 2, 3 <| 1443 gifte, 2,.

Befdjäftiaung oon je einem ^ebr« je 3 .* eo.
,
tniehtSp.4 wie in 3p. 8 § 189« «bf. 1 Ziffer

• unter 16 fahren an je 1 lag £>a<t

igen

Jjhs ->,

§ 146 Sifter 2 ».D-, »e-
famtttnadjung o. 11. 3.

1892, «bf. ift.

'I «gl. bie «itinerfung *) auf 2. IIÜ2.
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fltettfjgtafl. Slftenftücf sJlr. 249. (ffuroiberfronbhmgen gegen Mrbeüerföufebefttmmungen.) I3b9

2au-

ftnbe

Kr.

Srt bt# Srttubtl.

6tellang bts «Befd,ulbtfl!*n

im Setriebe, 1

)

Öcgf«il«n6 bfr ^uroiberiianblung

narf) 6« «njtige

«rfte

Sirij $tibung

(Sntfd)fibung

im

©cgenftonb
btr yuruibtr-

fianblung
iiaiq btr Itfctcn

Serlefctt Sorfdjrijten

(nadj btr legten oft«

urtrtlenbtn (Jntfdjttbung)

i * « • 1

M. $luffid)tsbejirf: ©bfifrankfii.

1. ftetr. Eonntagtruhr bft Arbeitet:

I. ««fdfäftigimg «u Sonn nnb frfrtagen # 105U Sof. 1, §9 lOfie Ii« 105h (fi
146*1.

XIe8. Cerfettigung
rbe

1

.1757

:I75»

8760

37«!

opn lapejternrbeitett.

Japrjifrfrti ^tfrfjäfriguna oon («ebilfe« am

XIIb3. Jifdilerei unb
Uartettfabritatton.

St&rtrntrfi «erboten* »efd)ä|tigung tili«
' i.'rbrlinge4 an 3i

XUi. Strebelung
unb Sergolbung oon
•frei}, unb SoiniS-

raaren.

«trgolbmi ^idjlanbalien bfr 2 («ebilfttt 6 .V tv.

,uim Befudje bt* Woittfbittiflf» 2 lagt .«»nft

6 <r n.
2 Jage Öofi

3 fP.

I lag «nft

Mlleö. Srrtucrct.

SirrbroufTfi

Sraumtifttr

XIVb. Sdjubinndicrti

sdjubmottjfTri

unb $tid)afiiaung au Sonn-
tagen iibtr 5 Shinbtn

•Berbottnt 'tJtjdjäftigung von Hv
bfilfni an Sonntagrn

$fi<biifiigung bts i'tbrlingte am
Sonntag, oljnt blt vorgt
idtritbtnt Stnttigt ju maditn

mit in Sp. 3 § 1051. «bf. 1, 5 14« a «X

6 .K en.
1 mit in 5 p. -I

'2 Zagt £>ati

5 .<r t».

2 lagt t>aft

3 .* tu.

1 In« «.oft

§10öb«M. 1,55127,14*1
«X.

Sinsbflbi. ljllfii «X.

lüöd, 146» MX., Bmi'
bedratioerorbtrung oom
5. 2. 189B, H. Ziffer 4.

37fi2

II.

IVd 1. $Uf([ei, low
räbrtnfabritation.

Siegelei

|im Srtmt?t t»on l'e bei, Wt futtSbf if, bet gute« Citte* unb bed

1. f.lijeit.rfK **rf«|»*ge« § 120» »i* r, d (fi 147 jWNr 4».

XI» 1. yobmüblen,
VoEjertraMfabritfii.

3783 t'obfabril

:t7fi4

37Gi>

37fi6

87«7

XIII» 1. (JJttrttbf
Jifabl' unb S di ä I •

ntü^Ien.

$ttreibemüf)le

Xin»3. »onbttoret
ufto.

Indermartnfabrit

XHIeö. Brauerei.

^idiltrrittitung geeigneter 3d>taf-

$id)tanbringung tintr Staub-
beftiiigung«Dorrid)tung am
fltnbtnfdinfibrr

•Mtditattbringuug

XIVu4. •üuBmaditrti.

utrlangltr

91id)ttrlfbigiing brr gtmad)ttit

fluftagtn

llnitrlaffung pon feiten« btr St«
rufflgtnofttnid)a(i angtorbne
tfn SidierbtitemaBiiabmfn

<r co.

6 Sagt ©ajt

30 tp.

« lagt fcafi

60 to.

14 lagtfcait

10 -*T to.

2 lagt $«ft

5 .K fD.

1 2ag €>nft

ioif in Sp. 3 5§ »20d, 147 ^liftr 4 «X-

mit in 5p. 4

^tfd)äftigung oon *uemad|f l& * to.

rinnen in einer bit «tfunbptit 8 Jagt ^aft
gefäbrbenben Seife

§§ 120., d, 1 17 .Sttftr 1

«X.

$ I20d, 147 3ijifr 4 («X.

S 120», d, 147 Ziffer 4

«X.

SS 120.1, 117 Ziffer I «X.

§5 120», H, 147 .HiHrr I

«X.

') SgL bie Jlninerhing •) auf 2. 1163.
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1360 9feü§8tag. Stftenfiürf 9?r . 249. (guroiberfranblungen gegen Mrbetter^u&befiimmungen.)

2a»

frnbe

9h.

Art örc- Betriebe«.

€ttflung be8 Sefdjulbigten

im Betriebe. 1

)

«egenftanb bft 3uroibetljanbhing

na* bet Anjeige

«tfte

(frttftbeibung

Se|t*

<5tttjd>eibung

im

Srrid)t3]at)rr

bonbluna
nai) ber letzten

SeiUftit Borfebriften

(nadj brt Ir|ten oer-

urteilenbeu (SnUdieibungi

>
1

1 s 4 1

8768

XVal. Sauunter'
ne bmung.

Saugefdjäft

») Saumeiiter b) 0W
aibettet

fcfritellung eine« ietjt fdjlerfnen

Saugetufie«, weldje» ju«

iammenftfrqtc mtb Arbeiter

oerleptf

jf 50 M CO.

lOIageftaft
E 2 mit in 5p. « §§ i*)*, x l« am* *

be« $ 120* »i» f, • <« 147 3«f« 4). 1

37fi!»

377n

IV«B. Steinbrüdjc
(ausgenommen »alf-

brüdut.

£ttinbni<fi

3771

3772

3773

:S77-I

» Umernebmer, b> unb
ci 2 Sornrbctter

Xlll» l. bietreibe«
OTnrjl- unb Sdiät«

müblen.

«etrribemübir

XIIla2. Säderci (aud)
in Srrbtnbung mit

»onbttotcil.

Innern

Scicfcrct

XXlb. öiauiduiifi.

Scid)äfrtq.ung oon 'i <<tefnlfen ju

oetbotenet fleit, 5eb^tfn ber

ooroefdjriebenen Änlenbettaff!

in Set Serfftatt

tfidjiferniilidjmadjuiig btt über-

atbeitttage an ber Jtaleitber-

tafel

Llnietlajferte

jeiditttffe*

Bor» unb Zunamen ber jur Sc
auffiöjrtgung befleOlen $erfon
unb Abbrucf ber oberpoltjet«

lidjen Sotid)riften übet ben
Schrieb btt oberirbtfdien Steht-

brüdje unb ütidbereien oom
17. 8. 1900 ntdjt angcfditagen,

Unterböljlen einet Sanb, oor»

fdjriftsroibriget Abbau
i>ot!d)riff*iDibriger Abbau be*

SXateriale, Uitterhöblung ooti

Stetaroänben, SHäjtbefeiitgen

einer i'tberbängenben JBanb

(4eirgn>ibnge Sefdiajrtgung oon
2 Arbeitern im SRüblenbetricbc

otjne Weroäbrnng ber Sftthv

« .V CO.

I In« <mft

äulirung be* Scf

«) 10 v ei).

2 Jage «mit
b| 6 M co.

2 Jage fcaft

c) 6 M eo.

2 läge fcaft

b ,H tu.

I 2an «aft

I .*

mit in 2p. 3

wie in 2 p. 1

13 K eo.

3 Inge fraft

8 eo.

1 lag fcait

« 120e, 147 3tfier4 9.C.,

§§ 2, Hbf. l£ 4 Ut ? unb
o ber oberpoßjriIi<fjen

Sorfdjriiten über ben

Sftrieb ber oberirbiidjen

2teinbtüd>e unb (9rä>

17. & 1900.

§§ I20e, 147 Ziffer 4 ».f .,

§ 4 lit. e unb e ber ober-

polijeilidien SorfArifteu

über ben Seirieb ber

oberitbiidjen SteinbriidV

unb »räbereten oom 17.

S. 1900.

§I20e«bi. 3,5 147 3Mjer4
Sunbetrateoer»

otbnung D. 26. 4. 1W9,
Ab(. L

§§ 120e, 147 3ifier 4 ®.C,
SSunbeäraisoetotbnung

oom 4. 8. 1896, Hbf." I

Ziffer 1 unb 4«.

S§ 120e, 147 Ziffer 4 ®.C,
»unbe«fat«Detorbnung
oom 4. 3. 1896, Hbf. 1

8tffer 4«.

§§ 120o,147 Ziffer 4 ».£.,
9unbe#rnt{oetorbnung
oom 28. 1. 1902, Hbf. I

gtff« 6.

3776

IV<J6. ^orjellaif
fabrifalion unb

• Serebelung.

i?otjfIlanfnbrif

für luacnbiirtie «tfecltrr:

| 13ft (| 14« 8«ff« 2..

»i Uiuuläffige Sefä)äftigung oon
6 Arbeiterinnen an einigen

äonnabenbtn bejro. Sor-
abenben oon Seiertagen nadi

be,5>/> Ufir aben
bi unjuläfftgc Sefdjäftigung oon

3 jungen Üeuten jioifdien 14

unb 16 Jagten länget al« 10
stunben täglid) unb JKdjl-

tintialtung betootgefdiriebfnen

t)»Jt eo.
*» läge »f
fängni«

U 50 .* eo.

10 läge ffle-

fängnii

mir tu 2p. 4 mie in 2p. 8 5 13.". Abf. 3, §§ 136, 137

Abf. 1, § 146 StRtt 2

'» «gl- bte Hnmertuitg •) auf S. 11«2.
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1

Vau- Ülrt bt* Öttritbe».

irnbe ©«Dung bt« Seidjulbigteu

ÜB, tm Serrttbt.')

..... . .

«egenftenb btr Suroiberbanblung

nadj btr »njtigt

vt)tt

fieltt

ttntfd)tibung

tra

BeridjtSjafirt

Wrncnfiaiia
b*t 3un>ibcr>

banbbuia.

nai$ btr legten

tatiäcdlubtn

StftfttHung

Strickt* Borfdjriften

(nad) btr lekttn otf

urteilen bcti tfiitf rf| fikutiQ)

1
1

'

8776

3777

IVel. «laspttt«.

»laStnttfttrfd)aft

«la«fabril

•) Sttricbäunternelpner

b)unbc)2 6tublrneifitr

sl 1 Sttnb unter 18 .Vil i .
:i feit

2 3ab"n nl* Arbeiter bt«mm
b) 1 Jtinb unter 18 Rubren feit

V. 3«br
c) ein foldje« frit länger« 3fit

ni betreffs btr 8tfd)ä'ftigung ju«

gtnblidjer Ärbeittr ttt ftlntr

ifabrif nid)t bie trforbtrlidjt

Ttuffiuii ueiangi

b) unb c) orrbottne Stfchäftigung

einer jugrnblid)tn Brrfon über

bie inlflfige SlrbeiWjeit

»> b> 26 .#

to. 6 Jagt
WeiängniS,
c) 10 .* tn.

2 Jage «t-
Tungnts

a) 50 eo.

10 lagt C»f
fängni«,

b) 20 .* tB .

4 Jage Se«
fängni«,

e) 10 ~K tv.

2 lagt Qc
fängnt«

mit in Zv. 8

a) mit tu

6p. 8, b) un-

juläffige Bt-
MtJi F -i i i i r -i 1

1

lajafngunti

loäbrenb

rineS Zeit-

raum« oon
8 bi« 10 la-
gen, c) un-

§§ 185, 146 Siifer 2 »JO.

&§ 136, 14C Ziffer 2, §151
a.D.

3778

Xllg2. fflerftrtigung
oon ©pteltDoren au*
0 o 1 s , -v ri v n unb

anbeten edjnifeftofftn.

Spieltüartnfabrif

a) RabrifbtfiBer, b) Btr-
iBalttr, e) ©erfmtifttr

Beicbäftiguitg oon 8 »inbern
unter 14 3nbrtn übtr6Stimbrn
tägiitfi

a) 20 ep.

4 Jage 0c
fängni«,

bj beegl.,

c) 10 .* eu.

8 Jagt «e-
uingm»

•

Änb

4

lagen

wir in 3p. 3 *

8779

XHIeb. Brauerei.

Bierbrauerei Btrbottnt Scidiäfttgung tinefl

juaenblidjfn Arbeiter« über bie

;u!a'|igc 3rbeit8jtit binau«,
ein wOtintnQfii

15 .K to.

8 Jage $aft

• $4 186, 186, 140 SUfM 2

«X.

3780

3. Betraten

IVd 1. 3itgtlti, Ion-
rölirtnfabrifation.

Äfforbant

| 139« *»(. 1 8rfer 1, 8, 3, Mf. 2, 3 (| 146 j)tffcr 2).

Ueieftroibrigt Stfdjäftigung ju-

gtnblidjer «rbtittr

15 J( to.

8 lagt Saft

I

mit in 2p. 8 §§ 185, 136, 189a, 146

Ziffer 2, § 161 8.C.,
Bunbt*ra(s»erorbnung
B.18.10.1898,«bf.Iu.n.

4b. *»«lwg btr Befrhuuraiigea natb | 139« (§ 149 Ziffer 7).

8781

IV dl. Sitatltt, Ion-
rotjttnfabrifation.

Ziegelei Unterlatftne 5

otr >jitgrift

btr

in

6 .* tu.

2 lagt €»aft

»Bie in 3p. 8 §§ 189., 149 Ziffer 7,

ÖunbtatatSBerorbramg
o. 18. 10. 1898, SRini*

fttriaI*ISntfd|[itf3ung b.

18. 8. 1899.

•) auf 3. 1162.

bt«

') Sgl. bit

i» btn «trbanbluugtn bt« Steid)«iagt« 1908/1904. 171
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2a«.

fenbe

St.

ffrt bH Betriebe«.

Stellung bc« Befdjulbtgten
nad) btt «njrtBe

•4k
Sefrle

thitfdinbiing

tat

Beridjteiabre

©efleitftanb

ber Suroiliff.

banbluna
na4) bti l<ljtcn

tal ( ätj)lid)*n

Beriefe Borfdjriften

(nad) b«T legten oer»

urteilmben «ntfdjeibung)

i » • 4 I i i

IV. »efonbere Cfbuljbrftiinmutiflf n für Arbeiter innr n :

L Se-elmJtiff StcfmaftinuBAüAni fi
187 (« 14« 3fff«r 2>.

I

IVdß. «orjeltan»
fabrilation

unb »Berebrlung.
37S2 Borjetlanfabrit

a) Sirrttor, bj Ober,
brenner, c) Cbrrbreber

a) Unterlaffung ber »ontroDe
über bie (rinb,altung ber ge>

ieplidien Befttmutungrn, betr.

bie tauet ber BefAäftigung
ber Arbeiter unb Arbeiterinnen,

burd) (eine Unterbeamten, ob«
lootjt er fdjon norfjrr einmal
itenntnis oon einet gleidien

(SMefcioibrigfrit erhalten hatte

b) Un^uläjjige Befd)äftiguttg oon
dlaiurarbriterimten bei gül«
lung beS Ofen« bi* nadit«

9, 10, 11, 12 unb 1 Übt unb
jroat in bei .Heil oom 1. 3uli
1900 bi* 1. Dttober 1901
möditirth* mcbrmal*, ge»

t'uimiidi 2 bie 3 mal, ioroir

tetltoeifc Anbetung berfelben

tnorgenö gegen 4 Uhr cor Be-
ginn bti Betrieb« bie .~H-.tr

treppen ju reinigen
ci brtäL oom 1. Dftober 1901

an 4
_

») 50 .H eo.

10 läge Öe»
fängni«,

b) 60 .# eo.

10 Zage Qe<
fängni«,

c) 80 * eo.

(i Zage Ole*

fängni«

wie in sp. 4 ipieinsp.« §§ 187, 14ü 3iffer 2, § 151

M7R8

8784

87H6

VII. *ctv. *Icbnt»biirt)fv unb *obBiabl«ng*bu<i)rr:

(•füge »eftinmiiiigett ibtr Srfceit#lfid»eT
(
au#gro«mmru tftKrr«ftMgea 1W *«* 110, 112 (« IM) jtifftr 2i.

V«ll. ^eug«. Senjen-
unb SRef ferldimtebe.

3eugfdmtiebe

XII d. Rorbmnd»er
unb SorbfIed)ter.

XIVcl. Barbiere (aud)
roenn jugleicf) Art»

(eure).

Barbier» unb ^rifeitr-

gefrbäft

#iditb,erau*gabr ber Arbeits»

büdjer an bie betben SeBrltnge

Amtabme ftitw KiOiUhJ ohne
Arbeitsbuch

« Jt eo.

2 läge fraft

3 .« eo.

1 lag ©aft

I

Berbotent Bejdjafttgung ein« 1 eo.

minberjafirigen VeßrlmgeS 1 Irtg $>aft

ebne ArbeitSbud)

IWC Iii £p. 3

tote in Sp. 4

«

§§ 107, 150 giffer 2 «X-

XII d Morbmadicr
unb «orbfteAter.

.I7H6 florbtonrrnfnbrif

IX. »etr. i'otmjablnng

« 9teidM>»ibn»H IIn.*W«> 115, 11», 119b (§ 14« 3-f« 1).

fortgelegte unjuläipgr Hnredj» 4u .* eo. mit tat '2p. 4
j
sie in sp. I §§ 115, 119, 119b, 146

nung oon speiereiroaren bei 8 läge ftait

Üofinjafjlungen für abgelieferte

fforbroaren

Sifferl «X.

8787

2. fetwbU»« « W«ft «»• 3d)«afttirtfcl|afien »krr an dritte «| IIA«, 11», 119b <» 148 3iftt 13t.

XV»1. Bauunter-
ne^mung.

^Iu«iab(uitg i

Birläh mir
oon üobn in einem 6 .* eo.

2 läge &aft

tote in sp. 8 § 116 t ü)X .

'j «gl. bte »nmerfung ) auf 6. 1162.
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fenbt

t
Urt btt Srtrtf bei-

Stellung be« Sefdjulbtgten

im Betrüb«.')
na« bei Hnjeifle

•Kk
Sntfrfieibung

Seite

(fntfdjetbung

tot

Beridjttjabre

Qegenfiaub
ber äuroibtr.

tjanMung
na4 ber lefetcn

lall i1;l:.t ;n

geftfteiiun«

Serielle Borfcbriftert

(narfj btt leiten oer-

uriftlrnOrH l 'U il i'pllil.l

i i i 4 » •

1. »ttaiofiinuM«

36. SluffittitÄbejirf: iüiittlfrnnhnt.

1. Vetr. Sonntogatube her Hrbettet:

im. Mb Wf*** I " b «bf- 1, H 105c bie 105h i 146a).

IVe4. Sptegelglae-
unb Soiegelfnbrifa'

Hon.

Vb8. L 11 tt J.
I-,:

VIi4. Stellung oon
eleftrifajen «pna-
taten unb fiitfe-

gegeuftänben.
3790 «leftrotcdinijtbe Sabrif,

Betriebsleiter

VIId2. Berferiigung
Don Bteijtiften.

Viwl yatnUMmewunr

Xbl. Bu«b«nberri.
Buebbtoberei

XIIb8. lifAlerei unb
»artettfabrifation.

.i rs» «airetnerei

37B4

379;.

XIIrü. Verfertigung
Uonl rr h i: 11 b 1 A ms-

waren.

Beinioarenfnbrif

Verbotene Befd)äftigung »on
8 Srbeitern an einem Somv

Verbotene Befäjäftigung uon
Arbeiterinnen an einem Sonn«

«erbetene Bejdjäftiguug buh
5 Arbeitern an etoem 2onn»
tage

Verbotene Befcbäftigung oon

Verbotene Sefdjäfrigung

«fbilfen an einem SotSonntage

XIV»4. *ubmad)erri.

XIVb. «ajubuiadjevei

5 Arbeitern an einem

tage

Verbotene VefAäfttgung oon
VfBrüngen an einem

~

Umerlaffene
Äomttagsai'beit

ber

8797

8798

3&00

8801

:1802

XIVc2. ^rifrure uub 1

Berfitfenmaffirr.

UnAuläifigt Vefdiäfhgung eine«

«ebilfen an einem Sonntage

»rtfeurgeidjör't

3rifeurgef«äft

XVIbl. Budibrutfriet.

Vudjbrutferei

Unjinläfftge Bejmäftigitng eine«

fflrbilfen an 2 Sonntagen
UiHutäffige Befd»aitigung eine«

Mrbtlfcn an einem Sonntage

Verbotene VelAaftigung oon Wc-
bttfrn an einem Sonntage

40 .X CO.

10 läge Soft

3 .* eo.

l lag ©nft

8 .« eo.

1 lag Saft

lo « eo.

•2 läge Soft

8 .« eo.

1 lag t>aH

10 Jt eo.

S Tage Jjaft

8 .K eo.

l lag ©aft

5 M ev.

1 lag 4>aft

6 .X eo.

l lag Saft

3 M eo.

1 Zag t)aft

8 .* eo.

t lag «jaft

12 .K eo.

4 läge Soft
6 .* eo.

2 läge Saft
5 * eo.

1 lag S«ft

5 .« eo.

I lag Saft

Die in «p. 3 S 105b Kbf.l,§ 146a «.C.

§§ 106d, 146a ••' i: Bun'
befratfoerorbnung oom
6. 2. 1895, H. 3«ff« &

§10öb«b|. I, §148»«.£.

§§ 105 e, 146a tt.C, Sicfl-

«ntftfil. oom 20. 8. 1895.

§105b«b|. t,$146a®.C

l

) «gl. bie ') auf S. 1162.
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8a»

fmbe

Sri be« Betriebe«.

Stellung be» Befdntlbigten

im Betriebe.')
*m* bef^ijeifl!

öe&te

im

8eridjt*ja6>

Qegenftanb
btr 3uiDlb*r<

banbluna
naä) ber legten

8ejlfte£untfl

Berlefcte Borfdjriften

(naä) bei leiten oet»

urteilenbe« ttntfdjetbtrag)

i i » 4 1 « 1

.1803

3804

3806

3806

1801

XIII» 1. (Betreibe-
SSabl« unb €d)äl<

inüblen.

CBttrctbentübl*

XHIeö. Brauerei.

Bierbrauerei

3S10

3811

3812

3813

8814

8815

38 IC.

Bierbraueret

Bierbrauern

IV»3. Sttinbrüdje.

BorarMterunb^eidj

XJII»2. Bäderei (au*
in Berbinbung mit

«onbitorei).

Bädern

Bäderei

Bäderei

Bädern

Bäderei

XVb. Xaajbeder.

tadjbfdrrgefdiäfl

| 120» iU «, d (| 147

^trfitbcddiiim^ be« poltjetltdjen 1 .* eo.

Huftrag«, beit beiben Htbeitetn
;

1 lag $aft
^cfanbfrtc Betten jur Ber-
nigunq »it (teilen

llnteriaifene Hu«fufjrung ber »cm
ber Boliicibefjörbe angeorb«
neten SRafenalimen ^ur Be«

Ktguitg oott SH&flättbeit in

Braueretanlage

5 * eo.

1 lag fcafl

6 .* eo.

1 lag $aft

4).

roie in »p. 3

t>r* B«»e«r*t» § 120« big «, e (§ 147 \\

Unterlaffencr

unb 3unamenB be« mr Hn«
roefenljeit betm Betriebe Ber-

pfl iAteten

Ungrnügenbe Entfernung be«

Abraum«, fidjerf)fit8gefäfjrben«

be HuffteOung be« Sran«,
unterlaffenerHnfdjIag bt« Bor-
unb . UummcnS be« jur Hn«
roefentjeit beim Setriebe Ber»
pflidjteien unb ber oberpolijet-

Hajen Borfdjriften über beti

Betrieb uon Stetttbrüdjen oom
20. 6. 1900

llntcrlaffene (Jinrtdjtung eine«

«bort« unb eine« Sd>u|raum«
für bie «rbeiter, geilen eine«

«ororrbanbjeug«

Befdjäftigung oon

3 M eo.

1 In« &aft

20.* et>.

4 Jage «»oft

roie in Sp. 3

Uiuuläffige

«ebilfen

Befdiäftigung nun

Unjul
Seb

äffige Bejdjäftigung eine«

aidjerbeiteficjäbrUdjc fceritellui

ber Werüfte bei einein 9?eubi

I .* eo.

1 lag $aft

3o t eo.

lOlagefcaft

80 .K eo.

6 läge t»aft

12 .K eo.

»lage^afr
10 A eo.

2 läge $aft

8 M eo.

1 tag fcaft

10 M eo.

2 läge §aft

W) X n.
14 Zage «e-

fängrtU)

roie in Sp. 4

&§120b,d, 1473if»er4fi».C.

§ 120» «bf. I unb 3,

§§ 120.1, 147 3ijfer4«.C.

§§120e, 147 -Vffn:4®.C.

§§ I20e, 147 3iffer 4 «.C,
oberpoltjetlidje Bor-
fdjriften oom 20. 6. 1900

ju §§ 211, 4 b, 6» unb
8 11.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 «.C,
oberpolljetlirht Bor-
fdjriften oom 20. 6. 1900

iu § 7» unb e.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 Ö.C.,
Bunbeerateoerorbnung
oom 4. 3. 1896, Hbf. 1

«tffer 2.

S 12f§§ 120e, 147 Ziffer 4 Ö.C.,
BunbeSratecerorbnung
oom 4. 8. 1896, Hbf. I

3«ff«

§§ 120e, 147 Ziffer 4 (I.D.,

Sunbcärataocrorbmutg
oom 4. 3. 189«, Hbf. I

| 120e<, 147 Ziffer 4 W.C.,
oberpolijeilidje Bor«
fdjriften be« 9. Staate-

minifterium« be« In-
nern o. 1. 1. 1901 unb
§ 19 ber

'i «gl. bie «nuterfutig ) auf 5. 1162.
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2ou-

fenbe

Hrt bt» Betriebe«.

6leUung be* Befajulbigten

im Betritt«. 1

)

affl<n|'tanb bei <Ju anbei 1; 1 1 rtfc Inno,

nad) btt Snjeigt

«Tfte

2e|te

ttnrfdjetbung

tan

IJSefltnftanb

S»r ^uitilbec- Berleit» Borfdjriftfn

(nadj btz legten oer»

nrteUenben «ntfdjetoung)

i t t « » • i

3817

3818

Xadjbedergeftbäft

XXI». Beherbergung.

«aftnHTtfdjaft

Unterlafiene «nbringung btx

w<nu{n)oino)riiifii

^idjtgenjährung oonSufiepaufen
on 4 ffle&ilfen

10 .H eo.

2 läge «e-
fängn«

so .* eo.

20Xage$aft

it)ie in »p. 3 §§ 120e, U7 3i(fer 4 8.C,
obcrpolijeilidjc Bor-
(djrtften be« H. Staat»*
minifiertume be* 3n-
netn». 1.1. 1901 ju§2B.

§120e»bf.8,§147 3ifjet4

S.O., »unbeirattüer*

orbnung o. 28. 1. 1902.

III. «efosstre ertjiiitbcfhwmunflcu für ingcnblirtjr Arbeiter

:

Ib. We|tlMätt«e BefebiftigitiiaBieU: «tiftni ink ffttbe, «aufc, befnberer 2 diu« fir Scniifaie u«b rrligUfe* ttaterriebt

f 136 (| 146 3«f«rJf).

IVe'J. «la«oerebe-
lung.

XIIb2. Berfertigunf
oon groben fcolj-

roaien.

Ueiftenfabril

llnjuläfngf Bejdjäittgung eine« 10 .* et),

iugenbfidjen Arbeiter» 2 läge $aft

10 .* eo.

2 tage «>aft

roie in Sp. I H 186, 146 3tj?er 2 ®.C.

XV» 1

nefymung.

IX. mett. tfobnjsblnng

9, Ü»bji*»b,Iti«| in (Hafi- «nt Sdiaurwirtf^aftm ober n Tnttc H 115«, 119, 119b (§148 giftet 13).

Sauunter*

(Saugefdiaft

folter

Baugefdiäft

folier

Saugefdjäft

XVd. Simmerer-
fltotmerei

XV f. «tubenmalerufto.

SRaler« unb lündjerge*

fdjäft

a) Betrieb*imternebmer,

b) folier

XVg. Stuefatcure.

Unbefugte l'ofjnjablung an bie

Ärbettet m Btrtfdiaiien

Unbefugte tflusjablung oon
fiob^noorfdjufj in einer SBirt-

fd>aft

Unbefugte t!obn*abbing in einer

UnbffugteStuajahlungoonüobn.
oorfaiufj in einer Sirtidiaft

3 M et).

1 lag §aft
16 J( eo.

8 läge fcaft

1 M eo.

1 lag &aft
8 .* eo.

1 lag $aft
3 M eo.

1 lag t>aft

10 .* eo.

2 läge £>aft

je 1 M eo.

1 tag *>aft

6 m eo.

1 lag fcaft

roie in €p. 8 ff 116., 148 Ziffer 13

OJD.

3t5. ^uffictjtöbcjirf: lliilrrfrankrn.

l. ©etr. Cnii«|iri4t b«r fltbeUet:

1. eridjdftiflunfl an 3mm mb ;>cftta
fl
cii g lOftb »f. 1, §§ Ufte Ii« 106h (| 146«).

[Vdl. 2on»
röbrenfaorilation.

Ziegelei

3R80 iitatltx

Smualtev.

Verbotene «eidjäfttgung mehrerer
Arbeiter an entern Sonnlage

Verbotene Befdiäftigunfl oon
8 bie lu Arbeitern an einem

•l t eo.

2 läge fcaft

3 .* eo.

1 lag &afl

roie in 5p. 8 | 106b «bf.l,§ 146» «X.

') «gl. bie Ulnmerfung *) auf S. 1162.
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Vau-

fcnbe

«r.

Hrt bei ««triebt*.

©Itttimg bt« »efdjulbigten

im BetrUbt.')

«egtnftaub ber .Huioibtrbonblung

nadj brr Anzeigt

«rfte

finrfdbeibuna

Se>te

wmiajetoung

im

Beridjttja$re

CWegem'tanb

ber äuitiber«

naif) ber te|1en

gtltfteOung

Stritt* Borfdjriften

(naä) btr lefttn otr-

t i • 1 « i

«882

8894

8X36

8886

8887

8888

8889

8K4I»

Ve8. «Itmpntr.
5penglmi

XIIb2. Serfertigung
oongroben Soljmaren.
Soljroarenfabrit

XIIb8. lifcbjereiunb
«arrettfa&rifation.

^djrftnfrfi

XHIbl. Sleifäjeret.

fReggerri

Xllleö. Brauerei,

»tcroraucrei

•öctrtebaleiter

XIV.4. »u|inad>frel.

fta&gefdjäfl

SuBgeidjäft

XIVc2. ftrijeure unb
Serüflenm«d)er.

,>riitur

ftriitur

Verbotene Seidjäfrigung bt«

»ffeOen an einem Sonntage

Strboteuc Sefdjäfrigung ber
Arbeiter an inebrerrn Sonn*

Serbotene Bejajäftiguiig von
flJtfrilfeu an Sonntagen

Verbotene *t|ä)äitia.ung b« («c
feilen an etnttn oonntagt

Serbotene Sefdjäfttgung uon
Arbeitern an eintm Sonntagt

Serbotene Sefmäftigung oon
2 Arbeitern an 4 Sonntagen,
n :ditroabrhfit*gf treue (tfibmiip,

bee Borflffdineoenen Serjeia)*

trifft«, SefAäftigung jmeier

Arbeiter an 4 Sonntagen obne
Okroäbnmg ber Dorgtfdmtbt-
nen 9tu bt^tit

Strbotene StfaKifrigung oon
Arbeiterinnen an Sonntagen

e -

Verbotene Seicrjaitigitiig eine*

ÖJebtlfen an eintm Sonntage
jtpifdjtn 2 unb 1 Ubr naav
mittag*

Sefdjriftigung oon Melrilfen an
Sonntagen über bit iiilnffige

Seit

6 M eo.

2 tage Saft

10 M eo.

2 läge Saft

h M to.

2 lagt $aft

8 .* eo.

1 Jag Saft

3 .* eo.

l lag Saft
45 Jt to.

18 läge öaü

20 . * tü.

B lagt S«f>
20 M to.

1 lagt Saft

l .<r n.
1 lag Saft

8 M fü.

l lag Cxift

mit in 3». 8

•

•

*

•

•

•

§ 105b Abf. 1, §146» U.C.

•

•

•

§io6babf.i,§io&«abf.2,
«14«., 14» 3iff« •

§ 106b Abf. 1,$146.0».C.

•

*

free Setjeidjaiffe« übte AKläfftie

XIII e ... Brauerei.
8X41 «imtfübrung be* Strjeidmiffe» %Jt n.

2 läge Saft

t 1ÜÖC »f. 2 * 14» Ziffer 7).

tote in Sp. 8 § 106c Ab|. 2, § 149 gtffer 7

«X.

Vbl«. tfijeugimg
unb Bearbeitung oon
Metallegierungen.

8x42 Sretalltuareuiabrif

XII.2. SolJiuridjiuug
unb •« onferoierung.

Soljiootlefabrir

I XIV. 4. *u*iiia<f)trfi.

»844 *n»geid,äft

f 120* bi« e, cl (f 147 3«fftr 4..

«iidnaiibringuiig 001t Cfen<

f^irmen unb eine« Dprfltfdirif

#ul)lbefdjafiung rintr &ajd)gr»
legenbeit, foroie 9hd)tanbrin>

gung eintr ctgnaloorridjtung

Btfdiäfttgung von Jlrbeiterinntti

unter 18 ^nbren flbtr btt jn-

läifige gefi

20 M tD. 10 .« (V.

4 lagt Saft S läge &aii

:J0 . K eo.

2 tage Saft

20 n eo.

5 läge Saft

^idjtijnbrin»

guna eine«

Dorgcfdjriebe«

nen Btafat«

roie in ob. 4 wie in 5p. :<

120., <|, § 147 Ziffer 4

•.Ol

§§ 120c, d, | 147 ^tffer 4

«C.

') «gl. bit «niiieiiuiifl *l auf 5 U«2.
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Sau« Sri be# Betriebe*,

fenbe Stellung btt Bejdjulbtglen

«t. im Betriebe.')

ötrcieni'lanb bet >JuiDiberf)anbIung

nflcf) ber Änjfigc

«rfie

(Sltlfdieibung

Sefrte

©nti'djeibtmg

im

Bertdjttiabre

Otaenltanb
ber Sumlber-

Ejanblmtfl

nad) Der lebten

tat(d«llii>rtt

BtltfieOimg

Kerirjte cortajnftfn

(nad) 6fr lr|ten sn-

arteitenben (httfd)etbung)

• • 4 > «

2. *<eftiirttitim«cii betf BitubeOrttt | 120« M c, • (« 147 SUf« 41-

|

IVa8. Steinbrüche.

tK4n 2teinbrudi

Steinbrud)

strtnbrudi

8848 »triubrud)

:<*49 «tehtbindi

Steinbrudi

rirmbrud)
Betriebeleilcr

IY»4. «tcittme$rit,
Steinhauer ufto.

Strinbnuerri

Bteiubauerei

lVbl. «eiiunttung
tion Sie« unb eanb.

ir anbgrubenbetrie b

XIIU1. »etreibe«
SRnbl- unb Schäl-

miffem.
«übte

«üble

äeblen etne« Äufentbaltaraume,
äetjlen oon «nfdjlägen, bebten
eines x'rrrnno^ftin»

fehlen ritte« ÄujeittbalternittnG,

fehlen oon flnfdjlägrn

i>Drfd)rift»n>U>rtger Sbbau,
•Villen etnefl geeigneten 9uf>
rnttja(taraume, Jebten eine*

Äbjduuffe* um ben steinbrudi

«oridjrifUrotbriger Äbbau,
fehlen eine« geeigneten Huf«
entbaltSraum«, TvL'iileit eint«

•Jlbfcbluffefl um ben Steinbruch,

jjefjlen geeigneter (Helänber an
ben SaufbrüdVn, Äeblen be*

oorgefdjriebenen Aushange«
Htuulaffifle Hnterböhlung einer

UtiletbölihiHfl einer

Wdjterricbtung eine» Untertnnft««

Unterhöhlen ber Wänbe in

n 3« Dru

Unterböten bev 4»änbe m
2 Sailen

ltngefe|}lid)e S»e»cbäftigiing ttti

18 -K eo

6 läge $»aft

18 .«r eu.

6 Sage $afl
18 .K e».

fi läge &aft
9 .K e».

3 Tage $aft

15 ,v eu.

•". läge Cwft

90 « en.

4 laft ©oft

80 .* eo. I

4 läge -Satt

lu M eo.

:. läge fcaft

10 .* eo.

t läge fcaft

27 * et).

9 läge «.oft

6 A eo.

2 läge fmft

5 eo.

1 lag £>aft

3 .K eo.

1 lag fcaft

12 .« eo.

4 läge $aft

12 eo-

4 läge Srnft

12 « eo.

4 läge «>afi

iPie iit So. 4

wie in 2p.

«

tote in sp. 8,

mit «u*.
nabmc be«

AehlcnB bce-

niie tu 5p. :s

^12ü.,147 3i««4<*.C,
CberpoItjeiTtdje Cor«
fdiriftru o. lt. 1. 1900.

§§ I20e, 147 3tffer 4 Ö.C.,
»uube«rat«oerorbnuttg
0. 20. 3. 1902.

5 120e, 147 äiHer 4 «.C,
CberpolijeUtdbe Bor-
fdiriflen o. 18. 1. 1900.

S 120e, 147 3tffer 4 «X.,
8unbe«ral8oerorbnung
o. 2fi. 4. 1899.

III. »BcfiBsere «rtjuiibeftimnimigen fit iunenblittic «tbeiter:

I«, «efltlm^tRE »efrfläftiflnitBB utt: Tan er § 136 (J| 146 Sifftr 2).

IV» 8. StetnbrÜdje. I

»afaUtoerf I Ungefeelidje »efdjäfttgungjbatier je 5 .* eo. I wie in 3p. 4

«erroaller^rudimeifier I
jugenblidjer «rbeiter 1 lag ©oft

wie in Sp. 8 5 185 abf.H ( §146 Wer2

Ib. Sefd)ifttgiiB|)8,;ett: flnfotiu unk (?nbe, Banfen, be[onbertr ä(I»wb f4r Sinntage unb religiifen Unlerrirtit 1 136 (S 146 Siffw 2).

[Vb2. Salt» uub
Jrreibebröche ufto.

3869 »alrnjerl

Sertfübrer

llngefcbUdjc äkid)äftiguiig*bauer 12.« eo.

unb *efd)äfttgung»,irtt breier 4 Zage (8e-

llngeiehlidje Ü136 «bf. 1 unb 8, ü 14»i

»efdjaftt- Ziffer 2 (« C.
gungüjcit

.iiuetcrjugenb-

j

Iid,er«rBetter

') «gl. bie «mnertung •) auf '5. 1162.
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Art be» Betriebe*.

Stellung be« Scfd^uttiiflten

im BetrUbt. 1

)

nad) her Änjetge

Se|tc

(Sntfdjeibung

im

Beridjttiabre

(Stfltnftanb

ber autDtber.
bnritihmg

nai) btv letien

tatläd)lid)cn

IjtIXtcIIuna

Berle|te Borfd>rift(tt

(naäj b« Ie|ten oer«

Vc8. «tempiifr-

Xüb2. Berfertigung
von groben .£>olr, innren

XHb 8. lijdjlcrei unb
Sarlettfabrifation.

Xlllbl. gleii^erei.

3Re|gerei

Xllleö. Brauerei.

X1V»4. Buemaaieret.
Sufigefdjäft

Bufcgefdjäft

XIVc2. gtifeure unb
Berücfenntfldier.

Wieur

Arbeiter an

Verbotene Bcjdjäfttgung be*
fflefeUen an einem Sonntage

ber

Seidjaftiguiig oon
«ebjtfen an Sonntagen

Verbotene Bei$ditia,ung ber <>»e.

fetten an einem «onniage

Öerbotenc Seidjäjtigung uon
Arbeitern an etnem Sonntage

Verbotene Befamftigung oon
2 Arbeitern an 4 Sonntagen,
nid)t roaljri)eit*getreue Rührung
be* oorgejdjriebenen Berjeidj-

niffee, Bcfdiäftigung jrueier

Arbeiter an 4 Sonntagen obne
«eroäbrung ber oorgefdjrirbe«

nen 9)ut>r;eit

Verbotene «efdjäftigung oon

Verbotene Vejd)äftifluiig eine«

Äe&ilfen an einem Sonntage
jroil'djen S unb I Ubr nadj.

oon «ebjtfen an
über bie juläffige

a»it

6 .K tv.

2 tage £aft

10 M tv.

2 läge $aft

5 * tv.

2 läge Jcmft

3.* tv.

1 Sag fcaft

8 .<f eo.

18 läge £>ait

20 . H tv.

t läge $aft
20 .* e».

4 Jage öaft

1 .K tv.

1 lag .«mit

8 M tv.

l Tag &aft

• in 5b. 8 <jl0&b«bf.l,!jl46tM,

§106babf.l,§10beabf.2,

if ms», 14« 3*ff«
"

§ 105 b Abf. 1,§M6»«.C.

Xnieö. BrauereL
Bierbrauerei »id|tfüb.rung be» Veraeirfmiffe* t» «

et».

2 läge «oft

| l(J6c Abf. 2 i» 14« .s-tw 7,.

wie in Sp. 8 § lOöe Abj. 2, § 149 Ziffer 7

a.o.

8*42

:l*4»

*H44

II.

Vbi (Srjeugung
unb Verarbeitung oon
Btetattegterungrn.

unb
. 6ol,jjundjtiuig
»onferoierung.

«jotjioollefabrif

XIV» 4. «uptnadierei.

,eid>äft

1. | 120» ki« «, & (| 147 4,.

^idiiaiibringuug oon Cfen»

fdjirmen unb eine* oorgefdjrie»

bi

fltditbefdmüung einer &afdjge«
tegenbeit, foioie Sidjtanbrm-
gung einer «ignaloorridjtung

Vejd)äjtigung oon Arbeiterinnen

unter 18 Jabren über bie ju.

lätftge Seit

2t) .H tv.
,

lu .* eo. 3tid>tanbrin.
;

§§ 120i, d, S 147 Ziffer 4

4 läge (oft -' Jage $>afi gung eine» 9.0.
i'orgrid)riebe«

neu flafat*

W .X tv. ,
mit in 3p. 4 rote in Si>. ;t

2 Jage «oft

90 t tv.

6 Jage €>aft

H I2*>c, d, § 147 Stffer4

') Sgl. bie SnmrrlUng •) nuf 2. IW8.
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Sau*

ftnbt

»t.

Hrt bt» 8(tri(5t».

SlfOuna btS Btfdjutbigttn

im SStrritbt.')
nad) bft Hitjeige

ffrfte

«iitfdjeibung

Sefcte

\jnilci}noiinfl

im

»triebtijab^t

Wegenftartb

fctr Sutoibtr-
banMung

rtad) 6fr Icfcttrt

tatfdcbUrfjcn

StftftfUujia

Sertettt «orfdjrifteu

(nadj btr leiten otr-

«teilenben Cnttfdjetöuna.)

t a i « » * i

:W46

:1846

8847

AS48

;ts49

M60

MSI

MM

MWI

3*54

»855

88U

3857

IV» 8. strinhriiriic.

loiitb ru A\

Sltinbradi

2lttnbrudi

2 trinbm di

Sltiitbmrfi

2tnnbrud)
Strrifbeifittr

IV»4. 2 !f III Ulf (UM 1
,

Steinliaufr «frp.

2tfinbaiifrti

2tttnbautrtt

IVb 1. fiteioinnung
höh Sit» unb 2anb.
Sanbarubtiibetri-b

2anbflru btnbtrritb

MM Hl • . rtbe-
fRnql- unb SctiSI-

m üblen.

ttii&It

«üfilt

1

2. *<fti»t««»jen be* »«be*r«t*

rtdjlfn rinrtt iluftnUalttraum«,
,7 rhltrt oon flnidtlägen, Ätbltn
rinrS SerbanbAtuge

-

»itblen riitt» iluitntbalwraume,
,uMrn vor, flnfdjlägfn

i*orf(firift*ttiibrtfler Abbau,
irtblftt eine« gteigneten Auf*
rntfiolliraiinte-, Acbltn riiie«

Jlbfdjluffei um ben 2tttnbrurfi

4'oria)rifl4n3ibrifln' Abbau,
Afblf» eint* gteigneten Auf»
fiitlinllMaumiS, fabjen tine«

Abfajluiit« um öch Steinbrud),

,ltbjtn gttta.net« «tlänbtr art

btn l'aufbrücftn, Atrien be*

Dotgtfdirtfbtncit HuSbottg*«
lliUtilafilgt 11nttrlH>f|[ung einer

«rudiroanb

ltii|uläijigt Uiilft^öbluug tinrr

SHdjifrridjtmifl rintö UnttrhuirtS»

räum*

- •

UtutrböMiT btr Wonbt in

9 ^äatit

llnttrböfaltn btr *«änbf m
•>

11nge£frlid)t Sefdiäftigung bt*

* *

| 120» ki« t

18 .* to.

6 lagt vaft

18 .* tu.%r
0 lagt ö«tt

9 .¥ eo.

8 Tagt -C»aft

15 x tu.

.". läge £->aft

20 .«r «.
4 Infi fcaft

20 <r e».

4 lagt .fcaft

10 Jf tu.
.'. Jagt Jpafi

10.« eo.

6 lagt Cef»

27 ,K to.

9 lagt $>ajt

6 M to.

2 lagt $nft

5 .<f eo.

1 Zag $>aft

2 .* to.

1 Iafl fcaft

• (i i+7 m

12 « to.

4 lagt $>af|

12 .* e».

4 lagt »oft

12 -V CO.

4 lagt 4>afi

_

inif tu 2p. 4

i

•

ftt 4l.

mit in 2p 8

i

•

i

toitfn 2p. 8,

mit SU*»
imbmc beä

,>tblnt8 bf*

flu*>fiaugef

ioif in 2p. :i

S§ 120*, 147 4 »X.,
».bfrpolijrilidjt t'or-

fdirifttn u. 18. 1. 1M0.
-

•

1

m

•

tjf 120«, 147 3iffer 4 Ö.C.,
*unbt«rat8otTOTbnung
0. 20. \\. 1902.

S§ 120e, 147 3i|jtr 4 (B.C.,

CbfrpoIijtiltdK Sor-
fdirif!tn p. 18. 1. 1900.

§§ 120e, 147 3ifftr4 «.C,
SunbtSrntSiifrorbnuna
0. 26. 4. 1899.

*

III. edjuHbtrtimmuiigtn für juatubltdif «rbtittr

: t>«ntr S 136 (fi 1*6 8«lfer 2).

I IV»8. 6ttinbrüdjf.

:i«Ä8 «afaüiofrt
StnoallfT,.

Ungtftilidjt 8f(d)äfriflung«boiitr jt 5 <f to.

iiiflttiblirfitr Jlrbtiter 1 lag £aft

mit in 2p. 4 mit in Sp. 8 '

% 186 «bf. § 146 2

«HD.

1b Wfatliaä&iac *tfdiäftiffu»«*«it: «nfanq im*

-.1N69

IVb 2. «alf. uttb

»rtibtbtüdjt nfro.

UttgtitBlidjt 8ffd)aftiguug»baun 12 .* eo

unb *t|d)äiiigung»ji

jtiqttibüdifT Jlrbtittr

unb «tfd)äfriguna»jtit brtia 4 lagt «üt-

fängnie

unb rclia.öftu UnUrridu » 136 (« 146 grlf« t).

UngtitBlidjf 5 186 Hb\. 1 unb 8, § 146

«tfdiaftt. Sifftr 2 (*X
gung*ätit

jiurittjugtub-

IidjtrarbfttfT

•j «gl. bit ") auf 2. 1162.
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2aa-

fenbe

fix.

«rt bti Betriebe«,

©teuung bei Befdjulbigteu

tan Betriebe.')

«egenftanb ber Surolberbanblung

nad) bei flngeige

Srfie

(rntfdjetbling

_ . ,. ber HuJelttr-
Sntfdjeümng banbluna

im nadj ber legten

»ertd^abre

Bcfkgfc «orl^nftm

(nadj bn irfcien Der«

urtrilrnben entfdjeibung)

i s * 5 « T

SS6I

XIVd2. Sajd).
auftauen, Säfdje«

rinnen, Glätterinnen.

XVlbl. »urftbrurferei.

udjbrud

Sartor

IV. *cfanbete «rl>ui}befrintmB»geii für Sltociterinncu

:

1. «tgelmaltpe Bff4Äfti|it«(
!
«

i(
t it | 137 (« 146 £iffer 2).

Sefdjärtigung von 8 Büglerinnen
bis nodits >/i 12 llar

»efdjäftigung von 2 Arbeiterinnen

in ber »ncbtieit am «orabenb
eine* gefttage nadj .'.'/» Uhr
abenb»

5 .4f et>.
- wie in 5p. 3

I lag «e-
fängni«

6 .* eo.

2 läge QJe-

feingni*

ff 187, 146 aiifer 2, § 154

flbf. 8 «X., Sunbes-
ratSoerorbnung o. 18. 7.

1900.

*§ 187 «bj. 1, § 140

•WeT 2, § Iii <*X.

Vn. «<tr. Wtbeiiiübiirfjer unb £o*K}ab;liiiig#6iidjer:

2«, Sunfitae 8eftii»«n«aen über *rt>eitat>S<ber, auagewimmen (fintrajunnen f§ 107 bie 11U, 112 (§ IM) Ziffer 2).

XVc. SNaurer.

8862 SJaurerbetrieb ?efcfjäftteu« eine» intnber»

l

IHM etne*

jährigen Arbeiter* ofjne «r-
brit*l

2 .« eu.

l lag «oft

2 X eo.

1 lag £>aft

— wie in 5p. 3 5§ 107, l&u 3«fier 2 9JD.

H866

as7u

37. MuffiifitSbejirf: »JjBttbfn.

I. *etr. Sonntagsruhe ber Arbeiter;

1. «efdiiftigiing an S.n^ un » Sefrt«g« » 105b «bf. 1, ff 1«« l<*k (I «««•>

X»2. Serfertigung
non Bapier unb

«appe.

«apterfabrif
2 Sefiber

Xlli. »erebelung unb
«ergolbung ton £>ol j=

unb Sdjntfcmarcn.

(lolbleiftenfabril

Xllleö. {Brauerei.

8867 Hftienbraneret

Streftor

Äfticnbrauerei

4-ircnor

$3reutfrei

»erbotene «ejdjäf
164 männlid)en
lidjen Arbeitern an

fliditgeioabrung ber

»erbotene Sefdjäitigung
Arbeitern an
tage

150 M eo.

16 läge $aft

je st.K

4| 6 M co.

1 Tag ©oft

Sejdjäftigung befl Eienftperfoual*

am 9Jeujafir8tnge mit ihn-
ausfahren ju oerbotmer
lageSjeit

Befdjaftigung be* Sinti!«

perfonals an 2 Sonntagen
mit Sieraucfabren ,;u ver-

botener lagefljeit

«efd)äftigungbe«Xteniip«fonaI«
an 1 Sonntage mit »ter«

ausfahren ju oerbotener Iage4-
«it

Sefdiäftigung bc* tienfiper«

fonalb am Cfterfonntage mit

öierau*fabren ju oerbotener

2age*irit

I

8 -K eo.

i
2 2age $>«'t

20 .* e».

4 läge $afl

8 .4t eo.

1 tag &aft

8 M n.
1 lag $aft

roie in Sp. 4 mir in 5p. 8 § 105 b Slbf. 1, §§ 146»,

161 S.D., äÄvnifterial-

Üefanntmadjung o. 80.

4. 18%.
§ 105b IM. i, §§ ior,r,

146« «X.

Sl"&bHbf. 1,S 146»fflX.

* loöb «bf. 1, 105 e,

146a Sttnifteriat'

(Sntfrtliefjung o. 14. 3.

im. § 24 UL d.

') «gl. bie »nmerhmg auf 5. 1102.

togle
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Sau«

fenbe

Rr.

Art beft Betriebe«.

Stellung be« »efdjulbigten

im UtWcie.')

(Bfgenftanb ber 3urotberb,anblung «Hit

ttntfdjeibung

Se|te

«ntfdjeibung

hn

»fridit8]c[,rr

©fflenttanb
ber Öuroiber«

qanblung
twd) 6fr legten

tatfä$Ild>en

3<ftttelluna

Berlefcte Borfdjrtften

(nadj btt leiten oer-

urteUenben «nifdjfibungj

t l i 4 t 1

3871

3872

Brauerei

Brauerei

Beidjüiitfluttg be» XHenftper»

fonalB am Bftngftfonntagr

mit BlerauBfabren ju oer»

botener Zagrtjeit

Befdiäftigung besZicnftperfonale

an einem Sonntage mit Bier-

ausfahren ju oerbotener

ZageBjeii

Zen an ben Sonntagen länger

als 8 Stunbrn befdjäfttgten

Arbeitern mürbe nidjt an jeDem
bristen Sonntage ober an
jebem jtoeiten Sonntage von
6 Ub.r früt) biB 6 übt abtnbt
frei gegeben

Verbotene Bc|d)äftigung oon 8

Bubmadjerinnen an mehreren
Somt« unb gefttagen

8 Jt eo.

1 lag «.oft

8 Jt eo.

1 lag ©oft

roie in Sp. 4

i

roi« in Sp. 8

*

§ 105 b «bf. L ff 105 e,

1464 Ö.C., ÜRiniflerial-

Gntfdjlie&ung o. 14. 8.

1895. § 24 Lit, d.

•

»873 Brauerei

BTOumeifter

60 Jt eo.

12Zagefcaft

»
§ 105e, «bf. 3, H 146»,

151 *.D.

•

3874

XlVa4. Bu|ma<herei.

Bttfcgefdjäft 50 Jt eo.

5 Zage ©oft

• « § 106b «bf. 1,$ 14«*

II. «crr. (?inrt*nmnen junt Sdjutje »Oll «eben, ©efunbbeit,

1. f oli., ( tlid)e Serfftgangen § 120« ttt «, i

btt nuten s iitcn unb sc« Hnft«u»e#:

(i 147 3ifet 4).

387»

387G

3878

3879

0880

3881

Vc9. Sdjlofferfi.

Sdjtofferei

VI»8. gabrt! oon
lanbroirtfdjaftlidjen
SRafdjinen unb ®e-

räten.

Jabrif Janbroirtfdjaftlidjer

SNafajtnen

XIII« 5. Brauerei.

X1V»8. »letber« unb
©äfdjf'Ronfe ftion.

Zamenmäntelfabrif

IVdl. Siegelei, Ion-
röfjrenfabritation.

igelet

XLIIa2. Bötferet
(aud) in Berbtnbung

mit »onbitorei».

Ungenügenbe Sternbaltung ber

SBänbe unb Unterfaffen ber

HuBbefferung be« gufjbobenB

Sie berrjolte Setgerung ber «u««
fut)rung oon «norbnungen
jum Sdmfre ber «rbeiter

3itd)tbefoIgung ber getroffenen

SfHdjtbeiftttgung eine« ftdjerb.eUB.

g.efdfjrtidjen lummelbaumB
tro| polijetlidjer «norbnung

'2ro| poIi)eilid>er «norbnung
mdu für entfpredjenb qrofje

unb geeignete «rbeitsraume
unb im Sinter nid»t für

ftänbige Süftung geforgt

Unterlaffung ber ^erfteQuug
neuer UntrrtunftBrdume für

bie «rbeiter

Unterlaffung brr Bornaftme oon
im Öntereffe ber «rbeiter an«
georbneten «

»id)tauBb,ängen ber Jfalenber«

tafel

20 .* eo.

2 läge $taft

10 Jt eo.

2 läge ©oft

20 .* eo.

4 Zage ©oft
8 JC eo.

1 Zag $aft
30 Jt eo.

6 Zage Soft

20 M eo.

4 Zage ©aft

rote in Sp. 4 roie in Sp. 3 §§120., d,§ 147 3iffer4
Ot.C.

§120d,§ 147 3iffer4 «X.

§§ 120», d, § 147 3iffer 4

ffl.C.

8 120» MI t, t (§ 147 Siffer 4).

20 .* eo.

4 Zage (jaft

10 eo.

2 Zage ©aft

rote in Sp. 4 roie in Sp. 8

*

§§ 120», e, § 147 3iffer 4

o.e.

•

> * §§ 120», 147 3iffer4 ®.C,
BunbeSratiocrorbnung
0. 4. 3. 1896 1. Siffer 4.

') BgL bie «nmertttng *j auj S. 1162.
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feube

«r.

an bt» »erriebe».

ettttung be» Befdjuibigten

in Bttritbe. 1

)

«tgtnftanb ber Suwlber&anMima,

nacb bei Smeiat

4rftt

Cnrfdjeibtrng

fiepte

tnt'djfibung

im

BeridjMjaöjre

©cgenftanfc
tn yurotttr.

banbluna
nad; fcer legten

tal'ädiltajen

(nadj bet legten per»

nrteUenbtn «nrfdjetbuag)

t • 1 4 1 « ?

8884

3886

3886

3887

»ödem

XVd. 3immtrtr.

3itnmerei

XXI». Btfjtrbtrgung.

Kidjtauflljängen ber «almbn-
taftl

!Rtdjlgeiviäl)rung bfr oorge«

fdjrie 6t ticu Suljtjtiitn an einen

^tditanbringung einte oorgt*

fdirtebenrtt QSerüft»

(Hncm Mebjlftn bie oorgt*

fdjrifbtntn Subtjttttn nid)I

geioäbrt, Unterlaffung bei

»übrung be» oorgejdjrirucncn

»entidmiffc« über bit Be-
fdjäftigung oon «eljilffn unb
üebrlingrn

10 M n.
2 lagt &aft

6 -* eo.

2 Zage *>aft

10.*

2ö .<P tu.

& lagt ©aft

mit in i-j 4

*

•

•

rote in 3p. 8

•

m

§§ 120e, 147 3iffer 4 @ C,
Bunbeerateoerorbnung
d. 4. 8. 1896 I. 3tffer 4.

§§ 120e, 147 3ifftt 4 Ö.D.,
Bunbe*rai*oerorbtmng
o. 4. 8. 1896 1. 3ifffr ••

§§ 120«, e, 147 3iffer 4

e.c.

§§120e, 147 3i(ftr4®.C,
Bunbe$rat£ocrorbmtng
o. 28. 1. 1902 «bf. I

3«fftT 1, 2, 4, 5.

HL «efonbrre

3888

3889

IVdl. 3itgtlti, 2on-
rötjrtnfabritation.

3tfgflti

Sitgtlei

<sttfd)äft*füijrer

Xlli. Btrebtlung unb
«ergolbungoonjgiolj*
unb edjnifcroaren.

©olbltifttnfabrif

Unjnläffige Beidjafrigung oon
2 Jtinbtrn unter im, oon 4

SHnbtnt übtr 13 fahren, oon

Unjuläfftge Befdjättigung eine«

«inbe« unier 14 3ab.rtn über
f. Srunben täglid)

oo JC to.

12 lagt fcaft

30 .* eo.

6 lagt $oft

5 .* eo.

1 Sag fcaft

mit in @p. 4 roit in Sp. 8 §186 Hbf. 1,2, §8, §§189»,
146 Sifftr 2, § 161 0.C.,
Bunbesrateotrorbnung
0. 18. 10. 1898 LI, 1.,

§§ 78, 74 St.9.8.

§185 Hbf. 2, §146 3ifi«2

Ii». Wtgtlmi|iflt eefd)lftigwig0jeit: «afani tt«b (rnbe, «aufen,

IXb7. Baumwollen
fpinntrti.

6d»«tü fflr e»i»iogt nnb reliflläftn IlBterridjt g 138 ($ 146 Ziffer 2).

3891 UttSuläffigt •Sefdjäfiigung oon
'ugtnbiidjcn ärbeitei

«rbcitcrtuucti an tinem

5 .« t».

jugenbiidictt »rbtitern unb 1 lag §aft

irmmbnib nad) 5'/»Ubr

mit in 8p. 4 roit in «p. 3 § 136 «bf. 1, § 137 «bf. 1

unb 2, § 146 3iff« 2

3892

3. Befwbere mcltrtellt

IVdl. Siegtlti, ton- 1

röljrtnfabrifation.

Staffel
at!d,äfttfübrtr

M »mUtflrat« «139. «bf. 1 3iffer 1, jj, 8, «bf. 2, 3 (| 146 Ziffer 2).

Unsuldffige Stfdjäfrigung oi

fltnbcm unb 3ugtnblidjcn
40 M t».

« lagt «.oft

roit tn €p. 4 :rn«p.3 §139a«bf.l,§146 3iffer2

®.D., «unbt«ra»Dtr-
orbnung o. 18. 10. 1898
II. 1, 2.

XIVa3. «Itibtr- unb
Säfd)t«»onftftion.

3893 «[fiberfabrif Uiijulätfige ©cfdiäjtigung oon
ftrbritrrmntn am Sonnabtnb
bxi 6 Uhr nadjmittngg unb
Serbleib Don Hrbfittrinntn

roäbrtnb ber SRiltagepauft int

15 JK tp.

3 lagt Öf
fdngnis

roit in ©p. 4 roit m »p. 3 § 137 «bf. 1 unb 3, § :

3ifftr 2, § 151 (S.D.

146

') «gl. bie «mntrfung *) auf £. 1162.
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1

Sa»-

fenbe

m,

Art bei Betriebe».

SteOintg be* Befdjulbitjten

im BrtrUbe.')

«tfie

Qnlfdjeibung

Seite

(Sntfdjetbuttg

im

fflfnfitfLmh
t'cr {Jurai ttr<

banMung
nacfi ber Ir^tett

taJiätbltcfjen

gf1tftellung

Betlefete Borfdjriften

(nadj ber lefrten ner*

uittilenbm «nlfdjeibung)

t ) 1 4 i

XIVd2. ffiafdjan.
ftalten, ©äfdjerinnen,

Blättertnnrn.

Unjuläiiigf Befdjäftigung uon
Arbeiterinnen an einigen

Sadjcntiigen über 11 Stunbcn
unb an 2 tfeftoorabenben über
10 Stunben unb nach 5 '/k Ubr

Unjuläffige Br(djäftigung einer

Büglerin roäbrenb 4 Sooden
nadj ihm SRicberfunfi uub
unjulaijigt $(fd)ä'ttgung uon
Büglerinnen an Sonntagen
über 11 Stunben unb an
Borabenben oo
geiertagen über 10

unb nadj &'<» Uljr

30 .* et),

ß Sage <Sf
fängnis

25 M n.
5 Jage <8e-

roie ht »p. 4 wie in Sp. 3 § 187 9bf. 1 unb 2, § 146

Siffer 2 a.D.

§$ 187 Hbf. 1, 2, 6, § 146

3iffer 2 a.C.

VIL «3etr. «rbeit*bieitt unb So^njab(itKg«ibiit4(t:

2a. SoufHae »tBt«M»»nstn Utx «rbeüWSdjer, •u»«enomi«eit (Hitraiuniea U 107 ti» 110, 112 (§ 150 Ziffer 2)

XIIb8. Ii|d)Ierei unb

Beidjäfttgung eine« X'eb>ling9
|

8 to.

Barfettfabrtfation.

«djtetnerci

XV« 1. Bauunter-
nefjmung.

obne mbeit&budj 1 lag £aft

roie in Sp. 4 roie in Sp. 3 >%< 107, 150 Ziffer t nx.

Bekräftigung eine* tninber« 3 K eo.

jäbrigeii arbeitete obne 9r» l lag $>a\t

38. »ufiidjtsbqirf: fUti8ljflu#Mttii(iijüfl faulen.

I. ©«tt. eonntaflJrube ber Urbeiter:

« &*>• «mk Otogen $ 105b «Uf. 1, §§ 105c IU 105h (§ 146«}.

XVIbl. Sudjbrutfcrei-!
j

I

i

Budjbrurferti I Befdjäftigung non 8 Arbeit rrin- 10 M
nen an Sonntagen

rote in Sp. 8 1 § 106b «bf. 1, § 14fi» »,C.

II. ©etc. ffinridifiinnrn SU« »•« Se»C«, Wrfunbbeit, btt guten «itte* unb U9 «nftanbe*:

2. Btfimiuiaie« be« Snnbeflnrt« § 120« HS «, « (| 147 3*ff« 4).

XIII» 1. (Betreibe.
iRabl. unb Sdiäl-

müblen.

SBaffernuihlf

8900

XIII«2. Bädern (audj
in Betbtnbung mit

»onbitoreü.

Bäcferei

(finem Söfütlerburfdjeii bte geieb»

flubepaufen nidjt ge*

Serbotene Befdiäftigung eines

fiiebilfen roäbrenb einer Jlr-

beitofdjtdjt über 12 Stunben

3901

IXc8. fieintnroeberei.

Seinen» unb
fabrif

& M mit itt 2p. 8 §§ 120 e, 147 Sifftr 4 ffl.C,

D
9l

26
b<

4

r

i8M
e"rl>ltUn8

10 M eo.

5 läge fcaft

* §§ 120e, 147 Siffer 4 Ö.C.,
Sunbeerataoftorbnung
D. 4. 3. 1896.

un 8en fit ju ienbli«c *t Mttt:

IXc7. Sebetei otjne

Stoffangabe.

Scfdjäftigung oon ftinbern , 10 -« eu.

unter uno über 18 Sauren, . 2 läge «e-
bie nodj jum Befudje ber

Boltefdjule prrpfudjtet roaren

§ 135 (8 146 diff« 2).

roie in Sp. 8

I

') bie Suinrrfiiitg •) nni S. llftt

16 JC eo.

3 Zage <&f

H 185, 146
%HtffK 2».C.

172'
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ftnb«

Kr.

«ri bes Betriebt«.

Stellung brt »tfcbulbigttn

i TTt ttrit b f >

)

0*
(Sttt[ct)Kbung

St|te

untiojetoung

int

StridjuliabK

(Rf nfrtflrtlth

btt guroiber«

tjanbtuna
ti ii:fi b« Itfeten

taUädiliiijen

3t|t|bQung

Bt riffelt Botfdjrtftrn

(nadj btr Irrten orr-

urttiltnbtn Gnttfdjetbitng)

i • 4 1 1 T

4a. Stijtige über bit

I IXc7. ©ebetti o&ne
Stoffangabe.

8908 SRtaiamfd)« Sebtrei

8904 IRtcbanifdu Btbrtfi

be# Str,}etB)«ij?tcs unb ber

Unttrlaffene ?(u8b,angung btr 2 M
Xaftln mit brat Mutjug auf
btTI i'n:i:riri:nR*lt btr <H.C.

über bit Bffd)8ftigung oon
VI rbei tertnm 11 unb jugtnbliä)en

rtrbeiltrn

Stfdiäftigung von 8 jugenblidjen H *
ftrbtiltrn ob,nt »orbtrige Hn-
jtigt an bit «oUjetbtbärbt

im* § 138 (8 140 fti*. 7).

138, 149 Sifftr 7 «X.

mit in 6p. 8

8905

EXe8. Ct intnrotbtrei.

fitinen« unb
fabrif

IT.

1«. § 137 (§ 146 3iff« 2).

iJefdjäftigung btv flrbttltrinnen
;

25 tu.

am Sonna&tnb unb an Jeff
;

5 Sage @t-
oorabenbtn narf, b 1

/» Übt föngni*

will 6p. 3 I

§§ 187, 146 3iff« 2 0.0.

2«.

VII. «ehr. >!Ubcit<<bürb,cr «Mb i.'obn$QnlungSüurhcr

:

Honftigc BefttmaniRgeii ubtr «rfreit«M$«, auSgeummeti (fintragnigen ## 107 tut 110, 112 (§ 150 flifftr 2).

IXc7. Btbtrei oljnt

Sioffangabt.

Sfidiäfltgung oon 2 SHinber-
' jtn ohnt ?lrbfil*bürfjtr

| M mit in Sp. 3 §§ 107, 150 Sifftr 2.

39. \Huffi(tjt*be*irf: jkfuljanijtnuimrdjafl d^fmnilj.

I. ©ttr. eonntna^rubc ber 9frlcitet:

1. »ri*af:isuBa tu Som- unb fcftiatn § 105b «tf. 1, »g 105o bis 105h (8 146a).

erfiiofitrttV C 9

Sajlofftnoertflatt

VIi4. 4>erftellung oon
eleflrifcrjen Sippe
raten unb $i(f"*
gtgtnfiänbtn.

gabrif tltlirottcljntfdjtr

Apparate
i) Xirettor, b) Sortier,

c)

IX*. ©irtderei unb
Birteret.

Xrtlotagtnfabrir

EU7. Bltidjtrti,
gärbtret, $ru<ftrti

unb «ppretur.
5910 I gärbtrti

Bcfdjäftiguncj
_
oon

Vebrlingen an eiiitm (jeiitagt

1) Strbinbtrung ctnrr Seuiftc«,

2) oerbotsiotbrige Befajäfttnung

oon Arbeitern an einem Sonn-

BtTbotrne Befc&äftigung
12-18 Hrbritfrinntn an

Bcrbotene Beidirif

16 HrbtHtrn an
tage

10 .K «..

1 Jag fcaft

») 135 A
b) 20 .*

c) 20 .V

40 .« eo.

6 lagt Jpafi

15 .*

mit in Sp. 8

— BerbotmeBt»

mit in Sp. I

§ 105b «f. 1, § 146« « C .

n) § H>5b »bf. 1, §§ 139b,
146a, 149 Sifftr 7, § 151

«.0., b) § 105 b Hbf. 1,

§ 146a (B.C., § 49 St.

UL § 257 Hbf. 8 St.

"IS., c) § 106 b «bf. 1,

146a Ä.D., § 49 St.

§ 105b «bi. 1, § 146« «.C.

') «fli. Me XitmciAing *> auf =. 1162.
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Sau* Hrt be» »rrrtebei.

eteOung bt« Befdjulbtgten

ttn Betriebe. 1

)

Oegenftanb ber 3un>ibet&awoIun1>

jmdj brt Ärtjetgr Sntfdjeiburtg

Cebte

Cntfdieibimfl

im

i«cc]f nruuio

ber jjurotber.

6«nSlunn
nadj btr legten

In1jci«f)li4tn

— "

Serielle Boridjriften

(nad> bei te*ten oer*

UTteilntben «ntfdjeibunaj

i i 1 4 s 1 T

3911

8912

XlVd2. jöafdjanftal-
ttn, SBäf darinnen,

«lättertnnen.

38aid>« unb Bläitanflalt

SBäfdterei

Befdjäftigung non Htbetterirmen

an einem Sonntage
Serbotene Befdjäftigung von

i

20.* wie in 6p. 8

SM tr>.

1 lag m
§105b Hbf.l,§146.-».C.

3918

.1914

II.

EXb7. Saunttpollen*
fpinntrti.

Baumn>oIIflie>> unb Ber»

3915

IXe. etrirferei unb
©irfereL

Strumpfiparrnfabrif

Xllg2. «erfertigung
uon Spielroaren au«
^oIä,€>orn unb an-
beten Sdjnieftoffen.

Spielroarrnfabrit

^rofurift

|120. tlle, d(|147 3Hf«4).

1

Grridjtung unb Jngebraud)'
;

50 JC ep.

naljme einer Bletdjerei obne 5 Zage ftaft

bie erforberlidje ©enebmigung

9Hd)t»crbe<fen bei 3almräber 20 .« ep.

ber Irebbanf, Kidjtperrpabren
I
4 läge €>aft

ber tHntriebSroeOe ber 9?äf)» i

mafdjine unb unpoufiänbige
öintragung in bie ü'obn»

lablnngobfidicv

«tditerfüflung ba- u>egen einer 20 M et».

geneb^tgung«pflidjtigen «n- 5 Sage ©oft

mit in 6p. 8

loie in Sp. 4

§§120d, 147 3iffet4«.C.,
1 16 Hbf. 1 unb 2

§§ 120d, 184 «bf. 8. § 147

4, §150 S«f«2

gefledten Bebingungrn

J§120d, 147 3iffet4«.C,
§ 16 «bf. 1, 2 ffl.C.

§ 120. M t, • (| 147 3«ff«r 4).

3916

3917

. 8918

8919

3920

8921
8922
3928

8924

XIII 1 2. Säderei (audj
in Berbinbung mit

ftonbitoret).

Säderei

Säcferet

Bärteret

«ärfrret

Bäderei

9!id)tauS(|ängen ber ftalenber«

tafrl unb bet Zafel mit bem
33 orilaute ber Befanntmadiung
f oroie 9hd)tanmrrfung ber tUi rr»

arbeitatage auf ber fialenber»

tafei

ffalenbertafel niebt mit bem (8e«

meinbeftempel nerfeben unb
Uberarbeit auf berfelben nidjt

pcrmertl

9?td}tauSliängen ber flalenber-

tafei unb ber Zafel mit bem
SBortlaute ber Befanntmadjung

Bcidjäftigung brrQebilfen länger

al« 13 Stuiiben foroie ju fpäle

Jlbfiempelung ber flalenbertafel

bebten ber »alenberlafel in ber

Sarfitube

?itdjtau6^ängung bet Änlonber«

tafei unb ber lafel mit ber

Befanntmadjung
Befdjäftigung eine« »ebilfen unb

eine« Sebrling»
Sonntag über bie juläfftge

Malier

10 JC eo.

2Zagt4)aft

10 .H

8 .K ep.

1 Zag Ciaft

5 .* eu.

1 lag $aft

a x

8 M
3 M
6 M

roie in 6p. 4 wie in Sp. 3 §§120e, 147 3tffet4®.D.,
Bunbrtratsperorbnung
p. 4. 3. 1896.

I

§*120e, 147 Ziffer 4 «X.

§§120c, 147 0fK 4*D.4

p. 4. 8. 1S96.

§§ 120«, 105b Hbf. 1,

§§ 105 e, 147 Siffet 4,

§ 146b &.£., »unbe*-
ratSpetotbnung p. 4. 8.

1896 I, 1, Setannt-
madjung ber «reisb.

«bemni») p. 81. 5. 1901.

'I ««!. bie «nmerfi.itg »l im) 2. 11899.
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San«

|e*be

Kit be« Betriebe«.

«teOung be« Befdjulbtgien

im Bdrtabe. 1

)

Oegenftanb bei Suwiberbaubumg

naefi bet Strurigr

«rtfe

tü-TtildjfthunR

Bett«

(fnil'djeibung

im

B«rtd)t*iab,re

GSeaenftanb

bet gurelbtc«

banbluna
nadi ber testen

laJjä^lidjtn

Berle|te «oridjriflen

{na% ber Ir|ten »et»

urleilenben Sntfdjeibung)

1 t i 4 i 1 T

3925 Bäderet
b,i 4Md)äft*fübrer,
b) Jnbaberin

3928

3!>81

XVIbl. Sudjbrurteret.

XXIb. örguidung.
'Sdianfroirtfdjaft

Oft

3d)anfioirtjd)aft

3rfianfanrtfrf>aft

Sdjanfroirtfdiaft

$c[d)äftigung ber ®el)ilfen unb
be«2ejj|rHiigs über bie iuläifige

Seit / itnlerlaffrne Z>urä>»

ftrctdnmg ober Zurdjlodjung
ber Überarbetttlage auf ber

au«geljängten «alenbertafel

*irfitau«hang ber Äalenbertafel

unb ber Bffanntmadiung

.»ufeböben nitfit gelang gegen

ba« (Sin bringen oon geudjtig-

teit geiduifet, nidjt genügenb
rein gehalten, ffiänbe mdjt

gewetfjl, ßreibängenlanen ber

Rletbtmg«ftüde tm Hrbeit*-

raume

Verbotene Bekräftigung einer

nod) ntdjt 18 ^afire alten

tteDnrrin nad) 10 üfjr afccnb*

Unterlaffene fiübtung be8 Brr«

jeidmiffe« üb« bie flefdjäfti-

gung oon «ebilfen unb 2ebr-
lingen

?tid)äfiigung eine« Sebrlings

im 6d)anHofale nad) 10

"

aoenb«

je 6 J( eo.

> Zöge ©afl

26 .* eo.

2 Zage ©oft

wie in 6p. 8

20 M

8 .* eo.

1 lag 4>aft

8 Jt eo.

1 Zag ©oft
6 .* ro.

2 läge $a(t
B Jt eo.

1 Zag Saft

I

80.<r wie in sp. 4 Unterlaffen

be« ftalt*

anftrid)« unb
ungrnügettbe
Reinigung

be«

Jfufjboben«

wie in ®p. 8

JS 120e, 147 3iffer 4 Q.C.,
Bitnbe»rat»oerorbnung

0. 4. 8. 1896 L 1, 2,

8b, 4».

§§ 120e, 147 Siffer 4 0.C,
Bunbe«rni*ofrorbnung
o. 4. 8. 1896.

§§ 12öe, 147 Ziffer 4 «.C,
®U

81.1
r

i89
D

7T
r

4"""?l.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 «.C,
Bunbe«rat9oerorbnung
0. 28. 1. 1902 I. 8.

J§ J20e, 147 Ziffer 4 «X.

in.

1 v<] 1. Ziegelei, Zon«
rötjrenfabrifation.

Siegelei

2 Sirgrlmeijter

8984 Siegelettum
Siegelmeifier

Vcl6. Siablerroaren-,
Zirabtgemebe«

unb Zrabtwaren*
gabrifation.

Babtlfabri!

IXc Strtderei unb
Sirferet.

©trumpffabrif

erfjnqbeftimmimner. für iugenblidje Arbeiter:

U Dwtr | 135 (§ 146 Siftt 2>

$tjd>äftigung oon
in ber 3''flfI*'

Beföäfttguns

je 20 M eo.

5 Zage &c
;

fängni«

vmg eine« Krmbe« unter
j

10 Jl eo.

2 Zage ©c-
fängni«

Verbotene Befdjäftigung eine«

'gen Änaben mit

üfr6otene Befdjäftigung oon 2

Bcrbotene Sefdjäftia.ung oon 5

fdtulpftidjtigen SSabdjen

Verbotene Befdjäftigung eine«

fd)ulptlid|tigen Jenaben

Sefdjäftigung eine«

10 Jt

2 Zage

80 .« eo.

3 Zage öe>
fängni«
20

80 •«?

40 UC eo.

10 Zage &f
fängni«
20 .* eo.

4 Zage Öe-

wie in 6p. 4 Sefdjäfti.

gung jroeier

3rf)ultinbrr

Befajäfti-

gung eine*

srfjulrnaben

unter 18 unb
eine« Mdjen

18

"

§§135, t£ MfeS, HUI«
154 Hbf. 2 d.C.

wie in Sp. 8 §§ 185, 146 Hbf. 2 « C

§§ 186, 146 Siffer 2 0.C

'i 1'gt. bie flumcrfm.q «l auf =. 1162.
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Ort bei Betriebe«.

eteOwig bc» Btfdjulbigten
narf, bei Bnieige

«rfte

(Snlfdifibung

2e|te

Cn:li*ntmnfi

im

»erid)t»jab,Te

©«aenftanb
ber 3umtbcr>
banblunq

rmi$ 6er Inten
tat|ä$lttt)en

-3erle»te Borf^riftcR

(nad) ber legten ort»

Strumpffabrir

IXb. «ofatnenten»
fabrifation.

8946 «ofantentenfabrii

Xb2. Sartonnage:
fabritation.

Xllb2. Serfertiaung
oon groben £>oIj-

roaren.

t> o i jroaren [aonr

8950 JKtd)engeräte»eertfiait

Jictfteu* unb ftttlMOWäa*
rannn

8etrieb»teiter

XIIb8. Ziff&Jtrei unb
Sarlettfabrtfation.

gebertafienfabrit

Xüg2. Serfertigung
oon Spielwaren aus
fcolj, &om unb an«
beren ©äjnifcroaren.

8864 «pjelmarenfabrir

3965

Sefdjäftigung oon 2£<$ulfnaben,

einer lugenblidjen Arbeiterin

Die Srfperpaufe nur teiln>eifr

gnoäbrt
Seidjäftigung eine* Sdjulfnabrit

»efatäfrignng oon 11 Sdjul.

finbem im 8Uex oon 12 bi«

18 Jahren

»efdjäftigung eine« fdjulpfliay

ttgen über 18 3a$rt alten

aXäbrfjen«, fotoie eh
lätirigen arbeiten«

beit«oud)

ofrne «r-

Verbotene Btfd^äftigung eine«

[*ulpflt<f|ttgen aMdbctjenß

Uiuuläfftge ttberbeidjäitigung

ehte« jugenblidicii 8rbetler«

unb Unterlaffnng ber Hnjftge

überBefdjäfrigung oon jugeniv

lidjen Oibeitem

Öefdirtitigung rrnee ttinbre unter

14 ijabren länger als fi Stun«
ben tägliä), jugrnbltdjen flr*

bettent nur '/«ftünbige arbeite«

Bffifjäfttgung uoeier

fnaben

Verbotene Sefdjäftigung eine«

Verbotene Sefdtäftigung jroeier

Verbotene Befdjäitigung eine«

Beidjäftigung rugenblidjer 8r-
beiter über 10 Stunben

?eid)äftigung oon Sdnilfinbent

unb lange Sefdhäittgung

oon jugcnblidben Jlrbeilennnrii

Uberbriifiäftigung ;,n>ctfr iugenb«

ltdjer Arbeiter

85 JC eo.

7 läge ftaft

80 .* et).

6 läge $aft
10 Jt eo.

2 Zage &aft

20 JC eo.

4 läge Sc
füll 3TTtB

.

1 lag ftaft

10 Jt eo.

2 Zage «e«
fängni«
50 JC eo.

6 Zage öe-
fängni«,

10 JC eo.

1 Zag fcaft

70 Jt

roie in 6p. 8

je 10 JC eo.

2 Zage öe-

fß HRnis

20 .* eo.

4 Zage 9f

p . %

8 JC

10 Jt eo.

I Zage «e«
fängni«

6 Jt eo.

1 Zag ®e«
fängni«

86 .* eo.

7 Zage <8e-

fängm»

Sung oon
luloflidjti«

gen Äinbern
unter 18

unb
^rotfdjen 18

I bt«143auren
roie in Sp. 8

lote in Sp. 4

§§ 135, 186, 146 gtffer 2

0.C.

§5 186, 146 JifftT 2 » C.

§§ 186, 107, 146 3iffer 2,

§ 160 Ziffer 2 «.D.

§§ 135, 146 Ziffer 2 »,D.

§§ 185, 188, 146 ttffer 2,

§149 8iffet7 r
§ll6l(i».D.

§§ 186, 186, 146 3iffer2

CS.

§5 185, 146 Ziffer 2 ®X.

§§ 185 »bf. 1, § 146 Ziffer 2

Ö.O., §154 ttt[.8«.C,
Sunbe«rat«oerorbnung
D. 18. 7. 1900.

§§ 185, 146 Siffer 2 9.0.

§« 185, 146 § 1&4
'

«bf. 3 ®X., Bunbe«.
ratsorrorbnung o. 9. 7.

unb 13. 7 1900 HI. 12.

§§ 135, 146 Ziffer 2, § 154

abf. 8 «X.

§§ 136, 146 3iffer 2 W.O.

§§ 135, 146 3iff« 2, § 154

abi. 8 «X.

') «gl. bie anmerhina ») auf 3. 1162.
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Sau*

fenbe

Rr.

Srt br« Sffrlrtrt.

etellung bf* Befdjulbigten

im Betriebe.')
nad) bei anjetge «ntfdjeibung

Srfett

ffnlfdjetbung

hn

8erid>t»iab,re

(Skaenftanb

ber Suinititr»

«anblunq
nad) btr legten

tatfä4Hd)en

8«|l)ttUiin8

©erlebte Borfcrjriften

(nad) btr leiten oer-

i 3 f i 1 i

8956

»957

XIV * 10. fcanbfdjurj-
madjer.

$anbfd}ul>fabrtt

$anbfd)ubfabrü

xrvr b2. ffiafdjanfiat-
ten, Säfd)erinnen,

$Iätterinnen.

Verbotene 8efdmftigung oon 3

fdjulpfliditigen SVäbdjen
Serbotene 'Befdihfitgung oon 8

fäulpfliditigen ttinbern

stunben
länger al8

6 M

10 .#

20 .#

roie in 3p. 4 rote in 8p. 8 §§ 186, UO^Siffer 2 »X.

Ib.

IX«. Stritferei unb
Strierei.

Irifotftofffabri!

IXb. Sofamenteu-
fafrtlatton.

^ ofotnentenfabrif

•mb Qrrtbe, 8a»fen, b«f»«bfrer 2 ctmtj fir

1 136 (9 14« 8ükt 2).
s

I

öefiattung be« Sufent [>a(te junger

Seute roäfjrenb ber Raufen
in Setriebsräumen, in bene«
bet Setrieb ntdjt eingefteQt

Überbefdjäftigung oon arbeite-

rinnen ob,ne polijeiltdie ®e-
nebmtguug unb 8efd)äf

eine« jugenblichen T
n ort, 8'/. U$r abenb»

8 .*

100 .* eo.

10 läge 8e-
fängni«

toie in ©p. 3 §§ 186, 146 Siffer 2 Ö D.

§§ 186, 187, 146 Ziffer 2

9.V.

4*. ftoet bie !Pef rf|öftigiin(|, 9(8 Jtcr;ci4ntfiea unb bei

8961

IE«. lorfgräberei
unb lorfbereitung.

IVd 1. Ziegelei, Ion*
röbrenfaorlfatton.

Vb4. Serfertigungoon
Spielwaren aus

TOetalL

8led)fpielroawnfabrif

Vcl. Qifengiefjerei
unb Cmaillierung oon

ffitfen.

8964 «Sifengie&erei

SiAtaufeeidjttung jngenblidjer IL' M
arbeiter an oen auebänge

|

tafeln, 9tid)toerioab
/
rtmg ber i

arbeitebüd)er für minber*
|

jährige arbeiter, unterlaffene

Giitrid>tung oon gobmab-
lung»büd)entfür2Bmbrtjäbrigc

18 .* eo.

4 läge $aft

Unterlaffener ausbang bes Ber»

jeidiniffes ber jugenblicben

arbeiter unb ber lafel mit Oer

9efanntmad)ung oom 18. 10.

1898, Befdjäftjgung einer Win-
bcrjäbrigen obne Slrbeitsbud)

Unterlaffene Sfadjlragung bes

«erjeidjniffcs jugenblifber ar-
beiter, Befcbdftigung SWinber-

jäbriger obne arbettsbuefj,

9rid)teinreta)ung bes oorban-
benen SJadjtrage jur arbeit«'

orbnung,$tdjtausgäit(

arbeiUorbnung

Unterlaffene anjeige ber Be- 4 .* eo.

ferjäftigung jugenblidjer ?lr- 1 Zag ©aft

better unb ausrjang be8 Ber-

jeidjntffes jugenbltrber I

13 Jt eo.

2 Zage fcaft

«ad, |138 (| 149 3iff«7).

roie in 5p. 8 § 138 ab). 2, §§ 107, 184

8bf. 3, § 149 Ziffer 7,

§ 150 Siffer 2 ffl.C.

$ 138 abf. 2, §| 107, 149

Siffer 7, § 160 Siffer 2

8C, Sunbeerntaoer»
orbnung o. 18. 10. 1898

Sur« m.

§ 188 «bf. >, §§ 107, 184e

abf. 1 unb 2, 5 149

Siffer 7, § 150 fllffer 2,

§ 148 .iifter 12 «X.

§ 188 8bf. 1 unb 2, § 149

Siffer 7 ®X.

'I «gl. bie anmerfung •) aui i. 1162.
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Art bei

Stellung i>C§ BrfdjUlbtgtfn

in Betriebe.')

bei

fie*te

im

»erldjtBjabjre

©tgnrftflnb
btr gtinjiber»

banbltuto

nad) b«T leiten

Beriefe Borfd)riften

(nadj bet legten oer-

3966

3967

3968

3970

Vcl6. Sablcrwaren-,
Irabtgeroebe- unb
Dtaf>troarenfabri-

fation.

©truntpfuabelfabrif

IXb7. Baumwollen-
fpinnerei.

Saumroc

IX e. Strttferci unb
Sitferei.

i!jtmr,flrcn|aDTu

Xllb 2. Berferttgung
oon ({roben yolj-

taten.
§otyroareufabrif

ftcfcfiäftiäniiircr

»iftenfabrif

»iajtauBfjang btr

nung unb btS

ber jugenbUdjen
_ l i i1

[f in 1 cu li u r Q o€'&

Berte.fi. bTe~"

fitCT,

9h^(auSb,ang ber oorgefrfiricbe-

neu Berjetdmiffe ber befes-
tigten jugenblidjen Arbeiter,

bes AuBjug* aut ber Uns-'

fü§rung D. 28. 3. 1892, »id(t-

auBljang ber ArbeitSorbnung

llntcrlaiiene Anzeige Aber btr

Befdjäfttgung [ugenbltdjer ?lr-

beiter, unterlafiene AuSfjän-

gung einer lofel mit einem
Au»iug au« ber 8.0.

Unterlafiene Anzeige ber oer-

änberten Arbeitzeit eine«

jugenbltdjm Arbeite«
*i(^tau9baTig be# Berjeiäjntffea.

jugenblidier Arbeiter, jotmt

bti Auszugs auC ben 8e-
ftimmungen ber (8.0. über
bie Bejdjäfrtgung oon Ar-
beiierimten unl

«rbeitern

Untrrlaffener Aushang bte Btr»
»etdjniffeejugenblidjer Arbeiter,

be* ÄuBjug« au« ber Au«-
fübrungBoerorbnung o. 28. 8.

1892, betr. bie Sefääftigung
oon Arbeiterinnen unb jugenb-

Hajen Arbeitern, unlerlaffene

»atfjtragung oon 2or)n»

sablung»büd»ern für SRtnber-

6 M mie in 6p. 4 roie in ©p. 8

I

6 .*

4 JC eo.

l lag Oaft

8 Jt eo.

1 lag «oft

6 .* eo.

1 Sag «oft

1» .* eo.

8 läge ©oft

§ 188 Abf. 2, § 184 e

Abf. 2, . §§ III, 149

Jiffer 7, § 160.3tffer 2

§ 188 Abf. 2, | 184 e

Ab£ 2, I 149 §iffer 7

§§ 188, 149 Stffrr 7 «,D.

§188 Abf. 2, §149 3iffer7

0.0.

§§ 138, 149 Siffer 7 9.0.

§ 188 Abf. 2, § 184 Abf. 8,

3971

3972

3973

DCb. Bofamenten-
fabrifation.

^ofamentenfabrif
2 Jnbabcr

XIYa 10. ©anbfdiub-
madjer.

XIVb. Sdjubmacherei.

Sdiäftefabrif

IV. Cefankert 2<f)ni|beftimmunflen für Arbeiterin ntn

:

§ 137 (S 148 Biffet 8).

Verbotene Brfdjäftigung oon
an einigen Sonn-
5 Vi Ubr

Sefdjäftigung

terinnen an
nadj 5Vi Ufpc

Befdjäftigung oon
terinnen an einem
nad) 5 </i Uhr

8 Arbei-

5 Arbei-

8"i

10 M eo.

2 läge ffle-

10 M eo.

2 läge ©e-

je 20 M eo.

2 läge $aft

roie in 5p. 4

lote in 6p.8

Befd)äftt-

gung oon 5

Arbeiterin-

nen an einem
Sonnabenb
narfi ö'/iUbr

roie in 3p. 8

§| 137, 146 Sifftr 2 ».C.

') «gl. bie Anmertung ) auf 6. 1162.
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)

Um-

fenbe

«t.

Art be» Betriebe«.

Stellung be* Sefdjulbigten

im Betriebe. 1

)

nadj ba Anieige

Se|te

(Sntfdjribung

tm

(Atocnftanb

liec Humtbcr«
banblung

nai) btr testen

ta![a*U*cn
BtftfteUwia

Serielle Borfajrtften

(nadj ber legten oer-

wtetlenben <5ntfd)eibung)

i 4 i • T

3974

2. «teriöngerung bei o»fteruewöl)iiH^er fltbeü^äafuna »üb für «»nuabeitbe § 1.18* Abf. 1 btt 4,'J> <§ 14Ö 3tfer 2\.

IXb3. ©ollen-
f pinnerei.

Äammgamipinnerei
Xireftor

iiiditctnrjalrung ber oon ber

Stttiib- Grj«nnt| bti ber er»

(aubtat fiängerbefd)äftigung

von Arbeiterinnen porgeftbrie«

bellen Vs-itüubigrn

mirtagSpaufe

75 .V rpie in Sp. 3 138», 137, Ufi tfifier 2,

§ 161 a.D.

3975

V. ©ttt. «rbtiteorbniiBBen:

3. (Harrid).«« ber *rbti«.»r»HHnfi, iftm Hbinberu««« unb W«*Jr«„t f 134e Hbf. 1, (| 148 Ziffer 12).

IX«. atrirferei unb
girieret

3976

Slrumpffabrif

XlValO. fcanbidiub.
ntadjer.

©onhftfjufi'abrif

•Diidjteinreidumg ber Arbeiteorb»

nung bei ber unteren S*er-

ioaUung«bcb,örbe unb Kidjt«

au«6,änbigung ber Arbeit»,

orbnung ort eine Arbeiteritt

B M wie in Sp. 3

»iditeinrtidiung ber Arbeit«»

orbnung
20 .* tu.

4 läge fytft

10 M

§ 148 3iRer 12, § 149

Ziffer 7 «.C.

§ 134 e

4. •Iiidbnus btr «fteittr.rb«ana anb Sebäubi««»» <m bie «frlefttr § IN« Abf. 2 |§ 149 Ziffer 7.1.

Vcl. ötfeiifliefeerti !

unb Gmaillirrunatrrung
non (Sifen.

3977 «fengitfjtrei

3978

397!l

9!tditau«fiänbigung ber Arbeit«»

orbnung an einen Arbeiter
Ve7. Btrferttgung

oon Stiften, SRageln,
Sd)rauben ufro.

Strauben« unb fRuttrrn-

fabrlf

9 3nbaber

IX c 7. SBeberei ohne
Stoffangabe.

SRedjanifdie öeberei Sid)tau«b,änbigung ber Arbeit«'

orbnung an bie Arbeiter

2 ,«

je 3 M

3 .«

roie in 3p. 3 § 184 e Abi. 2, § 149

Ziffer 7 (?.C.

VII. ©ftt. Sttbfittfbüdjtr iv.it

-ii. S anfline 0cfHaunM|ea ftbet Arbeitlbuofer,

l\'a4. Steinmrfeen,
Steinmauer.

8980 2iembauerei Beidjäftiguttg pon 2 mrnbtr»
jäh;riaen Arbritem ob>e Ar-
beits büdjtr

3981

3U82

Vbl2. 14 ur I f er, Sron-
jture, SRetallfnopf»

madjer ufro.

»nopffabrif

Vcl«. «ablertoaren,
Xrabjgeroebe. unb
rrabtioarenfabrifa-

tion.

4 .* eo.
•> Sage &aft

Beidjäfrigung eine* Arbeiter« 20 Jt eo

obne Arbeitobuco

«» 107 bf« 110, 112 (f ISO Ziffer 2).

roie in 6p. 3
f

§* in:, tön 3ifier S W.C.

Siabetjabrif

oon ber

2 läge fcaft ffret»b>upt'

maunfdjajt

auf 5 Ji eo.

1 lag ßaft
ljerabge|c|t

3 M

M Bgl. bie Anmerfung 't auf S. 1162.
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Sau«

frnbe

»r.

Art 6rs »»triebe«.

Stellung be* 8efdjuU)iaten

im Betriebe. 1

)

fflegenftanb b« 3uwiberbanblung

:iad> ber Hnjeige

VI i 4. £>erftf Ilung von
eleflrtfdien Apparaten I

unb §üf«gegen>
ftänben.

eiettrotedjntfefie Rabrif

IXe. Stritferei unb
fäirferet

StTumpfioarrnfabrif

IXb. f o i a in e rt 1 f n«
fabtifation.

«Tftf Sntfrbeibung

im

8rrid)«iabK

®e?ienftanb
ber 3uft>tbet<

'
mbüinfl
ber kf.cn

fätfjlii&rii

tfte Ilung

$ ojamenteuoerlegerfi

Xa2. Serfertiaung
oon^apieruiib^appe.

$o[jfdjJeiferet unb i'appcn»

f»ol$idil'iffvci unb *apier-

fabrif

Sri

o

djäftiguug eine-

bne Arbeitdbud)

eine« 9lrt>filer*

*cid)äfiigung ein« intnberjäbri-

grn Arbeiterin obne Arbeit««

$rjd)äf:igung oon 2 libeite-

rinnen ob/nr Arbeitsbudi

XUhl
SiabI- unb Sdjäl

müblen.

(Betreibe«

^iittnmunhrung ber Arbeit*-
;

büdjer für minberjäbrigf Ar-
beiter, unterlaffene tfinführung

|

oon ^obn^abIung«bftdiern für !

tninberjabrige Arbeiter •

Umrrlaffene iSmoabmng ein«
Arbeitsbuchs, Siidjteinriditunn

rinee üohnjafiltmgsibudiS

XVI »10. $anbftfcuh«
"IM f| t l

fcanbfdjubfabrir

XXIb. örquictung.

5 .* eo.

1 lag ©oft

20 .* ep.

2 läge ©oft

6 JC tv.

2 läge &aft

12 .*

10 «

1 M eo-

1 Zog $aft
10 .* eo.

2 läge ©oft

(nad) ber lejlen oer«

urleilenben (httfdjribunaj

wie in 6p. a §§ lo7, 15<» Ziffer 2 S.O.

oon ber

Jrrei*fjaupt«

mannfebaft
auf 10.<fto.

1 Zag ©oft
qerabgtfefct

107, 184 Abi- S, % 150

Ziffer 2 «X.

oon ber

Jrrei9baupt«

mawtfAaft
auf h Jt eo.

1 Zag fcafi

bcrabgejrttt

»ef
o

tiner Arbeiterin

lud»

Befd>äfrigung eine« »äbeben*
oljne Arbeitsbuch

3 M eo.

1 Zag Saft

8 Jt

Sg 107, 150 flifier 2 ffl.C.

§§ 107, lll, 150 Ziffer 2

107, 150 Ziffer 2 (*.C.

2b. »imune »tfrim«»««eii btrr. (Mmro-wm in *r»«i«Md)«t § III mit «Ulnare »on Abf. 8 (| 150 diffrr *2t.

Xlii. Berebelung unb
Sergolbung oonfcolj«

unb Sdjntfcioaren

&ol$poIieTeTei Unterlaffene «adjtraaung bt«

tfintritt« ber Beidjäftigung

eines nituberjdbrigeu Arbeiters

in« Arbeitend)

8.« eo.

1 Zag ©oft

»oieinSp.* §§ 111, l&o Siffer 2 <*.C.

2c Suftige etftiMmiMgni Aber üib^ablnRebudicr | 134 Abf. 3 (| ISO äifftr 2).

H&94

8995

Vb4. »erfertigung
oon Spielwaren aus

Ot-tall.

'ÖIed)fpieIioarenfabrif

X»l. tiolifdileiferei.

ÖoIifAIeifewi.

*id)tetnfübrung be« Öobu-
JahluHasbutbS für einen min»
>rrjät|rigen Arbeiter

Unterlaffene SHaditragung

V! ol)ii$ahlung»büd)er

jähriger Arbeiter

ber

5 M eo.

1 Zag $>aft

5 .« eo.

I Zag Qäfl

mie in 5p. H 184 Abf. :i, 5 l&n Ziffer 2

a.D.

') «gl. bie Anmertuitg *) auf S. 1162.
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fmb«

Jh.

Slrt be# Srtrifbffl.

Stellung btt »tfdjuIbigteTt

im Belrtebe. 1

)

«tgenftattb Im Sumioerfianblung

nad) ber Httjety

«rfte

umiainuung

«ntfdjetbung

im

SerifbtBjabrt

Ocgenflanb
btr gutoiber»

banbuutq
naa) tcr lejten

StftfttOujtg

f erlebte Corf cfjrthcti

(nad) btt legten ort-

uxteUenbcn SnrfdjetbungJ

i t i * i f 5

IX. Orte. «obnsablung

1. Barjabtung in »<ri««w«b'Nii« (IrwtWem) gg 115, 119, 119b (8 14« gifer 1).

XIVaB. »leiber» unb
Bäf<6e»»onfeItton.

Söfdjefabrif «rrabfolgung oon Sartu an bit 2Uü .* unb
Jlrbeiler für einen böbert« Iragung ber

Betrag als bic ÄnicfjafjungB» tfafini bee

foftf« unb «bjug oon Beträgen Benahm»
bei btr Üobnjablung

— roie in Sp. 8 H M5, 146 Siffer 1 (B.C.

40. «uffi^tSbejirf

i.

i. e«fd)ftftigiü>i .»

lUrUljanjrtmaniifdjafi grw&fii.

§ 106b «bf. 1, §§ 106« »I« 106h (g 146«).

IVc 1. fithm« unb Ion«
gräbtrti.

Unterirbifdje Zongrubt
Betriebsleiter

IVdl. Siegelet, Ion-
räbrenfabrtfation.

Befdjäfrtgung
an ii »onn-

VIII d. Clmüblen.
Ölmühle

XIIU2. öärferei (auch
in Berbinbung mit

«onbitoret).

4000

4001 Bäcterei

4002 Bädern

4008 Bäderei

4004 Badetet

4006 Bäderei

3>n an btn Sonntagen mit bcr

Bebicnung btt Singofen« bf
frfjäftigten Slrbeitero tft btt

oorgefdjriebeite Rüliuil nicht

aeroälm roorbtn, fehlen bti
Berjetchniffe* btr jugenblirhen

Arbeiter, *e !)!en be* Berjetd)«

niffe» über Sonntagsarbett

BerbotSroibrige Befchäfttgung

oon tlrbeitem an 2
tagtn

Stdjteinbalten btt Sonntagsruhe

XHIeö.
Brauerei

Brauerei.

Beichäftigung

fiehrltngcn

nad) 8 Übt

BerbotSroibrige SefAäfrigung
oon Arbeitern am Sonntage

8 .* ev.

1 I«g fcafi

toie in Sp. 8

80 -K t».

ö Zagt frajt
1

26 .1 •

6 M et).

2 läge ©aft

6 M eo.

2 läge fcaft

6 JC eo.

2 Zage $aft
6 .tC eo.

2 Zage ©oft
10 jK et).

2w»
1

1& M eo. m

$106c*bf.8, §146«ffl.C.

§ 105b Hbf.l.^lSH, 105c

flbf. 2, fr§ 146», 145»

Siffer 7 U».C.

§ 106b Hbf. 1, §146a«X.

^ 106c, 146* (B.C., Be-
tannrmad)ung ber JrreiS'

bauprmannfd)aft ZreS»

beno.28.1.u.6. 4. 1895.

§106b»bf. 1, §146»«.C.

2. Berpflitbhiit« m ««* Bitleauna bee BtrjeidnufftS Aber »Eliffti« SMnrte«Mrt«it g 105« «bf. 2 (g 149 Srlft» 7).

IVd l. Siegelei, Ion.
I

röfjrenfabrifation.

Siegelet

S"9'l"

bebten be9 Serjeidjntfie« für bic

an Sonn» unb gefttagen bf
fdläftigten Arbeiter

,}eljlen be» «erjetdintffe» für bte 6 H

an Sonn» uitb gefttageit be»

fdjäfttgten «rbeiter, «efchäfti»
j

oon 2 mtnberiäbrtgen

unb obne
obne flrbrit»budi

Sob^tjablungebud)

tote in Sp.8 § 106c «bf. 2, § 149 Siffer 7

Ö.C.

niie in Sp. 4 § 106c «bf. 2, §| 107, 184

8bi. 8, § 149 Siffer 7,

5 160 Siffer 2 Ö.C.,

§ 164 «bf. 2 (8.D.

bie «ntnertung *| auf S. 1162.
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£au-

frnbe

«r.

«rt be« »etrte&e«.

Stellung be» Sefdjulbigten

tm Betriebe. 1
)

«egenflanb bei Sinotb<rb;anblung «tjte

flefcle

($n tf(Reibung

im

9eridjtSja6,re

©tgtnftanb
ber 8unrlbec>

banblunq
naitj bet lefcten

tatiädjlidjen

jfcftftcllnng

8erle|tr Borfdjriften

(nadj ber legten »er»

irrttilenben <5nt(<f)ribung)

i i i « t • T

4009

40 1U

4011

4012

Sieflein

VIIf2. JJabritation
»on fünftlid)en tünq-

Stn rfj '\°i

fen '

\TIId. Ölmühlen.
Olmüfilr

XHI»1. öietretbe-
Deal [• unb 2iü\\-

utü^Irn.

«etrrtbemüble

Unterlaffrne ^übrung be« Ber»
jeidjniffei über bie 'Sonntage
arbeiten, 9cid)tau*bönbigung
ber SlrbettSorbnung an bit

Arbeiter, unterlaffene Anieige

über änberung bn «rbeit«jeit

rbeiten an mehreren Sonntagen
bis 7 Ubr früb obnt «intrage

in bat Berjeidjnis

te an 10 SonntagSie an_10 Sonntagen je 2fiün-

in bat Ber»

SerjeidjntS über SonntagSarbett
(an 18 Sonntagen je 1 Stimbe)
ntd)t gefübrt

12 .* to. 1

4 läge ©aft

3 .K

8

5 M

wie in Sp. 4

rcie in Sp. 8
j
§ 105 c Hbf. 2, §§ 188, 184 e

Hbf. 2, § 149 SUfer ?

(B.C.

§10&c«b|.2,§149.Siffer7

4018

4014

II.

Xlllal. «etreibf
TOafjI« unb Sdjäl-

mübltn.

4015

4016

4017

4018

4019

4020

4021

40-23

XIII* 2. «äderet (audj
in Berbinbung mit

»onbitorei».

Bäderti

Bcidern

i*äderet

Betriebsleiter

Säderct

Bäderet

Särftrri

4022 Bäderei

XXI*. Beberbergttug.

0»aftrorrtfd)aft

cd |M« Srtiuiic Do» Scten, <9cfnn»4rit, ber outen etilen

1. ¥«liseili<f|e SetfiiniMiten I «20» «• «. * (§ »« 3*ff« 4).

Unterlaffene Anbringung oon
"?l«»rü(fuorrid)tiuiflen an ben

50 Jt to.

10 läge ©oft

üO.# eo.

10 läge ©oft

roie in Sp. 4 wie in Sp. 8 §§ 120d, 147 Stffer 4 ®.C.

§ 120* Ii« e, e <$ 147 gifftr 4).

UnjuIäffigeUberarbeit an t> lagen

ttberfdjreitung ber ttrlaubtüs jur

überarbeit, unterlanene Mennt-
Itdimadjtmg ber betr. tage
auf ber ftalcnbrrtafcl

?ii<fit!enntlid)mad)ung ber fiber-

arbettstage au| ber «alenber«

tafel

,"vtl)len ber Salenbertafel, Widjt-

auSljängung ber in 4 b ber

BunbeSratSoerorbuung »er-

langten Xafel

lie 2 Uberarbeitstage im Sep>
tember auf ber flalenbertafel

nid)t burd)ftrid>cn ober burrfi-

Iodjt

Odilen ber Äalrnbertafrl

Übrrfdjrettung ber ArbeiiSbauer
eines im 1. fiebrjabre fteheuben

Vehrlinge

llnterlaffeue Anlegung bes «er*
jeidintfiee über bie ben «efiilfen

geroäbrten Subcjetten

10 .«

26 .* eo.

5 Tage fcaft

25 M to.

6 läge ©aft

10 M

10 M eo.

2 Sage £>aft

3 M eo.

1 lag ©oft
20 .* e».

4 läge &aft

6 M n. I

1 lag $aft

10 M

tote in 2p. 8

10 M

§§ 120e, 147 Ziffer 4 «C,

o. 4. 3. 1896
0"D

4.

m"1fl

§§ 120«, 147 Siffer 4 Ö.C.,
3*unbe8rat3oerorbnung
o. 4.8. 1896 I, 8b, 4*.

§§ 120*, 147 Siffer 4 0.C.,
SunbeSratauerorbnung
v. 4. 8. 1896.

SS 120e, 147 gtffer 4 «X.

§§ 120«, 147 Ziffer 8 «,D.,
SunbeSratSoerorbmutg
o. 4. 3. 1896 I, 2.

*

5§ 120«, 147 Ziffer 4 0».C,
SunbrSratSDerorbnung
u. 28. I. 1902 1,6.

') 8gl. bie «nmerfung *j auf S. 1162.
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Sri be« Betriebe«,

fmbf ! Stellung br« Befdjutbigten

ftx. tm Berritoe. 1

)

«egenftanb ber 3«roibfrI»cmMung

nad) ber «njtiflf

ttrfte

(Jutfd)eibung

2e|lt

ftnlfietbung

nftftnb

ber öuioiber.

banblung
naä) bet leiten

Berletjte Borfdjrifteu

(na<ti ber legten oer-

urteilenben Sntfdjeioung)

4025

4026

4027

4028

4029

XXI h. Urquirfung

«djanfioirriajaft.

Seinftube

satnnnwrtiaiart

torei)

sdianfbelricb

4031

1032

4033

4034

4087

3diau (betrieb

saniitu'etricu

ea)anioemei<

Bejdjäitigung einer nod) nidjt

lß v"\abre alten ffeflnerin über
10 Utjr abetib«, imorbeiuiidje

,"?übrung be» Bcrjeidjniffe«

Unterlaffcne Hnlegung be« Ber-

jeidjniffe« über bie ben 03c-

rjilfm gemährten Sturje-jeitcu

|»onbi" Unterlnffene (ftntragung von
Nub/paufen in ba« Beraeidjni«

unb 9ad)tgeroäqrung ber gefefc«

tief) cit SiHhrpaiifen

Dellien be« Bcrjetdjniffe» über
bie Siiibejeiten, Sefdjäftigimg

frember roeibltdier Berfonen
jmiidien 16 unb 18 ^aljren

nad) 10 U&r abenb«
rt«blen be« Bcrjeidjniffe« über

bie 9iulje;riten

Sehlen be« arbeitBbudie« einer

minber)äb,rigeii %'erfon, 9?id>t«

rinpaltung ber Supejeiteu, Sc-

fdjdfttgung oon fflcbilfen unter

16 3ßqttn aar 6 Ugr morgen«
'liiditeinfiflltung ber Wuljejeiten,

,"vet)Ien bc« Bcrjcidjmfie« über
bie Stubejettcn

Seblen be« Serjetdjniffc« über
bie «»beseiten

sdjanfbetrteb

•b

4041

4042

4043

4044

4045

404t>

4047

4048

4051

4052

lo-,3

Sdjanfberrieb

Sdjantbetrieb

«dianfbetrteb

sdjanfbetrieb

Sdwnfbetrieb

©djanfbetrieb

cdjaiitbertieb

ichanfbetrifb

Sdianfbetrieb

sdiantbetrieb

sdjantbetrieb

saiamocmro

Sdwnfbetrieb

20 .* e».

4 läge ©ah

6 .*

5 M «j.

1 Jag ©aft

8 M eu.

2 Sage ©aft

a m co.

1 lag 4>aft

7 .* eo.

2 läge ©ait

6 .* eo.

2 läge ©ati

13 M eo.

3 läge ©aft
8 .« eo.

S läge ©oft

t

— roie in £p. 8

3 .* eo.

1 lag ©oft
8 .* eo.

1 lag ©aft
3 M eo.

1 lag ©aft
3 .* eo.

l lag ©oft
3 .«? eo.

1 lag ©oft
1

3 X eo.

1 lag ©aft
8 M. er. - 1

1 lag ©aft

3 Jt eo.

1 lag ©aft
3 M eo.

l lag ©oft
3 A eo.

l lag ©a|t
3 A eo.

1 lag ©oft
8 .* eo.

~
i

"
1

1 lag ©afl _
13 J eo.

l lag ©aft
3 .* eo.

1 lag ©aft
3 .* eo.

1 lag ©aft
3 .* eo.

1 lag ©aft
8 M eo.

l lag ©aft
3 .* eo.

1 lag ©aft
3 .* eo.

l lag ©aft

120 C) 147 Siffer 4 &.Z.,

D.

,

2i
f'ra

i9O2
r0rb,,nn8

120o, 147 3iffer 4 ®.C,

o^23M
ro

i

t

902
r"b"U"9

120e, 147 Ziffer 4 »X.,
Bimbesratsoexorbnung
0. 23. 1. 1902 I, 5,

0. 28. 1. 1902 I, 3.

& 120e, 107, 147 3tf»er *,

§ 160 Ziffer 2 S.D., Bun-
bc«rat«oerorbnung o. 23.

1. 1902 I, 4 unb 6.

H 120p, 147 Ziffer 4 «.£.,
$unbe«rat«oerorbnung
o. 28. 1. 1902 I, 4, 5.

JÜ120«, 147 3iffer4ÖJX.,

U .

U
"8.

C

i

ra

i!>02

r<>r

i Sgl. bie flnmerfung *) auf 6. 11G2.
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Üai»-
|

Sit brt Setriebet.

fcnbe 6telbmfl bei Sefdjulbigtfti

fiefte

(Sri(1Reibung

im

Seridjtfljabre

®fijfrt|tanb

her 3umtbcr<
Sanbluna

nadj b«r Ir$«i
tatfiiajlldjejt

gtliftcuiuia

Serlefrte Borfdjriftfn

(nad) btx (eften ow

4054

4055

4036

4037

403«

4069

4060

4061

4062

4068

4064

4065

4066

4067

1070

4071

4072

4078

4074

4075

4076

4077

It.-S

4079

40K1

4im
4i wa

4084

Sajanfberrieb

Sdjanfberrieb

£djanfb<trieb

«djanfberrteb

Sdjanfberrieb

i di.infli.-tru-l

«djanfberrieb

Sdjanfberrieb

Sdjanfberrieb

Safanfberrieb

ÄttiantottrtfD

Sdjanfbetrieb

sdjanfberrieb

»djanfbetrieb

3cbanfbetricb

Sdjanfberrieb

Sd)imfbetrieb

Sdjanfberrieb

Jeljleit b« »tritirfiniff« über
bie Subcjfllm

Jiidtteinljalten ber mödjenlttdjen

Stubejetien, fehlen b» 3?ct-

jeidjntffe« über bie «ubejeilen

8 .* eo.

1 Ja« Jpafl

8 .* ro.

1 lag fcaft

8 .« eo.

1 lag fcaft

8 .* ro.

2 löge $aft

8 .* ro.

2 lagt $aft
B .* eo.

2 Zage ftait

8 .* eo.

2 lagt fcaft

8 .* ro.

2 log* €>aft

8 .* ro.

2 lagt fcaft

8.<r

6 .* ro.

2 Zage £aft
6 .* ro.

2 Jage fcaft

8.* ro.

9 läge fcaft

8 V

6UT eo.

2 Zage ©oft
8 .«

6 JC eo.

2 Zage $aft
8.* eo.

2 Zage fcafi

6.« ro.

2 Zage $aft
8UT eo.

2 Zage $aft
6 Jl ro.

2 Zage ©oft

2 Zage $aft
8 .<f eo.

I Zag «.oft

6 JK eo.

1 Zag €>oft

5 .* «.
2 Zage fcaft

«tditctnbalten brr lobrfienüidjen s M eo.

2 2age £aft

&*6,len be« «erjeidjniüc* über
bie 9)uf)ejeiten

«eidjäftigimg oon «ebilfen
16 Ja&ren nndi 1<> Uhr

Stuljfjcilen, «idjtetnrraguitg

in baä oorge(a)tiebenc «er-
jeidjnie

iK'tdjteinballen ber täglichen

flubfjeiteii, SJtdjieinbalien Oer

loöcfyenilidjtn Shihejeiien, $eb>
lett be« Setjeidjniffea über
bic Sub>4eiten

6 eo.

2 Zage &afi

I 9 M eo.

8 Zage fcafi

18 M m.
3 Zage &aft
18 .K ro.

3 Zage fcaf«

18 .« ro.

3 Zage $aft

roieingu. 8 §§ 120e, 147 3iffer 4 «X.,
»unbeSfrati

o. 28. 1. 1902.

120e, 147 3ijfer4 Q.Z.,
SunbearateoeroTbiumg
». 28. 1. 1902 I, 4, 5.

-

—

120e, 147 3tffet4 © C-,

S9unbe«ral#Derorbnung

o. 28. 1. 1902 I, 5.

120«, 147 Ziffer 4 »X.,
Sunbe»rateocrorbmmg
0. 28. 1. 1902 I, 6.

•

120e, 147 Ziffer 4 »X.,
«unbeSratsoerorbnung
0.28.1.1902 I, 1, 4, 5.

') Bfll. bie •) auf 6. 1162.
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fenbe

9hr.

an brt

Stellung br« »tfdjulbigten

im Betriebe.')

Äegenfiaab ber Suwiberb^mbltatg

nadj btt itrfajtibutifl

2t|te

Cntfdjeibung

im

©egenftanb
btr gutntbtr«

banbtunn
nad) btr legten

tnt<il£!in£!)en

atftfteliwa

ttadEj ber lefrten »er»

urteilenden Sntfdjribungl

am

4087

41(88

4069
4090

4091

5djanfbttrieb

Sdianibttrieb

SAanfbetrieb
Sdianfbetrieb

4096

4097

«dtanfbetrieb

C&erfenner

«djanfbetrieb

4100

1101

1102

4108

«dtattfbetrttb

4104

4106 »djanfbetrieli

j;;4itfiiiti.-.l:fii btr täglidjen Stube-

jeiten , Sidjtttnljaittn btr

tnö^entlicfim Stubeieiten, St-
ielt be* »trtcj^niiTf« über btt

»ubejeiten

9iiditeinfialten ber 9 ftünbigen
Siitljf j<tt für i'ehrlingt unter
16 .ViM-ftt. «icfclttnbaltcn

btr loädjfniltdjen Stubejetttn,

„itng »ort fie^rfnigtn

16 Jahren nad) 10 Ubr

Mtfiteinlialten bn täglidjrn unb
roödientlidjen Stufjeieiten, im-
DoDftänbiges Gtntraaett ber

Subejeiten
4t tefj lein halten ber täglidien unb

lL'ürfif ntltdicti Stubejeiten,

9titfi tem tiatte tt ber 9 ftünbigen

9htqe}eitm für Üebrltnge unter
16 jaljren, Sefdpäftiguitg oon
iefirlmgen unter 16 fahren
nad] 10 Ubr abtnb*

WidjtorbmingSflemäße* ttta»

tragen ber 9tuhejeiten ttnb btr

längeren «efdiäftiflung m bie

»orgefdjriebenctt tjtrjttdjnifft

Äidjteinhalten beitäglid)en Stube«

Seiten, nidjtorbnungegemäfieO
Sin tragen in bas Serjeidjmö

9JidjlorbnungBgemäf}eS Sintra«

gen btr Stubeiriten in ba«
»erjeid)ni9, Sjefdjäftigung ei-

ner Sennerin jtrnfdjen 16 unb
18 3ab>en nad) 10 Ubr abenb«

Wtajteinbalten ber roödjentlidieu

Siubtjeiten, ntditorbnuiigefle-

mäße« eintragen btr Äuge«
»rtttn in ba« Serjetdints, Sf
Idjäftigung einer ßeHnerin
jwHdicn 16 unb 18 Jahren
nach 10 Ub,r abtnb»

Jiidjteütbalttn btr täglidjtn unb
tDÖd>nttid>en Jiuhrsettcn, feh-
len be» SStrjtidjniffe» über
bit n!if sei ten

4tiditeinbalten ber toötbcnilidjeit

Jtnbcjeiten, nidjlorbnungsgo
mäfje« eintragen ber 9tui)t»

Seiten in ba» porgefdjriebent

Befdjäftiguug

witen tn b

13 m ro .

8 läge fcaft

18 .* to.

8 laat ©oft

8 M
8 to.

2 Xagt $aft
9 .* e».

8 läge öaft

9 M tu.

8 lagt $aft
18 M tu.

8Iagtf»aft
20 Jl to.

4 Jage fcnft

injitriftben 16 unb
18 3ab,rtn nadi 10 Uhr abttibi

StidjtorbnungBgehiäfee* Cintra«
gtn ber Hub/rjeiten in ba»
oorgefdjritbent Berjeidtni«

•?cid>äftigung eine« üebrlings

unter 16 jiabrtn nadi lo Ubr
abenbf

8 .* to.

S lagt $aft

16 .« to.

4 lagt fcaft

6 JC to.

% lagt «.oft

8 M et).

2 Zage $aft
6 M to.

2 läge fcaft

8 J( to.

2 lagt fcaft

18 .« to.

lagt $aft

18 .* tO.

8 läge $aft

ö .* to.

1 löge fcaft

a .« to.

1 lag £>«H

5 jK to.

2 Sagt &aft

mit in Sp. 8 §§ 120«, 147 3iffer 4 0.D.,

"i*U TT t1Cv XÜ

1

1 1> CX0Xb Tl 14 n fl

p. 28. L 1902 I, 4, 5.

§§l20e, 147 3iffer4®.C.
•öunbearataoerorbnung
0. 28. 1. 1902 1,1,4, &.

120e, 147 gifftr 4 S.D.,
SunbegratSnerorbnung
v. 28. L 1902 I, 1, 4, 6.

§§ 120 e, 147 gifftr 4 «.0.,
v II T l L' t U t L' t t >j L L* JeU I U

0. 28. I. 1902 I, 1, 4, 6.

§§ 120e, 147 3ifjrr 4 <8.C,
Cuubeeratenerorbnung
o. 28. 1. 1902 I, 1, 4, 6.

§§ 120e, 147 gifftr 4 Ö.C.,
Sunbeeratäoerorbnuttfl
0. 28. 1. 1902 I, 2, 5.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ®.C,
SunbeSralÄoerorbnung
0.28.1.1902 1, 5, 6.

§§ 120e, 147 3tfftr4Ö.C,
Sunbeerat*oerorbnung
o. 28. 1. 1902 1, t, 4, 5.

§§ ISO«, 147 3if}er 4 <».£.,

Sunbesratsuerorbnuno
0. 23. 1. 1902 I, 4, 6, 6.

5§!20e, 147 3ifier4«.0.,
Stinbet>ral«oerorbnunfl

o. 28. 1. 1902 1, 6.

5^ 120e, 147 gtffer 4 ®.D-,
SJunbeSratBoercrbnung
0. 28. 1. 1902 I, 6.

') Sgl. bie «nmerfung *) auf «. 1162.
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Sau- Hrt be» Betriebe».
«egenftoub ber Suroiberbanbüotg

ncidj ber Äiiittgc

Sefcte
'JKflfnltnno

btx ßumiber«
banoumn

rtaib, tet Icfctm

tat[ä$[l$cti

Beriete S3 c rf cfirtfteit

fenbe

Hi.

6teuung be» Befdjttlbtgtm

int Betriebe. 1

)

ürItt[d}ftbuTig im

Beridjttjabre

In::* b« leiten Oer»

urlftlfttbtn entfdjetbung)
gtftfleHuag

i > l 4 t « 1

III. ©efcubere Cdmobfftimmimfifn für jugeitbliebe Arbeiter:

1«. 9tegelrai§i9e Befeb,«fti«wigejeü: Inn 9 135 (§ 146 Siffer 2).

410«

4107

4108

4109

4110

IV dl. Siegelet, Ion«
r6btenfabrifation.

ftfegibt

XIIb8. Zifdjlerei unb
Barfeltfabrifatton.

Öinealfabrtf

xnibs. Keiferei it.

!. BerferUgung
»Ott fünftlid)en 8

unb geberfdjmurf.

Blntterfabrif

XVI b 4. fjarben-
bruderei

SefcfjiiftSfübrfr

UnterlaiTette «njeiae ber Bc-

fdjäftigung oon Arbeiterinnen,

ÄidjtauStjängen ber Befttm-

mungen über Befqäfttgung
oon Hrbetlrrinnen, Beidjaftt-

gung 2 mtnbtriatgriger Är-
beilerinncn Amt Hrbeit»-

büdjer, unirrlaffene güfjnmg
be« Berjeidjmffe» über Sonn-
tagSarbeiien, Bcfdjäftigtntg

eine» ©djultnaben

9*er6otme Befähigung oon
4 «Weitem (2 iugenbftdpen)

an einem {Jefttage, Befdiafti-

gung ber beiben jugenblidjen

Arbeiter über bie geiefcltdj ju-

läffigen 10 Stunben

tlnjuläffige Scfdjäftigung eine»

jugenblid)en Arbeiter» an
Sonn- unb Sodjentagen,
0e^len be« Berjetdjniffe« ber

jugenblidjen Arbeiter unb ber

Zare( mit bem HuSjuge aui ben

Bestimmungen über bie Befdjäf«
ttgung iugenblidjer Srbetier

Sefd)äftigung oon iugenbliajen

«rbettern länger als 10 Stun-
ben tägtidj, Sidjl

ber Hnjetge über

gung ber jugenbtidgen

Berbotiroibrige Bcfäjäfngung
oon JHnbero unter 14 dabjen
über 6 Stunben tägltdj

20 JC er..

4 läge $afl
unb

16 -M eo.

8 Zage Ge-
fängnis

10 JC eo.

2 Zage Ge-
fängnis

20 M

80 JC eo.

6 Zage fcaft

20 JC eo.

4 Zage Se-
fängni»

rote in Sp. 3

roie ht ©p. 4

186,

«bf. 2
149

iffet

188, 107, 106 c

•AKW
2 S.D.

§§ 186, 186, 106 b Hbf. 1,

§146Siffer2,$146aS.D.,
|8663iRerl,§78£t®a.,
§ 4 Hbf. 1 be» fädj(. Se-

jefcc» com 10. 9. 1870,

betr. bte Sonn-, Seft-

unb Bu^tagsfeter

§§ 186, 186, 188, 146

2, § 149 Siffer 7R

er 2,

lb. Kettlatifige 8tf4ifti8aag»«eit: «afrat

VcL «tfengiefserei
unb Crmaillieriing oon

Gifen.

4111 Qtfcngiefjerei unb 3Sa«
fdjinenbauauftalt

Betriebsleiter

tu, befonberer

14€ Siffer 2).

ffir

§§ 186, 188, 146

§ 149 Stffar 7

§5 IM, H6 3Hf*t2, §161
S.D.

religtffe» Unirrridji § 138

4112

4118

XIIb3. Zifcfjlerei unb
«arfettfabrüalion

Ütnealfabrif

XVIbl. Budj bruderei.

Jugenblidjen Slrbeitern bie Bor-

BerbotSroibrige Seidjäftigung

oon 8 Hrbeiiem (2 jugenb-
"

'jen) an einem Refttage,

t be« Brrjridjniffe* ber
»liebe

') «gl. bie

W ben

unb Bef

*) auf €. 1162.

Arbeitern nur
»/.-ftünbtge frrüftfiüif»-

M'perpauje geroäbrt

40 JC eo.

B läge §af)

5 M eo.

1 Zag ®e-
fängniß,

5 JC eo.

1 Zag Caft

10 JC eo.

2 Zage $aft

rote in ©p.

«

§§ 186, 146 Siffer 2, § 151

S.D.

§§ 136, 105 b Hb!'

14«8tff<

bc» fädjf. Sefefce« o. 10.

9. 1870, betr. bie Somt-,
geil- unD riiHlRflelfitr.

§§ 186, 146 Siffer 2 S.D.,

o. 18. 7. 1900 StffeT 4.

1908/1904. 174
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Sau»

fenbe

8h.

Art be« Betriebe».

eteOimg fite »ejdjulbigten

im Betriebe.')

fflfflfnflonb ber Suitriberbanblimg

tutdj bei «tiirifle

«rfte

ftnifdjetbung

Siebte

Snti'djeibung

tot

Bertd)t8jal|re

»£j *y c i 1 1 »v

ber yuroitn-
banblung

nad) ber leiten

tat|äif)lid)tn

StttlttOung

Beriefe Box1<f»tiften

(nadj bet legten oer-

urirtlenörn »ntiaieioungj

i I i 4 t < 7

4«. «ijeige Met kie Sefdiafliguna, Auflag ke« 8tritid)niffeii unk ker Stfriinmiinßrn »aäf % 138 (§ 149 Sifftt 7).

4114

4115

4116

4117

4118

4119

IVd L Siegelet, Ion-
röbrenfabrifattott.

Stegelei

Vc9. SdjlDÜetet.

Sdjfofferei

Vlh. fiampen unb
anbereBeleudjtung««

apparate.

ftronleudjter unb Bronje«
martnfabiil

VTIa. Gf|emt{dje®ro&«
inbuftrie

gabrif ^«ntfc^-lei^ntfdjeT

Spezialitäten

Xüb2 Berfertigung
non groben €>oIg-

tonren.

jCioIsttjatfiifabrif

4120

4121

4122

«
|

4123

Xüb8. ZtfcrjWret unb
Barfettjabrifation.

Slulilbauerri

SRöbelfabrif

Köbtlfabrit

Xlllf. Sabaf-
fabrifation.

4124

4126

412«

4127

Xl\'ft2. Sdjneiberet.

XIVu6 Berfertigung
von fünfllidienSlutnen

unb ftebert'djmitd.

Blotterfabrif

Bluntenfabrif

Sefdjäfttgung einet

Arbeiterin, ob^ne baß ein Ber-

jeidmi» geführt rourbe

llntcrlafitne Anjeige ber Beidjäf-

tigung jugenblidjer Arbeiter,

Rebif" ber ÄuSbänge nad)

Bunbe«ra«Derorbmtng v. 13.

7. 1900

ätnbrrung ber Arbeitsstil obne

Attjeige

bebten be* BrrjeidjmffeB für

jugenbltdie Arbeiter

Sefrfifliiigung 7 jugenblidjer W>
beiter, ofinc ben AuSäug au«

ber Ö.C unb ba« Serjeidini«

ber iugeublidjen Arbeiter aus-

xubänaen
Jeblrn beS Scrjeidjniffe« ber

jugenblidjen Arbeiter unb ber

Safel mit bem Auejuge aus
benBcjtimmungen über bieBe-

idjäjtigung oon Arbeiterinnen

unb jiigciiblidjen Arbeitern

Befdjäfttgung eines jugettb« I

ltdien Arbeitet« obue Arbeits-

budj, Sel)Ien be« BcrjcidjmiftS

ber jugenblidjen Atbcitct

SJeidjäftiflung jugenblidjer Ar-

beitet obne Anjeige

geblro be« Seneidjntffe« ber

jugenbltdien Arbeitet unb bee

Attsbongefl, betr. bie Befttof

mutigen über bie Bejdioitigung

non Arbeiterinnen unb jugenb-

lidjen Arbeitmt

,)cblen be« AuBljaitge«, betr. bie

Beftimmungen über bie Be-

(djäftigung oon Arbeiterinnen

unb jugenblidjen Arbeitern

getjlen be« Berjrtdjiiiffe« ber

jugenblidjen Arbeiter

10 .*

30 4

8 M

2 Jt

1 M

mir in Sp. 8

10 M er».

8 läge £>aft

4 .* en.

2 Sage £aft

6 .« eo.

1 log Öaft
10 M et).

2 Sage §ajt

3 M

§§ 188, 149 SÜfer 7 «.D.

§§ 138, 149 Si)?er7 ».D-,

§ 154 Abf. 8 31Ö0.

§§ 138, 149 SHf« 7 & D.

«Riditauffübrung

Arbeitet im S

ttttagung

3 jugenb lidier

erjeidjntffe

«idiieintragung 1 jugenblidien

Arbeiterin in ba« ?-er<cid,ni«

3 .«

3 Jt

8JK et).

1 Sag ©oft

138, 107, 149 Siffer 7,

§ 160 Siffer 2 ffl.D.

§| 188, 149 Siffet 7 a.D.

§5 139, 149 Siffet 7 ®.C ,

Serorbnung o, 31. 5.

1897, § 6.

§§ 138, 149 Sil« < W>-

') Sgl. bie Antnerfung •) auf S. 1162.
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£au>

fenbe

»r.

Wrt beS Betriebe«.

Stellung br* Befdjulbigten

4m Betriebe. 1

)

nad) bei Hnjeige

(Srfte

öntfdjelbung

Cebfe

VTUl u] CIOUli (I

in

BeridjtSjaljre

ffifRCttflmtti

ber Sumiber-
banMunn

nnaj ixe letjtra

taKüiiiUificn

3t|t|tt0imfl

Berlefcte Sorfdjriftrn

(nad) brr lefrteu per»

urteilenben «ntjdjribuna)

1 7 4 i « i

4128

4129

4130

4181

4132

4133

Blätterfabrif

Blumen« utib Blätter-

fabrit

Blumen« utib Blätter-

fa6tif

Blumenfabrif

XVIb4. garben-
brutferei.

JJituft&rucferei

aefdjäitsfübrrr

9itditeintragung 2 jugrnbltdjer

«rbetter in bat Serjeidjni«

Befdiäftigunfl jugenblidjrr Ar-
beiter unb Arbeiterinnen ob,ne

«irrige unb olme BerjeidjnuJ

Bcfdjäftigung oon 8rbeiterinnen

unb jugntblidicn Arbeitern

ohi-.f nnjeige, Befd)äftigung

oon Arbeiterinnen nad) 6'/i

lUr an geftoorabenbrn

^cldtii bf« Au#l)angr«, betr.

bie Beftimmungen üb« bie

Befdjäftigung oon Arbeite-

rinnen unb jugenbltajen Ar-
beitern.

Befduifttgung jugenblidjer Ar-
beiter obne Anzeige

3 M n.
1 lag £afl
2 .« eo

1 Sag &aft

3.« «.
1 Sag (aß

80 .*

2 .*

8 .*

mi< in «p. 8

Befdjäitigung

oon Arbeite«

rinnrn unb
jugrnbKdicn
Arbeitern

rote in 6p. 3

§$ 188, 149 3ifftr 7 S.D.

IXh 2. Seiben« unb
Seibeniliobbn«

fpinnerti.

4184 Bourrette-unbStobegarn«
fpinnerei

IXc Stricferei unb
©uferet

4185 IrifotToaremocrfftätte

4186

4187

4138

Xlle. Strobbut«
Sabrifation

etio^utfabtit

XIIIa8. «onbitoreisr.

ffiaffel«, SRarslpan- unb
Sabrungamutrljabri*

XHIa 7. Mafao» utib
Sdiofolaberi-
fabrifalion.

4139

2 Sntjaber

XIVa6. Setfertigung
oon funfilidjen

Blumen unb geber«
fd)tnu(t.

BUttfctfafei!

4140 Sdimuafeberfabrit

IT.

1.

£ tfj ii Dbefi immun neu für 'Arbeiterinnen:

m*m*ß¥* • ™ (5 146 Siffc* 2).

Befdjäfhgung über 16 3afire

alter Arbeiterinnen länger aUS

11
-

Brfrfiäftigung einer Arbeiterin

am Sonnabenb nad) ö'/s Wir,

Stilen bei Auäbanges, brtr.

bie Beftimmungen über bie

Setdjäftigung oon Arbeite-

Arbrüeriimen nur eine Vr
ftünbige

roätjrt

Befdjäftigung oon Arbeiterinnen

oor 6',', Ubr morgen«
nadj Vh llljr abenbs

unb

10 Jt

35 eo.

5 Jage
Öefänguiä

unb
l lag 4>aft

16 M

30 M eo.

5 Jage
Gefängnis

Befdjäftigung oon 83 arbeite- 1) loo M eo.

rinnrn nad) 8'/, Ui)r abenb« 10 Jage
(BefängniJ,

2) 50 .H eo.

5 .«

Gefängnis

Befdjäftigung
rinnen am
6'/, Uhr

oon 2 ?lrbeite»

©omtabenb nad)

30 M eo.

6 Sage
Weffingui»
10 M to.

2 Jcifle

Gefängnis

role in Sp. 8

-

§§ 187, 146 Sil?« 2 ffl.C

§§ 137, 188, 146 Ziffer 2

§ 149 3iffrr 7 «X,
Bunbesrnisoerorbnung.
o. 13. 7. (MX 5, 6.

§§ 187, 188, 146 Ziffer 2,

§ 149 Siffrc 7
'

§§ 137, 146 3ifffr 2 ffl.D.

') SBgl. bie Hnmerfung ) auf S. 1162.
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ftnbt

8h.

Art M
©tellung befl Befdjulbigten

im Betriebe. 1

)

<8e genftanb bei ^uroibttbanbliing

nadj bn Anjetge

«MIC

«ntfdjetbuna.

_ j"f*T ber guiolber.
ömrfaieibung IxrnMimg

toi ndcfi ber Irrten

tatfädjlidjtn
»tridjtfiiarjrt fcft'tetuma

(nadj bfr Ickten oer»

urteilenben Sntfdjeilwng)

4141

4142

4143

4144

4146

4146

4147

Siätterfabrif

2 3nh,abtr

XVIbl.Budjbruderei.
Öitdlbnidcrn

IV»8. Steinbrüdie'

Sttmbruä)betrieb

K g 7. Bleicberei,
gfirbeiei, Slrurferei

unb Appretur
tjärberet, Iruderet unb

Appreturanftalt

2 3nbabct

Xil.i. Sägt müljleit.

Säg«wert unb fhre&fpunb.

fabrif

XII». Strohhut«
gabrifatton.

Strol)bui. unb giljbut-

I 3nh.obet

XIIIa8. Runbitore i :c.

Baffel« unb 'Säbrmütel-

Sff<r}äftigunfl einer Ärbet«

terin am Sottnabenb nam
5 1

/» Uljr

Beidjäftigung einer Arbeiterin

nadi w ,j Udt abenbB, Se»
fdjä'ftigung oon Arbeiterinnen

je 25 M eo.

6 Inge §aft

s 4

tote bt Sp. 3 §§ 137, 146 Ziffer 2 ®.D.

§§ 187, 188, 146 Siffer 2,

§ 149 Stffn 7

Unterlnffene Anjfige ber 8e-

fajäfrigung oon Arbeiterinnen,
""

'ilen ber lafel mit btn

Scfdiafugunfi oon Arbtiierinnen

obne Anjeige, gelten be«

AuSljangf«, betr. bte Be-
ftimtnungen über bte Sefdjätrt*

gung oon Arbeiterinnen

»ei*.äftigung
nen oljnt

Arbeite.

gebien be* Auälmngef, betr

bte Srfdjäftigung oon Ar«
beiterinnen unb jugenbHdjen
Tuoeitern tn ixotonofTr|tattfn

1) 5

2) 16 .*

je 6 JC en.

l log $aft

a Je

na« fi 138 , § 149 Siffer 7).

toie in 6p. 8
|

188, 149 Siffer 7, § 164

«X.

§§ 138, 149 Siffer 7 ®.C.

§§ 188, 149 Siffer 7 Ö.C.,
SunbtsratSBerorbmtttg

O. 18. 7. 1900, 6.

4148

4149

4. flutHang ber

Xa2. tBerfertigung
oon $apier unb

?oppe.
^oppenfabrit

T. ©etr. *lrbei
t
lorbiu«gen:

unb 8eiUbi|it«0 on bie Arbeiter §134» Stf. 2 (| 149 Siffer 7).

Xlllf. labof-
fabrifation.

^igarencnfaont
2 3n6,a6er

Attatjattg ber ArbeitSorbnung
in jerriffenen nidjt le*baren

ISrentpIaren unb 9ttd)!'

bfbänbigting berfrl&en an bie

oer «roett»»

1

toi* m 2p. 3 § 184 e Abf. 2, § 149

Siffer 7 3t.»X.

je 8.<f • •

2a. 2i:tnuiK CeftimmangNi

IV» 4. Steinmcfcen, I

Steinrjnurr tc

4160 Stfiniäfleioerf

TU. «err. •2irbeit«bürfirr unb «olin^blunnSbiinier

:

t§ 107 bis 110, 112 (§ 150 Siffer 2).

I

4161

IVel. «laöbütten.

®Ia»fabrif

ijfblen be» Arbeitsbuch« für eine 1 .«r

1 .*

I

Wie in 3p. 8 &§ 107, 160 Sifter 2 «X.

') 6gL bic Antnrrtung *) auf € 1162.
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Sau-
|

»rt bei Betriebe«,

fenbe SteDung be« Bejdrutbigien

»r. im Betriebe. 1

)

ber

nad) bft im

Beridjtoja&re

©egenftanb
ber üunxibcr»

bonblunn
nad) bcr le|jren

lallädilidjcn

Berlefcte Borfdjriften

(nadj btr It^l«! o««

IVe2. «lafloereblung.

Via 8. Berfertigung
oott a f cfi t n c n unb

Hpparaten.
IRafrfiinenfabrit

2 anbabrr

Siafdjinenrepararur«

Äijprfiliitt

\TIb. Berfertigung
von ditmifitn, phcir-

majeutifajen unb
Ii !u> : j l! ra |i in

1
di rn

Präparaten.

Bb>tograp§ifdje Bapier«

fobrif

8errifb«lfiier

Vllld. ßlmübien.
Ölmühle

fBerffüljreT

IXb7. Baumroollrn.
fpinnerei.

Srrtcfgarnfabrit

Xllal. Sagemühlen.

Xlle. Strob^ut-
Sabrifation.

XIIh2. 33 ii t fl c 11 m a dfa f r

,

Berfertigung »ort

Binfeln, geberpofen.

Burfieitm0 d) erei

XHIa 1. Öetreibe-
SRaljl* unb Sdjäl-

müblen.

XIIIe6. Brauerei.

Bierbrauerei

XlVa 8. JMeiber- unb
Säi'djefonfeftion.

tamtnfonfeftion

XIV a 6. Berferltgung
von tünftli<f>en

Blumen unb Seber-
fdimud\

4165 Blumrnfabrit

Sehlen be« BermerteB über ben

«rbriWeintrilt für 17 Ber-

tolten, Sehlen eine« «rbtil9»

bud>8

Sehlen eine« beutfdjen Hr6eit*«

bud>8 für einen tninberjäljriaen

«rbetter

Sehlen ber «rbeUBbÜdjer für

4 minofriaartge nroettex

10 JC

je -2JC

8 JC

geeint be* tobeitabud)« für eine

Befdjäftigung eine

ohne «rbeitBbud)

2 .*

1 Jt a.
1 Zag &aft

2 JC

Sellien be» Hrbeittbudj« für eine 1 M
mrnberjährtgt Berfon

geblen^ebw« beutfd>en Erbeit«-

Ärbeüeriit

UnoorfdjrifWmäfiige «ufbemah-
rung brr «rbettsbüdjer für
ö mmoeriannge

Befdjäfligung eine«

ohne arbrittbud)

fehlen be« Hrbettebudj« für

eine minberjäbrige SCrbeiltrin,

unterlaffeue Eintragung be«

«rbeitSeintritt« in 2 Hrbeit««

büd>er

Sehlen ber «rbeitsbüdjer für

2 minberiäbrige «rbeüerimien

2 Jt

% Jt

0 .* eo.

aXa«e£aft

2 JC

2 JC

8 M eo.

1 lag ©aft
3 JC eo.

l lag fcafl

rote in ®p. 8 §§107, IBOSiff«'-'
Ö.C.

§§ 107, 160 Biffer 2 OD.

§§ 107, 111 Hbf. 1, § 150

^ffer 2 <B.O.

*§ 107, 150 Ziffer 2 o.e.

»J «gl. bie ) auf e. 1162.
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tU be* »(triebt«.

Stellung bti »tfdjulbigten

im Setritte.')

«egenjtanb ber Surolberbanblmtg

nadj bei artige

«rflt

Qntfdjetbung

2f&ie

©ntfdjeibung

im

Seridjt8iah>

(Bcgenftanfc

ber auwib«"
banMuna

naij t>er Irrten

»atläctlidjtn

StftfKUung

Beriefte Sorffh/riftm

(nadj bei legten oet»

urleilenben (Sntfdjcibmtg)

XIVb. 6djufjmad)erei.

tscfiufimacfierei

XlVd2. SSafdjan«
ftaltcn, Säfdjetinnen,

Glätterinnen.

SBäfdjeirl

XVIb 1. Sudjbruderei.

»ndjbrueferei

»udjbrucferet

XXlb. Srqutdung.
Sdianfberrieb

adjanlbetrieb

i5cfiönlt) ctxtcLi

Sdjanfberrieb

Sdjanfberrieb

Sdjanlberrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

Srfianfbctrieb

Sdjanfbetrieb

Sdmnfberrieb

Sdmnfberrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfberrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

S$antbttri*b

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfberrieb

Sdjanfbetrieb

Sehlen brt SirbeitBbucfj« für eine

minberjährige «erfon

gehlen ber Jtrbeitsbüdjer für
3 minberjäbrific Serfonen

gehlen ber aibeitäbüdjer für

8 minberjährige Serfwten,

unterlaffene (fintragung bes

«rbeitseintritts in bat arbeite-

ÜUd)

Sehlen ber «rbetttbüdjer für

2 minberjährige Serionen

gehlen be« arbettsbut&s für eine

minberjährige Ißerfon

Seilen ber arbettJbßdjer für

6 minberjährige Serjonen
Sellien eine* beutfdjen flrbcits«

budjs für ein* minberjährige

Sehlen bti flrbeitebud)8 für eine

minberjährige »erfon
gehlen ber arbeilsbüdjer für

4 mtnberjäbrige »erjenen
Sellien bes arbeitabudjS für eine

minberjährige $erfon

Sehlen eines beutfdjen arbeit«*

budjO

getjlen be« arbett$budj8 für eine

gehlen eine« beutfdjen arbeit*«

6udjä

gehlen ber arbett*büdjer für

2 mütbrrjäfjrige $erfonen

Sehlen eine« btutfdjen arbeit*-

budj«

gehlen ber arbritsbüdjer für

8 minberjährige »erfonen

gehlen ber arbeitsbüdjer für

6 mmberjährige Serfonen
gehlen ber arbritäbüdjer für

3 mmberjährige $erfonen

gehlen bti arbeitöbudi« für eine

mmberjährige Serfon
m m

Sehlen ber arbrilSbüdjer für

0 minberjährige Serionen
gehlen be« ?lrbeit8budja für eine

minberjährige Serfon, 9iidjt-

eintragung bti arbeiteeintritt«

8 M

1 M

2 Jt

2 M

1 Jt

1 M
u .*

6 .«

SM

2 .*

I .*

1 M
1 M
1 M
0 Jt

1 Jt

1 .*

I .*

1 Jt

1 -*

1 M

1 Jt

1 Jt

1 M
1 Jt

2 Jt

1 Jt

1 M
10 M

6 M

2 M

1 .*

1 M
9

2 .«f

rote in Sp. 8 SS 107, 160 Siffer 2 Ö.C.

- I

§§107, III, 160 3tff« 2

§§ 107, 150 Ziffer 2 (B.D.

5§io7, in m h § .»
Kiffer 2 ffl.C.

') SgL bte anmtrfung •) ouf 8. 116^.
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Art bts Betriebes.

Stellung be« »efdjulbiglen

im Setriebe.')

(Segenflanb ber 3"n>'berbanblmtg

nad) bei

(Srfte

Sejte fflcBfitftanb

ber Surolber.
fcanblung

nniii ber legten

toifädiUdKn
Send)t»iacjre gcftfunung

im

Berfe&te «orfdjrifte»

(nadj ber lefcten oer»

Scfjanfbetrieb

Sdjattfbe trieb

Scbcmfbetrteb
4210 €d)önlbetrieb
4211 Sdjanfbetrirb
4212 , Sdjanfbetrieb
4213 Sdjantbrtrieb
4214 : Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

ädjanfbetritb

Sdiantbetrieb

«dionfbetrieb

Sdjantbetrirb

Sdiantbetrieb
;.V0llHvr irv

Samnfbetrieb
€d)anfbetrieb

Sthanfbetrteb

~chanfbefrieb

Sdjcmfbetrieb

Sdjflnfbetrieb

Sdjanfbetrieb

id)anf betrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrieb

Sdjanfbetrirb

2d)arttbetricb

2b. Senftige Seft

IVa4. Steinmeben,
Steinmauer 2c.

Steinfägcroerf

VblO. Serarbcttung
unebler SRctalle, mit
Ausnahme »on (Sifen.

tlt

Sefjlen be« Arbeit«bud)8 für eine

minberjabrige ^n\on
gehlen be« ArbcilSbudj« für

8 mtnberiäbrige Arbeiter, 9cidh>

etntragung beSArbeUeeinrritt»
in ba« Arbeitsbuch

Sehlen ber ArbeitSbüdjer für 5

rnrnberjä^rtge $erfonen
Sehlen ber Arbeitsbücher für 2

ntinberjäljrige $erfonen
m 0

bebten ber Arbeitsbücher für &

mtnberjäbrige $erfonrn
Sehlen bti Arbeitsbuchs für eine

mmberjäbrige $erfon

Sehlen be« Arbeitsbuchs für 2
minberjabrige ißerfonen

Sehlen^ bti(Arbeitsbuch« für eine

uebs

eines oeutiajen ruoettS"

geblen ber Arbeitsbücher für S
minberjährige Verfemen

Sehlen eine« öeutfcbrn Arbeit«*

bud)8
» 1

Sehlen beS ArbeitSbud}« für eine

minberjährige Verfem
Sehlen ber Arbeitsbücher tür 3

minberjährige Verfonen
Sehlen be« Arbeitsbuch« für etne

minberjährige Verton

Sehlen ber Arbeitsbücher für 2
mtnberjäbrige Verfemen

Xllal. Sägemüblen.
4238 Sägemerf

XniB2. »äeferei
(aud) in Serbinbung

mit Äonbitorei).

Säcferei

»defrrei

Sidjteinrragung bti ArbeitSein-

tritt« in ba«

1 .*

B Jt

8 Jt

2 JC

2 Jt

5 Jt

1 Jt

1 Jt
1 Jt
1 Jt

1 Jt

1 Jt

8 Jt

1 Jt

1 .*

1 Jt

1 J(
1 Jt

1

1 Jt

1 Jt

1 Jt

1 Jt

1 Jt

1 Jt

1 Jt

6 Jt

1 M

1 .*

1 Jt

6 <%

i Jt

1 .*

2 Jt

§ Hl

2 .¥

2 M

2 Jt

1 .«

1 Jt

1 .*

rote m @p. 8 §§ 107, 1B0 Siffer 2 <3.D.

§§ 107, lll «bf. 1, § ISO

Siffer I A.C.

§§ 107, 150 3iffer2<».D.

ton Abf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

roie in Sp. 8 §§ 111, 160 3iffer 2 ®.D.

') R|I. bie *) auf ©. 1162.
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Sau« Art be« Betriebe*.

Stellung bf« Befdjulbigten
naä) btt ilnjeigt

VTTnfnfTQh nfl

im

ffitgtnftanb

ber 8uwlb«r<

nntb 6cr lc|icn

fcfUttOung

Bettelte Borfäriften

Ina* ber legten otc-

cuucrci

SMtfctei

Bädern

XIV»6. Btrftrtigung
»ort tünftlidjtn

Blumen unb ,Ubrr-
fdjmuct.

Blumen- unb Snofpen-
iflbrif

ftnofpenfabrit

XXI b. Grquidung.

be« tlrbeitflein«

Seblen btt 2ob>iab>ng»büd)tr

für bi« minbftiäbrigen nr»

beiler, nitbt orbnungsgeraä&t
lüntragung brt HrbeitSein»

tritt« in ttn «rbeittbud)

#uf)Setnfragung brt Hrbeit«ein»

tritt« in 2 arbetttbüojer

1 .*

1 JC

1 M
1 .«

8 JC n.
1 log «oft

|

1 tag «oft
6 M

8 .* ro.

1 Zag $aft

1 .*

in 2p. 8 §§ 111, lbO 3ifftr 2 «.£.

§§ 111, 184 «bf. 8, § IM)

3iffet 2 MX

§§ 111, im 3rfftr2 «C

2e. 2onftin( BefHraMgn übet SobajatlangtHdiet f 134 »f. 3 (g 150 diftr 2).

IX c7. Bebet«!
o(jne Stoffangabe.

Beberei

XVIcl. Budjbrutferei.

Budjbruderei

fteblen bei 2obnjablung«büd)er

für bie muiberjäi&rigfn «rbeiter

8 JC n.
1 lag ©aft

Mo.
1 lag $aft

reit in Sp. 8 §134 abf.8, § 1B0 3tff« 2

(9.D.

41. SlufftcfitS&ejirf: |lrm^(mjrtmjinnWiift Sftpjlfl.

I. »etr. eonntnflflrubc btt Mrb»iltr

:

1. Bcf^lftitni m So»»- n*b gtfrtage» 1 106 b «bf. 1, ff 105 o M 105 h (| 14«»).

IV»4. Sttinmtttii,
Sitinbautr ujro.

Kc7. Beberet
oljne Stoffangabt.

»eberei
^ireftor

XIlb8. Xiidjlerei unb
Barfettfabritation.

lifdjlerei

Wäbelfabrif
beibe Beftyer

XIVcl. Barbiert (aud)
wenn jugltid) Sri»

feure).

Barbier» unb Srifturgt»

\m
Barbier» unb Rrijturge»

Rift

Btfdjäftigungjjon 3 2e(jrlhigen

an einem Sonntage mit un»

Btrbotene Sefcfjäftigung oon
9 arbetttrn unb 3 Srbeitr-

rinnen an einem Sonntagt

Btrbotene Bejdjäftigung eint«

10 JC et».

2 Xage «oft

25 JC to.

5 läge «oft

7 JC e».

2 läge «oft

Btrbotene Bejdjäftigung oon 8 1) 8 JC reie in Sp. 4

Hrbettem an einem Sonnlage

e ^Oci ö)cr ttgung oon
SebUfen unb 2 2eljr»

lingen an einem Sonntage
Btrboiene Befajäftigung eine«

Wtbilftn an einem Sonntage

2) 16 .tC

7 .«

reie in Sp. 8

Btrbotene

BtfdjäfHgung
oon Hrbeitem

an einem

Sonntage

mit in Sp. 3

§ 105b Hbf 1, § 146» 9.C.

§§ 105 b, 105 f, 146», 151

9i®0.

§ 106b IM.1.1 146« «.D.,

§ 4 bt« ffltfebt« oom 10.

9. 1870, §366, 1 St.®.B.

§ 105 b «bi. 1. S.D.

7 H

') Bgl. bie *) auf S. 1192.
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i!au-

fenbe

Hrt bti »öritbrt.

Stellung br« Sefdjulbigten

im Betriebt. 1

)

8« gmfinub ber o}uroiberljanbiiiug.

:ia& ber Hnjeige

(Frftf

Siegle
I

.

(&elLtn ^t£U,1,
I

ffntidjeiimig fanblung

im ! nag) btr Ickten

tal'ädjilifien

gfflfttUtma
I

Serielle SBorfdjriften

(nad) b«t legten oer*

4260

4261

«268

4203

4264

4265

4266

unb ,tti'i:i:,;.-

imb Sriiriirge-

unb Srifrurge*

imb grifenvgp

unb ^riieurge

Snrbier«

mn
SJarbier»

jd)ä(t

Sarbitr»

l'*ä[l

Barbier«

fdjfift

Barbier-

MV
Sarbia» unb Ariirurgc«

Barbier» «nb ^rimirge-

barbier« unb Anteilige-m
XlVd-2. öafaV

anftalten, ääi'djc"
rinnen, «Jätterinncn.

4267 2sMdinnftalt

Berboiene «efdjäftigung «n<*
»ebilfen an einem Sonntage

«citfiäftigung von crroadifeurn

Arbeitern an mehreren Sonn*
tageii mit unerlaubten Arbeiten

7 .<r

7 .«

7 .H

7 .*

7 .V

7 .«

7 .«

7 .#

mit tn Sp. 4 toic in Sp- 3 § 105b Abf. 1 «X.

5 106b »f. I,

2. HWf^ixm *« HUpm ««4 Berles*«» M *<t V iti,mii<« Iber jniaffiflc Si>Mnt<i|«arteit § 105c *bf. 2 (§ 140 Ziffer Tl.

IVdl. 3«<-flf(c«f So»,
röbrenfabrifation.

4268 Sadjiletmperf mib Stein' .Hnberung ber Arbeitszeit bejro. lö .H et), roie in Sp. 4 roie in Sp. 3

battfaflenfabrif l-auien für Arbeiterinnen imb 3 läge $aft
Siegelmeifter

Anberung ber Arbeitszeit bejro.

faulen für Arbeiterinnen imb
einen jugenblidjen Arbeiter

ubne Anjeiae, Kirfjtbebäubi'

MM ber Arbeitsorbninig nn
Arbeiter, unterlaßene Anlegung
unb ^übning bes uorgetdjrie-

beneit Serjeidjttiffe* über bie

juläfügen «onn- unb fteittag*.

arbeiten

§ 105c Ab|. 2, §§ 138, 134«

Abf. 2, § 140 Ziffer 7,

§ 151 «.£>.

II. -Bett. e<«rief) luna.cn jm« Sehnbc »oh Seien, M»efn«bb,eit, ber gute» ei den unb be« «nflembc«:

f. f»Ii,<eiiirt,c Berffignaacn ftj 120» bis c, c (§ 14? 3iffer 4).

IVbl. etcroinnuug »du I

Mie* unb Bant.
4269

4270

Sanbgrube BorfdiriftSroibrigcr Abbau btt ! 25 .K

Üefijer, «efdjäitefüljrer 2anbeö 30 M eo.

6 Sage fcafl

XVe. (Mlafer.

OHoferei Kidnbeiolgung iuiebtrl)i>lt ge« 40 .<f

trofiener Anorbnungen

25 M
80 .K

roie in Sp. 4

roie in Sp. 3 R 120», d, § 147 3ijter 4,

§ 151 <*>.£.

H 120», d, § 147 Ziffer I

4271

427-2

4273

XIII» l. betreibe'
3» o I> I • «nb ärfiril--

ntüljlcti.

Wclreibemüfile

XIII» 2. BärfcreMaudj
in »erbinbung ini!

Xonbitorri).

änderet

i?ncferei

2. Bejtimmiugtn be« »«abtäral« § 120« Ii« e, • (| 147 8«ff«r 4).

iidjteiu^aitung ber ciorgefdjrir»
(

6 .* et>.

benen SRuljepaiifen eine« fte» 2 läge §ar'i

Iiilfen

10 A eu.

2 läge J&aft

aduauSbang ber nalenbertafcl

unb ber sjerorbnung uom 4.

3. 1«96
10 .* e».

2 läge fcaft

roie in Sp. 4 roie in Sp. 3 H 120e, 147Siffer4 0SX.,

S un beisrn tBoerorbnung

o. 26. 4. 1890.

120o, 147 Ziffer 4 ffl.C,

S?unbr«ratsoerorbmmg
0. 4. 3. 1896.

') «gl. bie Sliimertung *j auf S. 1 162.

aftemtürfe ju ben »erbaublungeu be« »eid)«taae« 1903 I;hm. 17.-,
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JW bei Betriebes.

Stellung br« Stfdjulbigten

im »(Mtfit. 1
)

(Hegcnftanb ber guuriberbanblung

nach bn Hnjeige

Gifte

(intfchfibung

2e#te

Ümtfdiribun

im

©tfltnt'tanD

ber gumtbco
banbüinq

nnd) her lefctoi

SeridjtSjabre '^(riuoS"

«friede »orfcbrifltn

(nach bei Iefcten

4274 SJäderet

127t fäderei

4276 2» äderet

4277 «Mderci

4278 t'aciem

4279 Üaderei

I2S0 ©ädere i

4281 ©äderet

4282 ©äderet

4288 ©äderet

4284 ©äderet

128fi ©äderet

4286 ©äderet

4287

4288

©äderei

©äderei

4289 ©ädern

4290
4291

©äderei
©äderei

4292
4293

©ädern
Endetet

4294 ©äderei

4295 ©äderet

änderet

4297 ©äderet

4298 ©äderet

4299

4H0O
4R01

©äderei

©äderei

4802 Räderet

©äderei

ftalenbertafel nid)l ausgehangen,
llberarbeitstage auf ber Äa*
Iritbertafel nid)t burthftridjrtt

ftalenbertafel nicht atisgebangcit

Malcnberlafcl nidit pulijciltdi ab-
gerempelt

ftalenbertafel hing tttdjt aus, i'c-

fanntinorhung mar nnleferlidi

ftalenbertafel nicht abgeftempelt

©etaitutmadjtmg ivar unleferlid),

ftalenberl, u hing nicht ouv,

im «rbeitsbudie fehlte ber ©er«
mert über ben eintritt bes
Lehrling«

©erauntmadjung unleidlich, fta-

lenbertafel bhig nicht ons

ftalenbertafel fetjtlc

©etanntmadjung unlrjrrltch, C«n«
tritt im Arbeitsbuch/ nicht DCf*

inerft, üehiltug ohne Arbeits«

buch

ftalenbertafel fehlte

ftalenbertafel hing nicht aus

©efanntmadiung nnleferlidi

ftalenbertafel fehlte

flaleuberlafcl nicht abgeftempelt

Maleitbertafcl

n
ftnli

fehlte,

ng nnlejerltd)

ertofel nicht abgeftempelt

©etanutmadniiig hing nidit au«
©efanntinadmng mtleferltdj, We«

hilfen nicht im ©eftfc inlänbt-

fdjer Arbeitsbücher

©efamttutachting nnleferlidi,

lenbertofel fehlte

fta-

©efamttma
Maleuberia

ftempelt

chimg bing ntdit aus,

tnfel ntdit ahge-

8 .«f eo.

2 läge ©oft

3 Jt to.

1 Tag ©oft
H ro.

1 lag ©oft
3 .« to.

l log ©oft
3 .K et).

1 lag. ©oft

1 Sag ©oft
3 M CO.

1 lag ©oft
10 m eo.

2 läge ©aft
3 M ep.

1 tag ©aft
25 M cd.

5 läge ©aft

10 M to.

2 läge ©oft

8 M to.

1 Jag ©alt

12 Jt ep.

4 läge ©aft

10 .<f ep.

2 läge «»oft

8 ,H n.
1 lag ©aft
3 ep.

1 Jag ©aft
3 .*

3 .* fP.

t lag ©oft
h M

8 .* fB.

2 läge ©oft
3 M to.

1 Sag ©aft
4 .K eo.

1 lag ©aft
8 ep.

i Sag faß
3 M ep.

1 lag ©alt
6 M ep.

2 läge ©oft
12 .K to.

2 läge ©oft
3 .«

15 ro.

4 tage ©oft

ti .« ro.

% läge ©afl

3 .*

lPie in <Sp. 3

inic in £ p. 4

1 120o, 147 giffer 4 »X.,
3?nnbef}ratSDerprbming

p. 4. 3. 1896.

§§ 120c, 111, 147 Mkl 4,

81M)gifffT2».C.r »Uif
be*ratsperorbming o. I.

8. 1896.

§§ 120o, 147 3iffft 4 0».C,
Sunbesratsperorbnnng
p. 4. 8. 1896.

§§ 120e, 107, 111, 147

3ifjer 4, § 150 Ziffer 2

(*.C ., iBuitbeffrat^perprb»

RXItg V. 4. 3. 1896.

§§ 120c, 147 3tj?er4 («.ST.,

^unbesratsperorbnung
o. 4. 3. 1896.

120p, 107, 147 Ziffer 1,

§ l&03tffer2«X., S'un-

besraistierarbnung pem
4. 8. 1896.

120«, 147 Siffa 4 «X-,
ifiinbesrateperorbnung

P. 4. 3. 1896.

'i «gl. btc «Ininerhm.t nnf =. 1162.
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Sau* Ärt brt »ttrirbr».

frnbr StfUung bt* 8rfd)ulbigtrit

»r. int »etrirtf. 1

)

«rgrnflanb I

nadj brr Hn}ria.r

•4h

(Sntfttjribunfl

SfRir :

(-Mcfltnfiiinb

_
* t8 ' t

ber Buwlbet.
(Jntfdjnbung

|

banblung
n.i:t) brr Ic^tr

n

tatfäffjlidjrn
erridjtsjaDrr

StftftelluiiB

Sfrlfjtt »orfdjriftfn

(naaj brr Iffct'ti off

urlrUmbm Snrfdjribung)

4804 Södcrfi

43<>5 *äctrrri

äadrrrt

DOTQf
fdjritbtnrn iflubrsritru

feMffen
Jiiditfinfialtung brr grir&[idjrn

:Hul)fpaufru für törpilfru unb
Vcljrlitioc/ Malrnbfrtnfrl iticfit

iit Crbmmg
iMirling.ru bif oorgrfdjrirbmro

•«ubfpmu'fn ntrfit grtoäbrl

15 .« iwif in 2p. 4 mir in 2 p. 8 120u, 14" giffrr 4 «X.,
SunbrSralSofrorbnung
v. 4. 8. \ma.

in Jt

5 .V ro.

! 2ag Jöaft

4307

4308

III.

1a.

3tegtlH
ciftrr

XIV» 10. Oaubfcfiufi-
madjrr.

Cmubirfiubfabrif

IVdl. ;?ifflflti, !»"-
rblirrnfabrilation.

Srrbotrnf
a

«rfdjäfrigung uoit

gen fiir ingfublirbr

§ US (§ 146 SifftT 8).

15 .* fu.

3 lagr £>aft

*rfd)äftiguiig von 2 lSjäljrigrii IG M ro.

nidjl idiulpfliditigfn Miubrni 2 lagt «r
über G =(nnbfti täglidi fangnis

iotf in 2p. 3 §§ 185, 14«; Ziffer 2, § 161

»X.

185, MC 3ifi« 9 «X.

*tn, anzeige nocr oic *?t^ßfaTUfiiuif|, M «rriei^Riffc» unb »er «tftimmuna« und, § 138 (§ Hft £i||tr 7).

MOS

4310
4811
4312

4313

4314

1815

4316

IV« 8. 2tfinbrüdir.

2lfinurnd]bririrb

slriiibrud)

«Ifinbrudi

Stfinbrudi

IVdl. ^ifgrlfi, Ion*
rohrntiabritation.

Xüinpfiirgrln

VI »8. 3Jtrffrtiguug
oon SWnfdjintn nnb

flpparotfii.

SKotonorrlftäitr fiir

SWafdiinrnbau

IX*! Slcid.rrri,
rtärbrrri, Jrurfrrrl,

unb flpprriur.

Slridirrri unb ftärbrrri

2 Csnbabrr

«rfdiäftigung oon «rbritrrinnrn

unb jugrnblidjrn «rbriirrn

obiif flnjrigr

^idjtausbäiigung brr $riiitii*

mungm übrr bir <?rfd)äfti«

gung oon ?lrbfiirrtnnm imb

ambHd)«« Hrbritrrn, l'oioif

StrinbrudrrrgularioS brr

Amtsfjauprmaimfcbaft

Jvrblni brr ?lnjrigr üb« bif *f-

fd)äftiflung oon ttrbritrriimtn

unb jugfttblidiru flrbritmt

*id)tau«bängung, brr grfr|i[idiru

t*rftimmungrit

Srfiriftlidir ?lnjrigf üb« bir

4}rjd)äfiigung jngrnbiidifr "Hv
btitrr in brr ÜRotoriorrffla«

itfltir

?lrbru«orbming nidit auSgr-

bänbigt, flusbang, bftr. bir

«rftimmunflfn übrr bif »t-

fdiäftigung oon «rbfiirrinnm
unb jngfnbliditn Srbfilfni,

frbltr

10 M fo.

2 logr €>oft

5 .X
5 .*

lu A

wir in 2 p. 4

3 .(f fo.

l Zag ©ofi

2 M

jf 12 .*

mir in 2p. 3 188, 149 Mn" «X.

tj§ 13H, ua ctiffcr 7 ®X. r

>1lfKrgulatiobtr
ami8bttupimannfdi«ft
fflrimma o. 1K. 2. 1901.

S§ 138, 14U v(ifffr 7 «X.

§§ 138, 14!» ^ififr 7 »X.,
'SunbMrateorrorbnung
d. 18. 10. 1898, Sädjf.

9ttnifi.-BrrDrbttmtg oom
1. 11. 1898.

188, 119 Ziffer 7 (MX).

M 13S, 134 o RH.JL § 149

diffet 7 «x.

'I i'ii!. bir nitinrr(niiq "I auf l 1162.
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£au-

ftnbe

Sr.

8rt ha »errttbe«.

©ttllung be» Sefdjulbigten

im Betriebt,')

«tgenfianb ttx SuroibeTljanbluiig

r.ci] bec flnieigt

«rftt

PffctfAr C JIC

dntfdjetbttng

int

Srr.$t8ial)rf

(Segenftonb
bcr ßutDltxr»

nadi C^t$m
WMWjii
PWlfttOung

Srtl*tt( Borfdjrtflrn

(nadj bet legten oer-

urttiUnben tntfdjeibung)

i i i 1 t

XllleU. IBranntmeiU'
brtuutrei it.

Sl ontbrauntmtiu brenntrei

unb fKitbeffufalirif

wantn>. Vetter

XVd. 3immerer.
•Jimmtrpla&

<$ebltn be« »orgeid>riebcutn flu«»

bange, *td)(berjäubigui.g brr

iHrbtilaorbmiiifl

9.td)tau*bang be# ScrjcidiitintS

brr iHflenblirficn Arbeiter

ii .* CD.

i Inn fta|i

mir in Sp. 4 mit in «p. 3 ifii 188, 134c iHüf. 2, $14'..

;ttfift 7 WC.

13*, 149 Ziffer 7, §104
W.C.

IV d L vH««flfI«i< *•»•
rßbtenfabrUntioii.

fobrt

IXe7. «(fieberet,
Snrberti, Irutftrfi

unb Spprftur.

XllleS. jjabritation
oon tünfilidjen

iX in r ra 1 ro .t
|
fern.

ä>. tutralmafferfabrif

(SOfotonocrfftoltf mit

roemgeralijioflrbritfru.

XlVd2. »aidjanfial'
trn, Bäfdjtriunt n,

«löittrittiitn.

Safdjanftolt

XVIbl. Burfibrudfrtt.

IV.

L

fät

»tWfriguKgejeit | 137 (« 14« äiffrr Sä).

i

Stfdjäftigung oon b übtt
16 oal;if alten Strbttterinntn

an filtern Somtabenb bis

ä,bo Itljr unb oon 8 Srbei'

(trimmt an tintiii

«onnnbtnb bt« l'/i Ubr

9 f tu.

3 Zagt Ge-
fängnis

Sefdjäftigung uon ftrbtittriunttt lü .v tu.

am Surabtnb &te Bttjjtag« 1 lag Wt-
nadi 5'/» Ubr

Befdmftigung oon Slrbetterinntn lü M
an «onuabrnbfit nadi 6'/> Ubr

Stfdjäfttgung uon Arbeiterinnen lu .v

an einem 3ounabenb nadj

5 Vi Ubr, rlebltn bt* l»er-

ictdjitifies btr lugenblidien

(Utroabrung einer nur '/« iiün» 15

bigtti iKittagspaufe

mte in 5p. 4

mit in 5p. 4

mit tu 2p. s

Stfdiättigung
oon 2 Ärbei-

Itrinntn an
einem «omt»
nbenb luSRi»

ituttn nadi
',',0 Uhr

mit in 5p.

«

137, 140

1&4 «bj.

f) 137, 14G 3ifftt 8 WC

4324

4826

4326

1. «rlaft krr

TVa3. Stfinbriidit.

V. »t tr. HrbeitScrtmunge ii

iebürb(id,t Snorbrntign »tgtn In

S« 134« unb f(§ 147 3m 5).

sJitd)trr[ad einer Arbeitäorbuung

iNiditerlaj. einer ArbeitSürbmtttii,
|

V'otmjabUtngiSbiidi für tninbtr*
|

löbrigfarbttttr jtblt, 'älemptl-
|

rinirrtge in flrbtitSbüdVnt
burdi llnttrfdirift jn trgnnjtn 1

lu tu.

2 lagt 4>afi

lü X to.

J lagt 4>aft

20 .K to.

• lagt finft

mit in Sp. 4 mit in «p. 8 « 134 a, 147 3tffer 5, §154
ÖJ.C.

§§ 134 u, 111, 134 Hb\. 3,

147 :ttf,tr 5 ino
iüer-', § ir,4 W.C.

'i Bg(. dir KittHtrrung *j auf «. I1C2,
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Cou-

fenbe

Slrt be* Betriebt*.

Stellung be* Sefdjulbtgten

Im Betriebe. 1

)

nad) bei Jlnjrige

Sr|tf

limiaietouna

hn

Smdjt»jab.K

tltcflcttltäito

banbluna
,

na$ bei- lejtf

n

lalfä^üd^tii

3«MUIIujig

• 1

Beriefe Borfdjriften

(na dj b« lefcten »«•

4. «u»l«m ber «rkeiMnbirang unk 8»et»«mbi|tttMn m bie «rbeittr § IM e «Df. 2 (| 149 Ziffer 7).

X1Y42. Safdintt-
fialtrn, Süäfdicctttnen r

«lätterinnen.

Xniiipfivnfrfiaiiiiöli

4328

XVIb2. Stein» u«b
Snifbriirfcifi.

Steiubrurferei

I

i'ffdiäftignng einer miuber«

läbrigm Srbeiterin obne Jtr»

bfitfr« unb Vcbubudi, *id)t»

bebanbigung ber Arbeit*'

nie in Sp. 4 mir in 8p. 8

*td)tciu«baug ber Arbeit*» *

5 134 o SM. 2, 107, UI4

Jtbi. :i, S 149 ciiffcr 7,

§ 150 Ziffer 2 MX.

7 MX.

4329

4331

4332

VII. »err. ttrbettebficbet nwb *P&nsa«lung<<bürficr

2n. Sonfiiflt BcftuKmungra über

IVdl. Siegelet, Ion-
röbrenfabriration.

Riegelet.

XIIU2. Säcferei
(audi in Berbtnbuug
mit Jtonbttoret).

i>nrferet

XVIbl. Budibrudrrei.

Sudibmdrrti
2 Beifiper

«idiiouSbong brr Arbeit*

»efdjäftiguug eine* lüjäbrigtu
Veiitliiisia ohne ArbeiMbudi

»efebäitigung eines iiünb«r-

iätirigrrt Meliilfen ohne Ar-
beitsbudi

^tfdiäftigung eine* t'eqrlinge

ebne Arbeit»» unb Vobubudi.

ftiir bie übrigen mint)«'
jdfirigen Arbeiter waren bie

Sobnbüdier nidjt fortgeführt

(Pinn«««»««« §§ 1(17 IM 110, 112 (§ 1«) Sifer 2).

I 1 '

•i .« wie in Sp. 4 u>ie in »p.3 §§ tu7, IM giffer 2 MX.

3 » eo.

1 2ng ftftfl

2 . V

je 3 n>ie in «p. 4 j§ 107, 131 flbf. 3, J |fiU

2b. 3<mftt|e Beftimmnngen ketr. (fi«tt«|nn«en in *rbfi«H<6« 8 Hl ««» *«*««4me uo» *l»f..1 <§ 150 Ziffer 2).

Xllsil. Sagemühlen.
4333 Sdineibernfthle (Sintrilt unb flrt b« «eidiafti. ' je 2 .* ' mir hl Sp. 4 ii.tr in *p. 3 §§ 111, |:,o Ziffer 2 MX.

2 SefiOer ging eine« minberjäbrtgeu

Arbeitet« in ba* Arbeiten*

433.-,

mdit eingetragen

XIIU2. »äderet (au*
in »rrbinbung mit

«oubitorei).

Badem • • 8«*«.
1 lag Saft

Bffdmi . - iJ

IVa3.

IX. «rtr. £obUjabluufl

:

2. fitiii«ab(wig in 9afi unb e4mtofetf4afttR ober « dritte 8« "*>». HO, H»k (| 148 gifftr 19).

Steiubrödie.

433G Steintinidi II uo orfdjrit'temä^ige Uu ter^etdi •

nun
ji
brrflrbeitaluid'-cr, gellten

von l'otjnjiiblungSbüctiem für

iiiinb«jübrige Arbeiter, 3?er'

^eidiuie IngeubUdier Vtrbeitrr

lehlle, V!ohn}atiluug im öffenl-

lidien «dMHf,iitnniet

NBlttMrn

30 .« eu. iwte in 5p. 4 u>ie in 3p. 3 55 II.'.ii, 107, III, 134

Mf.S, §5 13s, 14H ^iffei

13, § 14H ;Jifier 7, 5 l.'.o

;iijferi» W.D., ^ 7-j ber

2ddif.fliifi.-t«rrnrbnuiui

n. l's. :« 1 vi-

i Sgl bie KmwitKng *) auf Z. HC*.
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Sau*

fmbt

Rr.

Ärt bei «rtnr b?«

©telhwg bei Stfd)ulbigten

Im Brirteb*, 1

)

©egenftaub ber .^unribeTbanblmifl

nadj btr «njrtflt
«2

Stfctc

im

Beridj»iab>

ber ^utotbcf»

naä) ber legten

«atläebltdjcn

gtftfttlluna

Serielle Boridjriften

(nadj ber legten ner«

urteilen beu Sntfdjeibung)

i » • * « t

42. «urfidjtsöejirf: #rris^oiip1tnonnfi^ofl ^roiAnw.

43S7

4838

4:(4U

4841

4S42

I. Bef^äftiamia an

I. »ftr. CoRBt«f«rn^c ber «tbeiter

:

Hb gefttair* § lüf.b *bf. I, §§ l^e MSI (I !«).

DCc'.. SnumwDK-
Weberei.

Marbineufabrif

EXf2. 2 pifce uof rfcrti>

gung unb &$eiis$ruii-

l'tirferri.

2 lieferet

3titfttft

2 tiefem

«tf^äfiflciitr

IXg?. Sleidicrei,

Särberei, Sruclerei
unb «ppretur.

3<ärberei

Bleimerei, 3ärb«fi unb
Sppretur

öirpebieni

uon GO^ «Ir-

an einem «rmit'

tage

Unjutäffige 2onntag«arbeit

Unjuläfftge Beidiäftigung von
3 Arbeitern an tinnn Sonn-
tag t'ormiHag

U
T«'KttSnmf

i

OT
,

\uZ
Sonntag Bormittag

M Jt a.
r» läge fcaft

60 .v

Mi .v

LS .K

15 .* tO.

1 lag $>afl

nur In 2p. :t

roie in 2 p. 4

§ lO&b 31f.f- 1, ?I4fin «X>.

4 14«

2. 8er»»liHtim« ;.ir 386run9 «üb 3«rfcfluaa »«• 8crjti<*itiffcs fibtr jnläffige 2omiUg*iirbeii ft 105c «bf. 2 (g 149 Sifftr 7).

Xlllal. »etreibe»
Stab!« unb SAcil"

müh Im,

Tampimiiblf wir in 6p. » * MB« Hbf. S, jitfa 7

u.

lVdl. Siegelei, Ion-
röbrenfabrifatton.

4344 >gelei

Vc4. Slediroare tf
fabrifatton.

4MB Blediroarriiiabrif

4846 Vc9. 2d)loiferei.

2d>loiierei

DCIS. 2pi&e tuierferti«

gung unb öeifueug.
t'ticf erri.

4:147 2tirferei

4:14* 2tiderei

I.

»ffimbbeii, ber guten Bitte« unk be« ««flanke«:

§ 120« bis c, d (§ 147 S^tt 4).

Itngrnügenbe 2cfjlaf« unb *$obn-

AeiirrgefänrlidieAufftellumt. eine»

«lafolingaferjeugerS

ltuterlaneue Anbringung einer

2dwlJbü[jf am Safferiwubs-
gtaje be« SflmpfnfiVI«

ltiiterlafietic Slnbrtnguiig ber iior»

grfd)riebfneu 2dmpu orridi tung
an einem Senjinmotor

llngenügenbe (»nttgbrritc im

80 ^

so .«

SO M

I

mein 2p. 4 mic in 2 p. :i 12U«, d, 147 .Jitfer 4

(« C,

') 9Jgl. bie flitmerfung *i auf 2. IUI-».
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Sau«

fenbe

«t.

Jlrt bee Setriebe«.

Stellung bc« Seldjulbtgien

int Betriebe. 1

)

«g ft« bbetSuioiber^anbluitfl

TtUUI Uli cinitlüc i&nifdjcibutuj

Sejtt

Sntjdjeibung

tot

8erid)t#iabre

Öcatnftanb
ber awolbtc

nadj btr le^tn
laifä-ftlUfccn

Srrlrfcte Borfd)riften

(nadj ber le|ten ort-

uitrtlmbtn flrittfdjeibung)

t i 1 4 < 1 T

XIII* 1. «etrfiöc-
Ä'nil' ii nb 2d)äl-

in üb Itii.

uetrribcmüfile

Xmr. Inhal-
fabrifation.

1350 3iQarrrnfabrif

43ii i ^tgorroifabrif

Umintcrbrodjriie ttubepauie »an
fiStunbfit einem ÜB« 16^abre
alten ücbrltog «tefit gmrnbrt

Stdtlaiu'hängung ber dou ber

^otyri beftotigtrn flnum-
intjaltstaftl

ttnterlaftene ?lu#b.ängung ber

Xafel mit ben gefc&lidten S?f

| 120« kie r, e (f.147 Ziffer 4).

!

II» .V CD.

2 Sage .£>ait

fi .*

ö .«r

lüic ilt 2p. S

»nie tn«p.4

120e, 147 3ifjnr 4 «X.,
eunbr«rat8ücrorbiuing

D. 26. I. 1H9H.

§§ lJtie, 147 3i(i« 4 H.C.,

flunbefraHmerorbiiuitg

0. 8. 7. 1893 § 12, l.

III. «cf»n>erc ^iljiiiibrfitmmunRcn fit jugtnilirfjr Mrbeltcr:

1«. mttümi^t »ef^ftisn«««^: S 135 (« 146 3Hfn 2).

IVdl. 3tegelci, 2on»
rührcnfa'brtfntion.

Siegel«

4353 3iegelci

I

«JifflflmMft«

Vif4. Serfertigung
Dan mufifaüfdjen
^nitrumenten.

IX 12. 2pipfiiurtffrti«
gutta, unb Seitjjeug

itttferet.

wttdcrtt

i [IHfll 1

wilurrri

2ti(ferri

Stidcrei

Stidcrei

«lieferet

2tt(frrci

2ti<fcrei

«tidevrt

2licfcrri

•«tirferci

•tftfjlprtdftt

s narret

OrMäfttltitn

i

llnjuläfflgc Sefdjäfttgung doh
2 sdmltnaben

Verbotene Sefdiäftigung uott 8

fdjulpfliditigen Jfinbero, unju-
läfftge Seicfjäffigttng »an 2

Arbeiterinnen unb 2 jugertb«

lidjen Arbeitern mit 3tcgel-

ttrrtdjett

9cJMfH|ng jugcnblidjcr Ar-
beiter übrr 10 ©tunbett täglid)

9tftf|äftigung Dan Arbeiterinnen

über 11 «tunben unb jugenb»

ltd)rr Arbeiter über 10 2tunbcn
täglid}

«ejdiäitigmtg iiigenblidjer Ar-
beiter iibrr 10 2tunbcu täglid»

llnutlätfige Miitberbcidjär'tigung

Uujiiläfiigc »inberarbeit

10 .« CD.

1 log «e>
fängnie
50 M co.

10 Jage ®c--

fängnie

»0 .* CD.

10 Jage «e-
fängnt«

100 .* cd.

10 Inge «e-
fängntö

2f, ,v

II .«

15

15 ,H

40 .V

40 M
40 .«f

40 . «

40 ,*

40 .V

40 .K

90 . V

50

ii'ie in 2p. 1 wie in 2p. 3

iDtc in 2 p. 4

J§ 135, 146 3«ff« 2 o».r.

i H 135, 139a, 14H 3iffer 2

rt.C, »unbeÄrnteoei-
orbnuug o. 18. 10. 189«.

$4} 13», 146 3iifcr 2 ar.

5§ 135, 137, 146 3ifier 2

H 135, 146 3>n>r2 •£*
»unbcerniSDerorbuniig

d. 13. 7. 1900

^ 135, 146 3tjtct 2, 5 IM

l
) «gl. bir Üumatung ') nur 2. Ml.
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1400 Sieidßtag. «Wenfiücf ttr. 249. (^uiuiueifjaiiMimfleu gegen ?(rbcitcrfd)itfebc)titnmuii8cn.)

Sau-

fmbt

*T.

Sri be« «ctriebe«.

StfOung be* ©efdjulbigttn
«tgtnftanb btt 3un>ibtrbanblung

itart) bn Änjrigt

Srftt ftntfdjeibung

im

btc 3uiotbtT>

ImnMunfl
naeb btr Itt}tcn

taHKbJIctjtn

Itt'tfkUunj

Stilette SSorfdjrifttn

(naä) btr Irrten txt»

urtettmbtn «ntfdjribtmaj

1 i i » • i

1369 5diiridieufiiderri

4370

1371

2d)itrdicniitciem

sdujicbenflidrrft

4372 2djind>enflidtrti

4373
j

«djindiciiftuftrei

4374 3<l|tncficn fttcfer« i

Mdtäftigmig uon & jugmblidjrn loo * tu.

flrbfttrrn an Somiabenbtn H läge
otynt Saufen bei 4 V» fliinbiger 9t(angine
JlrbtitJjtit

Unjulaffigt •öfjihäfiiquitg einer 10 * eo.

jugenblidien Jlrbeiterin über « läge Mt«

\\r>. tf urtoutiagtit'
fabritation.

4375 Mnrti>nnagengeid)aft

Xllg«. ffierfertigung
nun trefj- unb
«dintfeivarcn.

437« terlimit(en»arenfnbrif

XV d. ,i immer er.

4377 3iinmetpl<i»

I

lu rtunben tägüdi

UiWiläfftgt »eidjiiiligimg eine»

«rfiulfnabtn

Uusiiläffige ^eidjaftigung eine*

12 jrilirigru Sdiiiliitabdiene

llu^uläiftge i?tfd)äftia,nug von
ädiulfinberu, Sei^afttgimg
berielben an Sonntagen

UnjulälTtfle ©ejdjäfrignng jiDner

jiigenblirfittt Slrbfil« über
10 atnnben läglidi, »idjlfhi»

Itnltung ber gtfteiidien Uauirn
für ingenblidje Jlrbtiter, im-

juIoiRge S?efd)äftigung ber er<

iuad)fenen ?lrbfil«inneu joiote

ber jugenblidjtn Arbeiter bit

,yi 12 Stunbtit an melirernt

iagtn,$errid)lumi imsulafftger

Arbeiten an Sonntagen, unter-

lafiene ?lnjeigt, betr. bit *e»
idjäftigitng jugenbliditr Ar-
btiter

Uttjuläiftge Sinbcrbffdjäfttaurin

fänqnt*
10 V

10 .K

30 .K fp,

7 läge ®c
fängnia

5n - V

Unjulaifige Sefdwftigung
Sdiulfnabtu

eine»

UnjuIä<fi(K Sffdiäfitgiing DM
2 jugenblidien Arbeitern bü.

11 Staufen tärtlid,

&o .K

10 .*

10 .n

nntin«p. I mit in 2p. 3 §§ 13f>, 1 16 Ziffer 2 MX.

;)ci H

uue tu 2p. I

Uni]iläjfifi(

•Jtfdiäfttgiiita

oon 2dml-
hubern

tpit in 2 p. 3 ^ 13.., 136, 137, HC>b

«bf. I, ff 138, MM«
2, 146 a, 149 ,;iifer7

MX.

S 135, 13«, 146 Ziffer 2
MX

^ 135, 116 Ziffer 2, § 151

Sbf. 3 «.c.

® 135, 146 Ziffer 2 MX.

Ib. Keaflmdfcint *tftt)ifti|UiiflOifit: «nfan« »nk tfubt, fnuftn, btfo«btrtr Srf)«t! für 3oBnta
fl
t «üb rdtgiSfra Unttrriiftt § HM

|$ 14« 8tfft* 2).

IX 12. spipciinerierti.
guiig unb SSeibjeug-

fUderti.

437H 8a)tgdi«WpUtetl llitsulniftgc feidjafttgung ber 20 * ei>. mit in 2p. 4 luit in 2p. 8

jugtnblidjtn «rbtiter über 2 Sagt Mc
,

1" Ätunben läflli« inngni»

§§ 13«, 146 Ziffer 2 MX.

in. »Rjciflt übte bit »tfebäftiflunit,

Vbl. Hupreridiiiiiebt.

•I7 1
.) «upfenpareiifabrif ^efdiajngung eine* ingeiiblidien

'.'Irbttttr* ohnt Arbri^budi,
unttrlaiient (finlragnng be«

lugenblidien «rbritciü in bn«
i'erjtidmiö

I.\f2. B»i|cM9ctferU<
gung unb i«tiB;,eug-

ftief rrri.

43ho stiderci *td)tnu9bang bt* fluvsug>> aue
btr M C. unb bte Strjti*.

niiif« jugeiiblidiet :'lrbtittr

43S1
| 3n<1treL

b(0 Setjtidiniffe« unb btr

8 •* e».

2 lagt J&afi

i n

I
.adt | 138 (j 149 Sifftr 71

I

mie tu «p. 3 13«, Ki7, 140 Ziffer 7,

§ 150 Mtfi MX.

« las, 149 3ijfer 7 MX.

'I ügl. bie •.liuitfitMiiit 'i auf l. 1162.
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Üau»

fenbe

Sir.

Slrl bf» Betriebt*.

Stellung bei Btfdjulbigten

im BrtrUbt.')

«egtnftonb bn SuiDtbtrbanbliing

nad) btr «njeige

«rftt

entfdjribung

Üefcie

(Sntfdirtbung

im

SericfetSjafe«

Mi ff i>r» h

btr yumibrr.
(jartbluttß

nad) ber leisten

»nt[ä«[i«tn

Seftttetumn

»triefte Borfdjriften

(nadj btr Itfctcn »«•

urteiltnbtn Snrfdjtibung)

t i s i i ( 7

um

4383
4384

4885

4886

4387
4883
4389

4890
43H1

4892

i 1 Irf«!

i

Sttdrrti

Stictrrei

2d)ifjd)enilirftrci

2d)iffd)cnflirferei

2d)iffd)eiiilidewi

5d)tfid)en(ttdfrti

eiiffdjmfrtrfafi

XHIf. lobntfabri-
(atton.

3tgarrenfabrit

$id)lau«])attg bti «usjugä aua
btr SO. unb brt Srrjtid>

niffcä jugcubltditr Slrbritet

*

A'udjläffiae Tjübrung be* Sn-
jtidjiufi« ber jiigenblidjtn '.'Iv

brit«

Utiterlafftut ?lnjcigt btr St*
id)äftigung jitgtnMtdjfr ?lr'

btiltr, unttrlafltnt Sftljnirtg

be* UbtrotbeiläDcrstictinific«

für SKotorrotrfftäUrn

Uuterlaffcne Sübrung be* Über-

iubtit*orräfid)«i(ff8 fürWolor-
icerfftärten

*

• •

UuterlajidK Jtuiljfingung btr g<

jt(Iid)tn Stfrimimma.cn, 91td)t-

anjtigt btr Sefdiäfttgung von
«rbtttetirtnen unb jugenbltdjfn

• »

P w

Untfrlafffiic Pfennig b<i «er«

jridjntffes ber jugrnMidjtn ttr-

1 .¥

3 .* to.

1 Jag $>ajt

18 .<r

| M

3 .#
8 ,lf

3 .*

8 .V

8 M

2 M

Ulfe In 2p. 4

•

luir in 2p. 3

*

•

•

-

•

*

§§ 188, 149 3ifftr 7 « C.

»

m

j$ 13H, 14» girier 7 W.C.,
i*imbt«rateurrorbmim|
13. 7. law II A, 7.

•

9

m

H 1«N U9 3»iifr 7 c*.c,
II. A, 6 b« Sitiibtsroii»-

o«orbnungi).18.7.l9iHj.

•

•

:
;
MS, 149 m« 7 «X.

IV. ^clonbcrc emuöbcftimmunaru für ttrbritcrinnen:

I. fflcgelmafigc »ef<fefiftigung«jeit ( 13? (§ 14« Ziffer 2).

4394

IVdl. ^itgtlti, Ion-
röferrnfabrifation.

tgrlti

«Pftiiitr

Vc4. B(eA»«te»«
fabrifalion.

Slfditmoiaienntrr

SetriebSltittr, *Jcrf-

meifttr

llit,julöf(tgt öcfdiäftigung von
2 Srbeittrinntn an thttm

nad) 6Vi Ufer

i'r'ajiifugiiiig von
übet II Slunb«

DCi'7. Saumiuollcn
fptnntrti.

4395 8iuiriifrti

3 .« tv.
,
mit in 2p. 4 mir in 2p. 3

1 lag 0»
jängni*

1) 10

2) 5

4390

4397

4398

4899

IXf2. «piptnütrft rti-

gung unb Stiftjeufl«
ftidt rt L

»licftrti

•Sttritbsititcr

2ltcffrtifa6rit

«efiötr, «iidilinlt«

slttftrfigtfdinfl

2d)iffdifnfti(ftrfi

Stfdjäfliguiin eintr Södjiitriti & .* to.

uor Sblauf btr uorgtfdirif' 1 Zaq Öf
btntu gri« obnt örjtlidit» fä«gni#

I

.ituguts

luit in 2p. 4

ltnuiläifigt ^tfcrjAftigung tiner

&öd)nrrin oor Äblouf oon
e«orfitii obnt ärjtlidit« fJ,<«8*

nie

ä?e|d)äftigung dou 10 Jtrbtitf

rinntn am »otmabtnb nadi

5','f llb,r

Se(diäfHflnng von 4 »rbrite-

rinntn an tintm »unnabi'iib

nad) 5 V> Ubr
Unjuläffigc Vlvbntcu, Dit nid)t

unttr § 106 c i&.C. iaUe«, »f
jdjäftigitiig o ou 3 flrbn ttrinne n

an 4 lagtn iibtr II 2miibtu
lägltd)

25

IC 20 .H

80 Jt

40.« tv.

s lagt («c-

ffingnU

>) Sgl. bie «nmertutig ») auf 2. lltlü.

«htnfiü* tu ben Berbanblungen bt« Sttidjfltagt« 1903 1904.

(187, 146 Ziffer 2, §§151,
154 »bf. 2 V.O.

§§ 187, 146 3iff«2, »l&l

I

5j§ 137, 146 Siffrr (» C.

187, 105b?lb).l, § 140

.üfftr 2, $ 146» (» C.

17t.
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2au«

fenb«

Wr.

Hit b(S Betriebe«.

Stellung be* Bcfdjulbigten

')

2e»te

0
im

BeridjUjabre

©eijenftnrtb

IM ijutniber«

banMung
nai) bei Irtjtrn

tatfä$UcE)eji

Beriefe Borfchriften

(nach b« Itgtftt oer«

4400

4401

441TJ

4408

4407
440H

4410

4411

sdiiffdien (lieferet

wehiffthenftiderei

2 Bcfi|et

Schiffebenfiiefetei

wttdereifübril

4406 €tidrmgejcf)äji

«titferrifltjcfiäfl

ättrferrtgefehält

IXr". Bleicherei,
gäibftet, Xrurferet

unb Appretur.

Spinnerei, BJeberei, Ap-
pretur unb Färberei

Spinnerei, Säfberei tiub

Appretur

Xllir. Zabarfabrifa«
Hon.

JUgctrrenfabri!

XIVd'J. »afchanftalten,
Säfeherinnen, Blatte-

rinnt n.

4412 ääfdjerei unb Blätterei

4413 äafd). unb Blättanftalt

iMdjäfiigung uon Arl

an 3 Zagen 6i# 12 Stimbrn
täglich

Befdjäftlgung uon 7 Arbeite-

rinnen über 11 Stunben tag'

lieb, Sefdjäfttgung einer

minberiäbrigen Arbeiterin ohne
Arbett*bud)

Bcfdjäftigung uon 12 Arbeite-

rinnen bis $u 12 Blunben
täglich

ifefchäftigung uon 8 Arbeite-

rinnen an 6 Zagen bis ju

12'/, Stuuben
«efclmftigung uon 4 Arbeite«

rinnen nad> H 1

, Uhr abenb*

Befthäfttgung uon 4 Arbeite«

rinnen am Sonttabenb nad)
B', Uhr

Befdjäfrlgung einer Arbeiterin

am «onnabenb nach 6 '/« Uhr
m

Beidjäfttgung oon 8 Arbeite«

rinnen am connabenb nach

Uhr

»or Ablaufuon 6 Bochen ohne
ärjllicbe* tfeugni«

«efdjaftigung »on 10 Arbeite-

rinnen an einem Zage bis ju

12
*

f.0 .*

66 .*

je 10

20 .V

luo .H eu.

10 Zage
(Befangne«

10 .«

10
30 .«

10 M tu.

2 Zage «e-

mie in Sp. 4 roie in Sp. 8

Befdjäftigung uou 2 Arbcilc

rinnen au einem «onnabenb
nach &'/, Uhr

Befdiäftigung oon Arbeiterinnen

über 11 Stunben täglich

Befehäftigung oon 2 Arbeite«

rinnen am «onnabenb nach

5 '/i Utjr

10 .«

II) M

15

5 .* e».

1 Zag (Be-

fängnie

mie in «p. 4

§§ 187, 146 Siffer 2 ».C.

WWW
H 187, 146 3iffer 2 »X.

4414

2. Berläi«tr«»| »ei Mteracnütrili*« «rbtit«anl)»uf«»8 unk für

IXf2. Spiteuoerferti«
gung unb fiJeibjeug«

fütteret.

s m» *»f. i m 4, b (f i4o 8ifcf •>>.

Anbetung ber Arbeitzeit ohne

tirlafj »on Sachtragen jur

ArbeiWorbnung

60.« •inSp. 4 niteinsp.8 §§188», 137, 134» 146

a
2, j 147 Siffer 5,

4416

4416

4i. «njriit über Mt Befehiftiguna,

IXf ü. Spibcn»erfertt«
gung unb SBeibjeug-

iiieferei.

ctiocrei

be« BetjeidjiifTe« xnk ber BeftiniMunien nad) g 138 (§ 149 >Ji|ftr 7).

ber U&erarbeit er«

Unterlaffrne

4eiehniff*

ipadjfener Arbeiterinnen

Öefdjäftigung »on Arbeiterinnen

übet 11 ätunbeu ohne ba*
Uberarbeitiuerjeidinisju führen

8 .« mie in «p. 3

10.« mie in «p. 4

§§ m,149 Ziffer 7 <».C. (

cuubeirateoerorbuung
r>. 18. 7. 1900, 7.

§§188, 14« 8ifffr 7, §1&4
Abf. 8 «.C.

') «gl. Die Aumerfung •) auf 5. 1102.
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Bau«

fatbt

Hr.

Hrt btt Betriebet.

Stellung bH »tfdnilbtgten

toi Betriebe.«)

(Stgtnftanö bei ^uwibtrbanblung

naä) btt Rnjttgt

Srftt

«nrfdjetbung

2e|te

toi

QSegenttanb
ber jjiuolber-

bräiMung
na<6 ber Ickten

UH.i±li.irti

RtföteOuits

8erle|te Borfd&riften

{naaj ber Irften oer-

urteuenDen <*nll<J>etöung)

i t • 4 i t

4417

4418
4419

Scbiffe^fnfltrfftct

gcfjiff Aenirttfrrri

scriiff cgfnfiitT«Tfi

ScfAciitigung oon arbeilcrinuen

übet 11 ©tunben ob«e bas
uürrarücupucr^cicnnii? vnunrm

• »

10 .«

10 .«

2

roie in Sp. 4

•

•

roie in Sp. 3

*

§5 138, 149 Siffer 7, § 164

«bf. 8 «.D., Bunbe*.
culeutiuruii iiuy v. »o. •

1900, IIA. 7.

§§ ins, 149 3iffer 7 S.D.,
9unbe«ratÄoerorbrtung

0. 18. 7. 1900, II A r.
, 7.

1420

4421

T. Betr. BrbritSDrbnunflrn

:

1. <Sri7r| btt «rbettSurbmmg überbau»!, brliö rbl iefac «Mrtiwafltn rotfitn l?rfe4j»iitg »ber «bäitbt runfl ter Stbeitforlin«»«

8« 184. MI f (8 147 3ifer 6).

1X12. Spi&enoerferti»
gung unb ffieiftieug«

ftirterei.

SticteTctQcf^äft Snberung ber «rbtit«eit ofjnr 8 M wie in Sp. 4

Drrrrtrice «rlafe oon »adjtragen jur

Die in sp. 8 §§ 134», 147 Ziffer h 0.D.

Se^äiibijititg an btt §134e«»f.2 Q 149 8«*« 7).

IXf2. 3pi|enoetferti»
gung unb öeifojeug.

fiieferei.

9Jiii)ta«»finnbtgiing unb_ »i<b>
bebänbigung ber

orbnung

5 <r roie in Sp. 3 §134««bf.i',§149 3iRcr7

VII. ffjetr. «tbrtttfbucbrr unb «obn^blnngSbürljer:

4423
4124

4426
4426
4427
4428

4429

1430

2a. Smftiie »efriram»»«™ Iber «tfeüttiHjtr,

1X12. Spt|enoerfertt'

i

gung unb SBeifojeug»
ftiderei.

Cf intra S « t.gtn || 107 ti« 110, 112 (§ 160 3flfw 2).

4422
|
Stiderri

Stifter«

Stiderfi

stidetei

Stitferti

ätirftrri

Srfitffcfienftiderci

4481 ®<fjtffa)rnftirffrei

4432 3<r)iff<benfti(ferei

4483 5<f|iif(f|rn<ndcrct

XIDf. lobal.
fabtifation.

4484 Sigamnfabrif

*ef. oon
burt

arbritern

Seidjäittgung einet jugenblidjen

«rbeiterin oljne airbeitsbud)

Sefdjäftigung intoberiäbrtgcr

Schonen Auv 'UbeiWbud)

*ejd)flfliguttgDon 2 Arbeiterinnen

obne 8rbeü«bud)
S(id>äfttgimg einer minber]äl)ri-

itn arbcücrta obne Hrbtti»>

^tfrfinfngung oon imnbcr|nb.rt'

gen «erfonen ebne arbeite*

1 .*

1

8 M
3 X
3 M
3 M

2 M et).

1 lag fcnft

8 .«•

10 M cd.

2 logt fcctft

5 .«

8 .«

3 .4f

roie in Sp. 3

roit in 6p. 4

3 .*

§§ 107, l&O Ziffer 2 ®.C.

2c. enftiic

1X12. Spi|cnDerferü*
gung unb Seifejeug*

ftitferei.

| 134 »(. 3 (« 150 Ziffer 2).

Säditrü&rung oon Cobn^abtung*- 5 Jt ei>.

büdjern für SRtnberjabjrtge 2 läge ©oft

roie in Sp. 4 roie in ®p. 8

') Sgl bie anmertung •) auf ©. 1162.

:184abf.8, § 150 3iffer2

9.D.

176»
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Sau-

fenbe

«r.

Hit bf« »ftrittf«.

Stellung brt SefdNiUngltn

im Betriebe. ')

fflegenfiattb ber Surotberbanblung

na* ber Änjeige *ntfd,eibung

i'e&te

(fntfibeibung

im

Berid| ISjaljrt

ffleaenftmib

bct gutoU)«»
IkmbUtng

naä) ber Irrten

tatfäcfclldjen

Berieft« Borfdjriftt«

(na<b ber leffltn oet»

urteilenbtn Sntfdjetbung)

i a • 4 » « 1

4437

IVb2. «air- unb
Rrribe brüdie.

Salfroerf

CSJriffinfl*für»rcr

Jfnlfroerf

Hf|ttiafi9fübrfr

lVb3. Xra&aräberci,
dement» unb Irnfj»

fabritalion.

3ementfabrif

Strrttor

4440 flrmentfabrif

Vc8. ffireb« (fcuf-)
fdjmiebe.

Vc9. «rjjloffcrei.

4142 Seblofferei

44 14

4445

VIa8. Berfertigung
oon »affinen unb

Apparaten.
SSa!d)tnenfabrtf

TOafajtnenfabrit

VII». iSbemifdjc
(Hroginouftrir.

4446 ftoblenfäurrtoert

Betriebäbirrrtor

IX(?7. Blrtdicrei,
Färberei, Xirurterrt

unb Appretur.

4447 Färberei

X»2. Serfertigung
»ou Bapicr unb

Bnppe.
1 1 is i?apierfabrir

Sirettor

Xb 1. Siidibinberei.

4449 Budibinberei

4450

Hol

XI»'-'. Werbrrei.

derbem
Arbeitnehmer

43.-46. SluffiditSbejirf:

i. «9crr. CeRRiagfrnbc ber arbeitet:

üb 5eftt»flen fi 105b Abf. 1, it 105c bi* 105h (• 146«).

Serbotcnc äJefcfinftig.ung oon 2
Arbeitern an 2 3onntna.cn

«Rtdjtausbängung ber in brr

Bunbtfrattoerorbiumg o. 5. 2.

1895 oorgefdvriebenen 2afel

Verbotene Brfdjäftigung oon Ar«
beitent an einem Sajarfitofen

mit 3i oftfeuerung an Sonntagen
in 2 Sd)td)ten jit je 4 Mann

2*i -itiinbcii 1 [i n

Serbotcnc Sefdjäittgitng me()>

rerer Arbeiter an einem Sonn*
tage

Serbotcnc Sefdiäftigung oon 21

Arbeitern an 8

Verbotene Befdjäftigung eine«

Arbeite« an einem Sonntage

mrb>Scjdmftigimg
rerer Arbeiter an
Sonntagen

Verbotene Seidjäftigung

2 Arbeitern a
tage

Verbotene Sefdjäiligung oon
4 Arbeitern an 4 Sonntagen

Serbotcnc SefdiatUgung oon
I Arbeiten» an einem Sonntage

Seidmftigung oon Arbeitern an

Sefdiäftiaung oon 10 Arbritern

*cjd)äftigung eine*

am Sonntage
«erbotenes Arbeiten am Sonn-

tage

20 eo.

4 Jage .fcaft

3 .* eo.

1 2ag ©oft

20 .«r eo.

4 Sage ftaii

10 .*

20 .«r co.

1 läge ©aft

3 .* eo.

1 Jag (jaft

6 .*

3 .*

5 .# CD.

I lag fcafl

10 M

50 .V. tO.

10 lagetiaft

20. K

5 .«

20 M

5 * CO.

1 lag Saft
3 .«r cd.

1 lag fcaft

mir in Sp. 3 §105bAbf.l,§§105e
f
146»

(

151 «.C.
§§ 105 «, 14ß» «.C.

§ 105 b Abf. 1, §$ 105 c,

146«, 151 W.O.

§10bb Abfl, §l4r,n<-*X.

§ 105 b Abf. 1, §§ 146»,
151 OI.D.

5 10nb Abf. 1, § 14H»
9J0.

§ lobb Abf. LH 146. 161a
<*.£.

§ 105b Abf. 1, § 14«a
s.d.

') Sgl. bic Aiimcrtuug *i nu{ 3 116%
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Sri bts Setrtebe«.

Stellung bet «eldjulbigtrit

im BeteUbt.')

«tflmftanb

naä) ber

Crfie

Siegle
Wcgeiiftajib

ber Suroibtr.

banbluno,

nad) ber Ickten

laHädjH.Jltti

tltftfteUurtfl

Serltfcte Sorldinftcn

racfi btr legten Orr*

XilbS. Zifcbltrti unb
SarfcUfabrifation.

SRßbtlfabrtr

«•dirttnerei

SKöbtlfabrit

XIIh2. $üritentnad)tr,
Strfcrttgung oon

Uittfcln unb gtber«
pofen.

Sürfienholjfabrif

Surftenrjoljfabrtt

XIIl Srrebelung unb
Scrgolbung oon

fcolj» unb
Sdjnifcroaren.

Sergolbtanftalt

XIII «1. «tirttbt«
3Rafi> unb Sd)äl-

mfiljltn.

•Jkrbottnc Sejdjäfttgung oon
3 Hrbeittrn an tintmSonntagc

Srrbotenc Sefdinftifluug oon
7 Hrbeittrn an tintm burger»

liehen gtitrtagt

Serboltnt Sefdjäftigung fäml-
Udjtr Hrbclier an einem @(
unb geftiage

»unflmühlc
av..«. .

Öftretbcmüb,[t

Sterbrauerei

Sterbrauerei

XIII a 2. Sädcrci (aud)
in Scrbinbung mit

ffonbitorei).

Sätftrti

Xlllbl. jjltifaitrci.

SieggeTei

XIHefi. Srauerei.

Sierbraiterci

StaQincifter

Sterbrauerei

oerantroorUidjcr Stitcr

Sterbrauerei

2 ®tfd)äf«ttilb,abrt

Sierbraiierri

»Jt

10 M to.

2 läge ©oft

10.*

Sefcbäftiguug eine« Arbeiters Rtl

Serbotene Sefdjäftigung eine«

Arbeiter« am Sonntage
Serbotene Sefdjäftigung oon

Arbeitern anSonntagen, »idjt»
fürjning bti Sonntaga-Ser»
jtiefiniffe«

Serbotene Sti*äftignng oon
2 Arbeitern an teonn« unb
Stillagen

Serbotene Sefdjäftiguiig tined

(Mtljilfen unb eine« 2eb,rling»

am Sonntage

«erbetene Sefdjäftigung eine«

i.'efirlinge am eormlage

Serbottnt 8eid)äfrigung eine*

Arbeit«» an tintm Sonntagt
Verbotene Sefdjäftigung oon
2 Sierfaljrerrt am Sonntage

Serbotene Stfdjäftigung oon
Arbeitern am tsotttttage

Serbottne Sefdjäfttgung oon
Arbeitern an emtm Sonntage,

SidjtfürjnmB be« Serjeidjniffe«

über arbeiten an Sonn- unb
Jrftlagen

Strbottnc Stfdjäftigung oon
2 Arbeitern am Sonntage

Strbottnc Scfdjäfrigung eine«

Arbeiter* am Sonntage

| .H

| . H

5 .*

70 M

3 .*

40 * eo.

8 Jage &aft

25 co.

6 läge fcaft

6 Jt eo.

1 lag «.oft

s Jt eo.

1 lag $aft
je 16.*

15 .* eo.

2 läge ftaft

;t >K eo.

1 Zag fcaft

t .K eo.

I lag $aft
10 .*

8 .*

20 M eo.

4 lagt fcatt

3 M
6 Jt

3

.*

b .*

I Jt

wie in Sp. 3 § loöb Abf. 1, § 146 a «X.

b M

%\ 105 c, 10SC »f. 2,

§§146a,l49 #««7(9.0.

§§ 105c, 146a ®.C.

§10ftbAbf. l,§146affl.C.

§ 105 b Jlbf. 1, 5 105 c

nf.tj § I06o Slbf. 2,

§§146a, 149 3i(ftr7«.C.

§lUob«bf. I, fl46»«JD.

') Sgl. bit ') auf S. 1162.
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£au>

fenbe

Rr.

«rl btt Betriebe».

Stellung btt Befdjulbigteu
•egenfianb btr 8uroibeTb,anbIung

nadj ber Hnjeige

I

ffrfte

Stfete

Cntf^eibung

im

Berta)t»ia$re

fflegenftanti

ber SutiHtirr.

ttac^ fcer legten

Beriefe Borfdjriften

(nadj ber legten oer»

4478

4479

4480

4481
4482

4488

4484

Bierbrauerei

BudtfaHrr
Bierbrauerei

Birrbraueret

Bierbrauerei

XIVc 2. ^rticure unb
Brrürtrnmad)er.

(Vrtfenrgefdmft

arifeurgefajäft

fflrljufe, Seitcr einer

?WwIr
ftrifeur unb 3<>l)«lr<ftKWfT

grifeurgei'djäft

Srtffurgefi^öft

Srifeurgefajäfl

^rifeurgejdjäft

XYftL Baitunter'
nefimung.

448F.

1486

4487

4488

448«

4490

4491

4492

4494 BaugefAaft
Bauleiter

XVd. Zimmerer.
419.-. 3intnier«

4496 flimmern

XVf. Stubenmaler :r.

4497 Jünlergetoerbe

XVlbi. Stein- unb
SinfbrurfereL

443« Vitfjograp&iidje Anftolt

4499

1600

XVII b. «rnoeure ».

«rnoeurgefd)äit

XX»1. Bodbalteid
unb BerfonenfuQr*

rotrt.

rtuft.rgeid)äft

Berbolene Befdjärtigung eines

Arbeiter* am Sonntage

Berbotene Befdjäftigung oon
l-2Hrbeitenian2Si

Berbolene Beidjäftigung oon
8 fflefjilfen unb 2 Sebrtingeti

unb Sefttagen

Berbotene Brfdtaftigung eine«

Vrfivlutg* an einem Sonntage

Berbotene Befdjäftigung eine«

PJeftilfen am Sonnlage

Berbotene Bcjd)hf»igung oon
2 «ehilfen an 2 Sonntagen

iJt eo.

1 lag ©oft
5 .« en.

lXftg^aft

8 tM,

10 .* eo.

2 läge $afl
6 .*

20 X eo.

4 läge fcait

10 .K tM.

1 lag Jjjaft

8 M en.

1 lag $aft
8 M eo.

1 lag £>aft

4 -* eo.

1 lag ©oft
3 .* eo.

1 lag ©aft

Berbolene Befdmftigung oon 60 M eo.

Arbeitern an einem ftefttage 10 läge $aft
Berbotene Befdiäftigung oon

j

20 jfc eo.

5 Arbeitern an einem 'Sonntage
|
4 lag fcnft

Berbolene Befdiäftigung oon 10 .*

8 Arbeitern nn einem Sonntage
Berbolene Befestigung oon 5 M eo.

4 Arbeitern am öimmelfahrl*» 1 lag $afl
tage

Berbolene Bejdjafligung eine«

Arbeiter« an einem Sonntage

Befdiäitigung eines

«»emiren an einem /*e|ttage

Berbotene Bei'dmittgiiiig eine«

Arbeiter» unb eine« üeqrltng«

Berbotene Befdiäfttgmig oon
6 Arbeitern au einem Sonntage

Berbolene Bcfrtäitiguttg oon
3 Arbeitern an einem »^eftlage

8 .K eo.

1 lag fcafl

3 . H eo.

1 lag ©oft

25 .* eo.

6 läge #aft

8 .K CO.

1 lag fcaft

lo .«

8 .K eo.

1 lag $aft

lüic in Sp. 3 § 105b «bf. 1, $ 14«»
®.0.

Berbotene
8efa>äfliguna

fenunb2t»ebr'
lingen an
Sonn- unb
fieftiagen

wie in 6p. 3

Berbotene

Befdiäfti'

gutig eine«

Arbeiter« an
einem fiefi»

') Bfl bie Anmerfung *) auf 3, 1162.
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fenbe

»T.

«rt be* Betriebe«.

Stellung be« »efdjulbigten

tm Betriebe. 1

)

nadj ber Hnjeige

•

<5rfte

ttntfdjeibung

fiefelr

ntidifibung

im

BeridjUjab,«

fflegenftanb

ber Sumtütr.
banbuing

nad) brr legten

tulfädjlictirn

Berlefcte Borfdjriften

(nad) brr legten »er-

urtetlenben tfntfdjetbung)

1
1 •

•
* § T

4501

4502

XXIb. (irquidung.

®d)anhuirtjd)ofi (Bier«

brauereil

wdianfmtrtfrfiaft (Bier-

brauerei)

Verbotene Befestigung "um
Arbeiter* a« rinnn Sonntage

« •

8 (B.

1 Zag $aft
:t .* eo.

l lag fcaft

mit In @». 8 §105« Sbf. 2, § HC* (B.C.

•

S. 8trt<|lid)t*tig j«t m**W ««> «»rlcguti« be« »erjtidjiiiffe* Aber *«Iifßge 2««m<igci«rUeii § lU5e Hbf. 3 (§ 149 ^ifftr ?).

IVb2. »alt- unb
KreibebrüdK.

4503 Malfroert

|
«efdjäft»fül|reT

45U4

IVdl. Siegelet, Zon-
rö&renfabrifatton.

Xllleö. Branntwein-
brennerei IC

4505 «pritfabrif

*tcfitnif)r«i be* Berjeidmifie*

üb« Arbeiten an 2onn- unb
3rftlagen

8 n.
1 lag fcaft

5 .*

5 .*

mit in 3p. 8

\

(*C.

4.-,iHi

II. *"ftr. (Mnrirtiiiinaeu gut» erfjHße toon Vcbcu, Mcfunb&eit, 6er guten «inert unb be* «nftflüb**

:

1. $uliKili<t)t 8trfi«H«(» § 180« bi» c, d (§ 147 .Ziffer 4).

\ lc8. Berftrttguiig
uoit gabrräbern.

^.lhrrabfabrif llnlerlaifene Anbringung oon
bit «efuiibhei: idiii&enben

tu» .* wie inSp.8 §5 120t, d, 147 Sifirc 4

ffl.D.

§ Ii», bi» c, • (| 147 Siffer 4).

4507

4508

4509

IVdl. 3tegelei, Zon
rö&renfabrifation.

.Siegelet

Jtrettor unb Betriebe-

Irittr

XI1U1. Otetretbe-
SRaql- unb €efiöl-

utütilen.

«etreibemülile

Sri««

«etreibemüble

4510 (btoctfegnitfc

an detreibeiuülple

4512 Oetreibemüble

4518 »etreibeuiügle

4514

4515 «etreibemüqle

4016

^tdjtanlegung getrennter üln»

tteibe* unb SBaidiräume forote

oon Abtritten für märmlidie

unb roeibiidje Arbeiter

80 JL eo.

16 Jagest

Bejdjäftiguug oon (Vefyilfen über 50 M eo.

bie gefeblid; juläijige 3eü 5 läge fcaft

Berbolene Befdjäftigung eine«

Äneditf* unb eine« üeljrling«

uuunterbrodjen 86 Stunben
lang

^eidnirttgung eine« GSehtlfeu

über bie gefetlidi julciiftflt .Seil

Setdmftiaung oon 2 Ölrijtlfm

über bie gefefclid) juläifige 3«t
Beicbäftigung eine« (Befulfen

über bie gefefrltd) juläifige 3eit

^eidjäftigung oon 2 Webilfeu

über bie gefeblidi juläifige 3eil

*ei*äitigung eine» «ebilfen in

cdiidjten bis ju 86 «tttnben

len Äebilfen eine ununter>
brod)ene 9iui)ejeit oon ü
«tunben nid)t geioäb.rt

*id)teinbaltung ber öftüubigen

äiubepaufen bei 8 »r^ilfrn

20 Jt eo.

5 2age i>a\t

5 eo.

1 lag £>ajt

4 .* eo.

1 Zag $aft
8

25 M eo.

5 Zage &aft
10 M eo.

2 Zage fcaft

5 *K eo.

1 Zag v .im

20 eo.

4 Zage &aft

20 .« eo.

2 Zage Oafi

mie in «p. 8 §§ 120c, 147 3iffer 4 8.C

«eidjäftigung § 120« «lbf.8, § 147 3ijfer 4

oon 2 «e- (S C.
bitfen über
bie geieglidi

Suläffige

3eit

mie in ®p. 8

§§120e,147 3iffer4«.C,

26. 4. 18».

') Sgl. bie flnmerlung *) auf £. 1162.
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Art be« Betriebe«.

Stellung be« Sejdiutbigten

int Betriebe. 1

)

«rgenftanb ber flunnberbanblung

-hui-. ber Hnjeige

Sefcte

ffntfrfieibung

im

öertditeiabie

Weflenftanb
ber 3un>ttcr<

Exmbluna
nad) ber leiten
taitädjlidjen

(JenfteUung

Serielle

(nad ber le#u?n uer-

urltUenben «ntfdjeibimg)

Allit>-- "UiltKl Iii um
1 Ii X5 C t V X Ii ü II II l\ III 1

1

•f onbitorci).

Baderet nub Jtoiibtlorei

»'IS Bäderet

4519 vacrrvti

4521 sU 1 *4iv

4522 5? ci (ffvei

4523 Bäderri
4524 Bäderci

UM Bäderei
4526 Bäderci
4527 Bäderei
4528 'Säderet

4529 Bäderci
4530 Bäderci

•cuucret

4532 Bä cferet

4583 Ol****....;

4;>.H ranern
4585 Bäderci

45H6 cuaeii l

4537 X luTiTci

Xllle6. Brauerei.
453-S Bierbrauerei

Xllir. 2abaf.
fabrifatton.

4539 3ifl(trrenf(tbrif

454U 3igarreniabrit
-1 ,41 3igarrcnfabrif

XV» 1. Bauiintrr«
nrbmung

4542 Baugefdiän

XVTbl. Budibrudcrri
4 .M o wuenoru (irret

4544 ^lidibriirfere tM i*| K t III»

4645

«64« 9urf|bri.<fn*i

A.\ I Jl. i I LI l l VI l l| II II ()•

4547 «aitbftiis

4548 «af»W

4549 «aftbof
4560 (HniHiniu--

4551 «aftliatif

XXI l>. raitirtniig.

4552 5d)(ntfn>irtid)pft

Brjdjäftigung uon 2 (Mebilfen

über bte gefcfelidi juläffige Jett

9i'td)tauebängung her »orfle--

ftfiriebenen »alrnbertafel

Xidjitfntiittdimadiiiitg

längeren jeil

bel-

auf ber

Uftditauebängung ber oor'

ge|d>riebeuen lafel mit ben

Bunbeerateporfdiriften für

flädereien

Beföäfiigung eine« Arbeiter«

über bie t

jeit

ausbänguug ber por-

diriebeneu SHnfltafel

lliUerlatjcne tfrrid)lung einer

,"vel)Ieit be« SuSbangc* mit K»
3abe über Olrö&c uub l'nft-

halt be« *rbrit«raum«

Unterlailette ?liif liäuqiitifl ber

iiorgejdiriebeiien 2 riffln

$td)leintragung ber Tauer ber

^Huhe.iett ber ßebüfen in ba«
r/orgcfdjriebcne Ber.}eidjtit$

Wditgeroälirwtg ber ben Oterjilffrt

juftebetiben Slubejeit, SHdjI-

eintragung ber Sub^ejeit in

bns oorgefdiriebene Berjeidini«

üiidjtgewäbruug ber ber »eil'

iterin jufiebeitben Jtnliejett

o M

5 .*
5 M
5 A
4 .«

3 M
3
3 M
3 M
3 M
3 M
8 Jt

20 M

15 M
15 M
10 .*

5 M
C Jt co.

1 Tag «.oft

5 M eo.

1 Jag J&nft

5 et»,

l Jag &aft

« M n.
I lag fcaft

n»ie in «p. 3 § 12u* «bf.Ji, ^ 147 3tffer 4

m m

I

r> Jt

8 M

%% 120c, 147 Siffcr 4 » C.

10 M et).

2Zogc«afl

5 M

4 M
8 .X

8 Jl

I _

8 .*

;| .u

3
8 .«

3 .«

-
I

§ 120««bf.8,$147 3iifer4

') BflL bte «uiiteifmtg *) auf S. I16S.
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S!au»

fcnbe

Kr.

8rt beS Betriebt«.

Stellung be« Befdjulbiglen

tan Betriebe.')

«egenfianb ber gunnberljanblung

nad» ber anzeige

«rfte

entfartbung

Sefctc

ffntfdjeibttng

im

BertdjtSjalire

©egtnftanb
ber guioibcr>

banbluitfi

tiad; ber leiten

tatfiiitili^cn

gefffleDiMa

Berlefcte Borfdjrtften

(nadj ber lebten oer»

urteilenben oungi

i i > * l *

III «rfonbfre SrfiuiiunHinimiugeii fit innen» Ii dir Arbeiter:

in. Wegclnififlt »tfd>afrig»it8*»eii: l*«er « !%> (f 146 giftet 2|.

^r.r,:j

4554

Via«. «erfertigung
von eiferneu *au»

louflruliioiitu.

,>abrit für Brüdeubau
Ärrffübrer

Vl»8. Berirrtigutig
von äRaidüttru inib

Apparaten.
,lrtbrif für &ou«bnltiiHfl«--

ntafdiiiieu

4">">6

4557

Sabril für ©aii*baltmtfl«-

ntafrbinen

i'eiter be* tcdtnüdieit

Betriebs

Vlln. <S be mif cii r f^rofi»

mbuftrie.

Cbeniijdie Sabril

Iftbnifdjfr Vetter

IXb7. Sauntiuolletf
iptnnerei.

45&S

4560

45«!

4562

isa

IXc 1. Scibenioeberei.

samtfobrif
«ebmeifter

IXc5. Saummoll«
toeberei.

(Harbinenfabrtf

«ffd)äfl«fütirer

IX e. S trid e rr i nnb
Sirlerei.

irifotioarettfabrit

Irifotioareniabrit

Tireflrite

Xbl. Budjbiuberei.

i'apientiarenfabrif

Xbl'. n an on nage
f abrtfatiou.

«artomtageiabrif

Befdiäftigung oon 2 jugenb«

lieben Arbeitern läng« als

10 Stunben an 3 lagen

ifinfteQung rtnrs minberjäbrtgen
Arbeiters olMte Arbeitsbuch,

Bffdjäitignng uon tfinbmt
unter 14 ."uihmt über 6

Stunben läglufi, Sulbnng bes

Aushängen* eines imridittgcn

«etjeidjniife« jugenbltiier

Arbeiter unb Unterlaffung oon
tünträgen in Arbeits» unb

taglidj

pon Minbmi unter

über 6 Stunben

Unerlaubte Seidmftigung jugenb«
r B 4-m Af Otf M I i t ........ ~Huaier Jtrueuertnnen

Befd)äftia.ung eine« uodi nidit

18|äbngen Stube«

Verbotene Befdmftigung oon
v jugenblidjen Arbeitern länger
als 10 Stunben unb länger
als s'/, Ubrabenb*. Xmlbung
bec Aufenthalt« jugenblidjer

Arbeiter lüährenb ber Raufen
in ben Arbeitsräumen, obne bafe

ber Betrirb abgeitent würbe

Verbotene Befd)äftigiing

ititterlaffer

labeDen
Minbtrn, uitterlaffene

hänge unb

oon
Aus-

Beichäftigung eines nodi nidit

lüiäüriflrn Minbe*

20 .« eo.

2 läge «e
fängnis

30 eo.

<t Jage ®c
fängnis unb
2 Tage £>aft

10.* e».

1 lag (He-

fängnis

5 M

10 .V

IS M

2D . X

Serbotme
Minberu

Srjdiäftignng uon 60 *

Se>d|äftiguug oon Minbrni lUtttl

14 o'ihrm ü(i fr ctunben
täglidi

Ii) .# eo.

2 Jage rto-

jäugniv

wie in Sp. 3

tote in Sp. 4
|
»efdiäftigung
von Sinbern

'unter 14 Job-
reu über 6

Stunben tag*

luli, £u(bung
be» Slus«

bängeits eines

nnridjtigcn

Ücrjeidjntfife

iugenblid»er

Jlrbeiter unb
lliiterlafjuttg

oon ffui'

trägen in ble

«rbeitsbüdier

mte in Sp. 8

§§180, 146 gtff« 3, 1 1B1
(S.D.

j 136, 138, 111, 14C

3ifter 2, § 149 Siffer 7,

§ 150 .siRfr 2 (H C.

H 135, 146 Ziffer 2 O.C.

§S 186, ütü, 14ü Ziffer 2

o.e.

^ 136, 138, 146

J uy Siffrt 7

135, 146 ^tficr 2 «l.C.

13h, 14« 3iftflr2, § 16t

w.e.

<i§ 136, 14« .Sififl 2 »HC

') «gl. bie RnnurfHiig 'i auf S. 1102.
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fenbe

8tr.

Art be8 Betriebet.

SttQung bei Befdjulbiflten

im Betriebe. 1

)

«egenfianb ber Surotber^anblung Srfte

He^tt ©egenflajib

her Burotitr.
öntfebetbung banblung

naf) bet Ietjirn
(na -i ber legten »er«

»erieb'Üiabre, Ä'fi «Mlnb« (Sntf^eibunfl)

4566

Xllgl. 3>red,flerei.

4jol}breb,rret

XYlbi.BudibrtKteret.

XVI ba. Stein« unb
3ititfttnd ertL

Sitbograpbtfdje Anftalt

Verbotene Sefebäftigung oon
B jugenblid>rn Arbeitern 11

Stunbrn täglid)

Verbotene Seidjäfttgung eine«

jugenbltdjen Arbeiters üb»
10 Stunbett täglid) obne de«
roäbruncj ber ooflen l

ft ftünbi-

6 .« eo.

1 2ag 8r-

Sefdiäftigung eintf ßtnbe«
14 Safirm über 6 Shtnben

5 .*

•JO .*

»tut in 2p. 3 H 1«. 146 .Siffer 2 «uO.

135, 186, 146 jiüer 2

(B.C.

H las, i4ß siffn 2 a.D.

Ib. Straelatifjige JBefdjaftidUitggjcii:

Vi 1. Berfertigung
i
oon Wölb-, Silber-
unb Stfouterieiimrcu.

4567 gtlbertcttrnfabrit

4568

4569

4610

4571
4572

IXblO. Spinnerei obnr
Stoffangabr.

Spinnerei
Betrie bfletter

IXe. Strirferci unb
Birterei.

Irtfotfabrtt

Xb 2. jrattonnage>
fabrifation.

«.f.«, unb (^be^*«^b«f«btrtr ft#X fit e«««l«|t «rt «HiUf« n«t«rrid,t § 136

19 männl. unb 21 roeibl. jugenb*

lidien Arbeitern bie tmrge«

fdjriebenen Subepcmfeu nidjt

gewährt

25 Jt eo.

4 läge OJe-

fängiris

Verbotene »efdjäftigunfl oon
Arbeiterinnen unter 14 Jaljren

unb oon Arbeitern an Sonn-

^iigenbltdien Arbeitern bie oor-
gefdjriebenett Mubepaufen ntefit

getoarjri

XIVb. Sdjufjmndjerri.

2dmbfabrif
Sdjutjfabrit

•10 .*

15 .«

10 eo.

2 läge ®f i

föngnis

3 Jt

10 M

»id)tget»ö> 136, 14G gifier 2 (B.C.

rung beroor*

gtfdmrbe»
nen Siutje»

paufen an
10 inännl.

it. 8 loeibl.

jlrücitcr

wir in Sp. 8 §§ 136, 105b Abf. 1, § llf.

3iffer2, §146. <*C.

§§ 136, 140 3ifjer 2 »X.

§§ 186, 146 3if7er 2«X.

4a. Anzeige über bie »efdfiftigung, Anfang bec 8erjeiebaiffc» unb brr «eftiwmunflen nid) § 138 (§ 149 gijftr 7).

IVd L Siegelei, Ion-
röbrenfnbrttatioit.

4573 Steflelei

Etreftor unb Setrieb*-

leiier

IXe. «tricterei unb
öirfereu

4574 Irifotfabrif

fflefrr,«ft«für,rer

4575 irifotumreifrtbrif

Jiidjtetntragung ber »amen
iioeier jugenbltdjer Arbeiter ht

las ju fuljrenbe »erjeidini«

llnterlaffene Augtjängung einer

Safel mit ben oon ber Äreifl-

regierung getroffenen Se-
ftimmungen über bie «e-
jdjäftigung jugenbüdjer «r»
better

9itd)teintragen ber »amen }torter

iugenblidjer Arbeiter in ba*
ju fübrenbe «erjeidini«

1
1

12 .* eo. lüic in 3p. 15

4 läge «.oft

10 .« eo. *

j

2 tage ©oft

i

«x.

') Bgt. bn- «Inmerfung *) auf 2. 1162.
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iau-

[enbe

Str.

-
Slrt bcS Betriebes,

Stellung be* 9M*ttü>igten

im Betriebe 1

)

«egenftanb ber 3un>iberb>nblunfl

mich btt flnjetge (Sntf*eibung

Öefcte

SntfReibung

tat

8eri*t«ia&re

©(Btnftnnli

ber 8moUitr<
hanbltmq

nadj btr If|trn

taita<Pd)tn

gtftfttHuiiB

Berlejte Borfdjriften

(na* ber lefcten w
urteilenben Gntf*eibuug)

1 .

Xb2. «artonnage-
fabtifation.

4576 Jtartomtagefabrit

4577

4570

Xllg L £re*iletet
£ioI$breljerei

j

XIVb. S*ubma*eret.
4578 5*uhfabrif

XVIbl. Bu*brutlerei.

$u4bnt(fciri

freien bct Huüljänge mit ben

Seftimmungen über bie Be-
wältigung von Arbeiterinnen

unb Tugenbli*en Arbeitern,

•»i*temttagen ber Warnen ber

jugenbli*en Arbeiter in bai
ju fübrrobe Berjet*niS

(JiufteDung von 8 minberiäfjrigen
\

4 M to.

Arbeitern ofine ArbettSbu*, 2Iage$aft
unterlaffene Aufhängung bet

8er$ei*niffe« jugenbli*er Ar«
btiter unb bei Zaftl mit ben
äeftimrrantgen übet bie Se»
f*äitigung jugenbli*er Ar-
beiter

Jeblcn bei AuifuSnge mit beu
Beftimimrngcn übet bie Be«
f*afrigung jugenbli*er St-
U riltr ititb oon "?lrb f 1

1

1rin n cn

über 16 Sabre

Unterlaffeiu Autfjängunfl bei

für JWotonoerfftätten oorge«

f*rte6enen lafel mit ben Bf«
fttmmungen übet bie Beifü-
gung »on Arbeiterinnen unb
jugenbli*en Arbeitern

— mit in 8p. 8 $ 138 »f. 2, § 149 Siffet

§ 188 Abf. 2, §§ 107, 149

3tfcr 1, § IM mn 2

§138 Hbf. 2, §149 3ifiet7

0JD.

§138Abf. ->, §149 3ifjer7,

§ 154 Abf. 3 W.O.

4b. «n^on9 ber Befriwmungeii mat^ | 139» (ff 149 3iff« 7).

IVd 1. Siegelet, 2on«
röbrenfabrifatton,

4580 3iejelei

Sirettot unb Betriebs«

Iriter

4581 Siegelci

?Ii*tau«bängung ber lafcl mit

ben Beftimmungen über bir

Bef*äftigung dou iugtnbli*en

t unb opn Arbei«

in Sibirien

12 .« et).

4 läge öaft

3 Jt

wie in Sp. 8 §§ 189m, 149 Met 7, §164
Abf. 2 a.o.

4582

4583

4584

IXb 7. Baumroollen«
f pinnerei.

IXb. ~tritfcrci unb
«Jirferei.

Irifotroarenfabrif

XfVnl2. Berfertiguug
von Horfett«.

Äoriettfobrif

IT. •Befftltbetc erbuBbeftimmuiigra für Mrbe itetiunett:

1. Hegclmifoc Se^äfiigBBfl^tit § 137 (§ 14« Ziffer 2).

Verbotene Beidjäftigung einer

Arbeiterin roäbreitb ber 8a*t«
je« an 9 lagen

Sefrfinftiflung oon Arbeiterinnen

über ba« erlaubte SRafe

veruotene yciajantflung oon .'ir*

bexterinneu an ^ounnbeiibcn

unb ^efrootabenben nadi

Ubr

10 .« eu.

2 läge

20.«

2o.«

') «gl. bie «nmerfung •) auf S. 11«2.

einer

rin mäbrenb
ber Staditjett

an lOXagen,
oerbotene Sc«
fd)äftigung

einer arbeite»

rin obne bie

oor*

efdjriebene

g*paufe

§§ 137, 146 giffer 2 «.£?.

gel*

mm

wie in «p. 8

§§137, 146 3iffer 2 Ö.D.,

§ 73

177*
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Vau«

fttlbC

*r.

Ärt brtt *eittfbre.

Stellung be« Sefefjulbtgten

tm Betriebe. 1

)

tSegenftanb bft 3un>iberfianblung

nad) bft «njtifl»

Cifb

(Sutfdjeibtmg

Sefrte

Vjni|01flOUnß

im

«eridjtejaljrt

ffltgtnftanb

b« guioibtt.

banbluna
natfj öcr legten

tntfiidjlldjcn

SJerlejtc Bon'djririen

(nao) brr lefclen otr*

urtfilfnt)cn tfntf(f)?i.buiiQ i

1 i i 4 i • 7

V. Octt. StbtUeprfeauageii:

1. ChUft ber «rbeiteorbnuitg ülicrbmtvr, lirSürblirfic «norbnuttge» tsegen Gtfebuug ober «bimbenwg ber *riei«nrtnmig

Va. I. Verfertigung
von Trtolb-, Silber^
u»b Btionttrifwarrn.
JHngfabnf

Silbcrfettcnfabrif

Vlg. 1. iierfcrtiaiutg.

• OD matfjemaüf d>rn,

pönfirnlifdieu unb
duinifcrjen 3nftvna

mettlen ii ii £>

Apparaten.

tifioitGinftruirtenteu-

fabrif

Olnptrfit£iDcigcitf<ibrtf

Xb2. ftartonnage*
fabrifation.

Xlinl. «ngenuiblfit.

Sägeioevf

XIII e.
r
. Sraucrei.

Sitrbrauerei

lireftor

§f 194. ml f (9 147 mtt 5).

I

9ctdjiauj|le(Iuiig

orbmtng
einer Arbeits« 8 M

3.«

!t0

20 M

ViM,

20.*

20 . *

nk tu £p. 3

— i

10 .«

134a, 147 Ziffer •"> «.C.

I

3. CrmreidjuM bft

VIi4. ficrfttdunfl
oon eteftrifd)en

Apparaten
unb .£itlf«gfgtn»

itäuben.

Gleftrotfdinifdie Sabril

XIM. Öerebelung unb
SerfloIbungDonftoIü-
unb 2d)iii|ju>aren.

% l)olograpI)ieraf|iiien-

unb 2rautrjdjinud'fabrtf

Mb »atfrtrigc § 134« Abf. 1, § 134g (§ 14« 3»1f« 12).

Seripätete Cmreichung eine*

Sadjtrag» jur Ärbeitsorbmmg
iütt In w p. 8 § lSle »f. 1, § HS Ziffer

LS <*.£.

4. «a«|ang »er Arlieitsorbitmtg »Hb «f^nbtgttng an bie Arbeiter § 134 <> «of. 2 * 149 giffer 7).

Vcl4. «erferttgung
oon eifernen «urj-

roaren.

9Jiditau8b,änbigmig ber Arbeite*

orbttung an ! Arbeiter

Sügeleiienjabrir

i^nbriflciter
i

Vlgl. Herfertigung
oon matlieinatiidien,
pbnfitatifdten unb
dir mij dien „Xnftrit--

incntrn u. Apparaten.
469n Somrolubretifabrif

Xb2. Marionnagr-
fabrifation.

»:>% »artomtagefabrif

Uiiterlaifenc Austjdngung rinrt B .K

fRiditauSbänbiguttg ber

orbnung an einen Arbeiter

tote in 2p. 3

I

§13-i e Ab|.2, §14<J.Siner7

(*.C.

') Sgl. bie Ai g ») auf e. 1162.
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Sau*

fenb«

KT.

Axt beS Betriebes.

•Stellung br« »efdjulbigten

tm »etrteoe. i

fflegenftanb ber Sun>iberb>nblung

r.atf) brr Ätijftgr

ttrfie

QHtl i et 'iL 1 in i r

Sejte

öntidjeibung

im

Berid)t»iab>

cer Sutolbtp
bitnblitng

wai) bei leiten

taHätfyü^en

Serletyte Sorfdjriften

(nadj bet leiten dct-

urtetlenben ffnlfd)eibung)

I i • 4 I «

Tl. «etr. Weitattnnr I J«r ««INflyivccicuuMH

,

4S97

VIc2. Sagen baiiau'
flalten.

öagnerei Uutrrlaifuug ber (Sin(rubung von
auf Hrunb br* § 13!>b Abf. 6

»erlangten ftatii'iifdKn Stit«

teilungen

B . H »wie in <ep. :t § 1311b Abf. h, § 140 .Silier

7 SJX

VII. «etc. Strbeitsf bitter «nb Sfo&Mnahiun fl i<bacfaer:

2«. e«nf)ig( $tft.uim»n<ien fiktr Arltit«iiia>er, *ii0gen»mM tu <Kntrag*rigeii fc§ 107 ki« 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

1. ftunft* unb
lanbctsgättnerei-

4n98 0>4ärinerei

4M>9 (Märtnerci

4600

4602

ftartnerei

(Vtnrtneret

4603
4604
460a

i^iirincrn
rtl Btiili Iii

4606

IVdl. 3»ffle<*». Jon-
röbreufnbrifation.

Süreftor nnb Sctrieb*
Iritrr

4607

460K 3ieaelei

BenDStifi

4609
4610

V»l. i»e rfertigung
oon Wölb., Silber«
unb S3i|outerieu<aren.

Sijout-riefabrif

«Jolbarbetier

4611

Vblü. (Irjeugung
unbl'orflrbcilung oon
^Metallegierungen.

SKrfauivmmir'iibrir

4612

Vc3. Klempner.

^ Iciidjncre i

4613
4614

,"?la(d>nerri

tflajdjnerri

461b Slafdjnerei

1616

VcH. «tob- (Ouf")
S d) nt i e b f.

sdnntebegetoerbe

4617
4618
461»

Ve9. «djiofferei.

Äaitfttfrfirantfnbrtf

Sdjlofferei

£chlofffrci

i*ejd)äftiguiig eine« niinbcr"

j übrigen Arbeiters ofjnc Ar»
beitebud)

QinrteQung eine« tninberjübrigen

Arbeiters ob,ne Arbtttsbud)

tfim'tedung eine» minberjüfjrigcn

Arbeiters ebne Arbeitsbud)
unb untrrlaffrnc ttintraqung

in bie ArbeitSbüd)rr in 2 fallen

«5-iniie nurtfi eines minberjiiljngcn

Arbeiters obne Arbeitsbud)

*efdiaftigung uunbrriübr
Arbeiter ohne ArbeitSbudi

übriger

Arbeiters obnt Arbeitsbuch

igBonminberiäbrigi

obne Srbettsbiidi

*efd)äftigung v on minberjcjbrigen

Arbeitern

itnitellung eine* minbcriäf)rigeit

Arbeiters obne ArbeitSbttd)

Sefdiäftigung oon imnbtrjäbrigcn

Srbritem ohne ArbeitSbud)

3 M
1 M
2 .«

S M
2 M
1 *
1 .«

80 .* eo.

6 läge fcaft

I v

8 .K

2 M
8 .*f

2 Jt

1 V

1 .*

2 .*

I .*

2 V

2

1 .«

2

roie in äp. :i §^ 107, ISO 8Wn 3 9JD.

^§ 107, 111 Abi. l| 5 MO
"

Ziffer 9 ffl.C.

107, 150 3ifirr 2 «X.

') «gl. bic Anmertung •) aui ss. 1162.
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fcnbe

»r.

Hrt be« Betriebe*.

€tcQung be« $e(d>ulbigten

im Setriebe.'i

«eflenftanb bot Sunriberbartblnng «rfte

(rnirajftöung

Sefete

«nlfdjeibung

im

BeridjtSjab«

Wtgtnftimli

ber ßutolttc-

banblirag
nai) ber Ickten

»fTtffie Borfd)hfltti

(ttad) ber le»ten w

t
i • •

46^0

46*J1

MB

Vc U. 3f"8*> Senf fit-

unb Kcfferf^mtebt.
äRefieri'djmiebe

Vcl8. §eilenljauer.

feilen Ijouerei

V[n4. gabrifation
von Spinnerei' unb

2r< c u c r f 1 in n I an Ii c n u n u

«lUcnftltttt.

^apicrfpnlcttfalmt

(frn(tellimg einec minberiäbrißen

Arbeiter« ebne Arbeitend)

• *

p *

4 .K

l <k eo.

1 lag fcnft

toie in £p. 8

•

•

§§ 107, 150 Ziffer 0.0.

4628

» j c zo u y c n u u Ii *

anft ctlteit.

&a$ncrei 1 .K — 4

4624

\ l c •. v c r | e 1 1 1 1] Ii ix y
oon gabrräbern.

jjafyrrabartifelfabrif « * 2 ,<r

w»

Vlfl. Sianofortc
fabrifatton.

Sianofortefabrif • • 2 M r

4626

VIgl. Serferltaung
oon matlje matifdjeii,
pbnfifalijdjen unb
djemtfdjen 3nf<ru-

mcntenunbHpparaten.
3nflnttnrntenfabrißttion > 2 .*

•

— • r

4627 3nfiruntentenfabrifatiott 1 .«r •

1628

VIg2. Serfertigung
oon djirurgif d)en
^nftrumenten unb

flpparnten.

Sanbagift 1 .V * *

462»

VIi5. fceritellitug von
clrftTtf (firri Anlagen

i o n -t a i L a 1 1 L'Ki-

anftalten).

CleftrotedjnifdieS Snitnfld«

ttonSgefdjäft

(JtnftclIiMir, von 3 imuber]tihria,eii

Arbeitern ohne Arbeitsbuch

6 .V m •

4680

4631

m'i

4688

Vllb, Scrftrtigung
oon djemijdirn, p$ax*
ma^euliid)en unb
pI)otoatapl)ii*en

Sraparnten.
,"vflbrifaIion pbannascii«

ttidjrr Sräpcirmc
Anbrif diemtfdier Srobuftr

VUd l. ftcffttltimi »mi
"T .» r Ii » 11 itt .1 i» v i .1 1 i « li
t$ u r o f u in b 1 1 r i u 1 1 e n.

Tvarbenrnbrif

Villa 1. Inlfl" unb
S(ifrnfUb<ret, Saig«

i c t ,r Ii f ort la 1

1

o it.

«fiffitfieberei

(Jüifitllimfl eines minbennbriflen

Arbeiter» obne Arbritsbudi

Scicbctftigun g oon min berja brigen

Arbeitern obne Arbetlsbud)

ainflenunfl eines minberictbrinrn

Arbeiters ofrne Arbritebiufi

*

2 .«?

2 .«

:t

m

»

MM

IXcö. 4* a ii in tu i> 1
1»

Weberei.

9«zbinmfobTU 2 .V • *

'I Sgl. bie ilutnerfiing *) auj 3. 11«2
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kr.

«rt brt »erriebe«,

etelluiifl bei *cf$ulbigtcn

im Setririr. 1

)

®<flcnFtanb bei Sutoiberbanblnng

iui* brr «njftgf

(Srfle

Sefrle

Sntfdjcibung

im

(»eacnftoiib

ötr yuniibcr-

bartblunn

na<$ ber lefcini

taHädilti&en

StKfteUimg

äcrlefcte Sor|d>riftcn

(nad) bet legten oer-

4685

4G87

4G8S

4640

4641

4G42

4643
4ü44

4645

4646
4641
4648
4649
4660

4651
4652

4653

4665

4656

4657

lXo. «trideret uttb
©irfetei.

5h-icfu)(tmtfftbrit

c meieret

Setrie6«leiter

IXfl. j&äfelet unb
Crttfetet

^abnenftiderri

IXf2. Spifcenuerferti'

flu«9 unb »eineiig«
Fttderei.

Warbinenjtideret

Setricbflleiter

Xa6. ftabrifation
oon Sunt» unb Vur,u*--

papier.

i.'uruepnpierfnbrif

Xbl. Sudjbinberei

Öucbbinberri

XII» 1. Sägrmüljlrn.

«üfrtgciucrbe

Xllf. ftled>terei,

Seberet uon fcoij,

6t»|,t)aft, Stuft« it.

XllgS. Serferligung
uon Irel)- unb
«djnißroaren.

Sitblmucrri

X II b 8. Jijdjlerei unb
Parti tlfabrifniton.

iÄöbcIfabrif

üetter

SRöbelfabrif

SSöbel-unb Sarfrttbobcn-

fabrit

Sdjreinrrei unb Uarrett»

ge(diäf<

6arctaaei
« djrrittttri

SAreinerrt

>£d]rrtntrci

Schreinerei

sqrriutttt
csairnncni

Xllr. Söttdietei.

«üfcrgeiuerbc

iMntteflunfl eine« mmberjäbrigrn
»rbeifer* ob,ne HrbetWbudji

Seidjäfttguna einer miitbctjcib«

rigen Arbeiterin obuc Arbeil«-

budi

tStnileflung eine« ininberjäCjrigen

Arbeiters oljnc «tbrilebucf)

Sct'djäftigung cm« minberjäbrigen

Arbeiterin ofme Arbritsbud,

tfinfieHung eines nunberjnfirigen

Arbeiter« ohne Arbeitend)

iftnfteQung oon 2 mütberjäbrigrn

Arbeitern ohne Arbritsbud)

Crinftettung eine« ntmberiäbrigrn
1

Arbeiter* ofme Arbeitsbuch

XI1H2. Süritenmadjer,
Verfertigung oon '

plnfeln, gfcbrrpofrn.

4t;os I * ürfwn lvarrnfabrif

Scidiäftiguug uon
ten Arbeitern

minber»
oliue Ar»

tfinfiellung leine« niiuberjäbrigeu

Arbeiter« obne Arbeit«-

budi

rbeitern

uiinber-

ü!)IIC At^

6 .«

5 ¥

i «

5 X

i .«

1 .V

B .*

1 .«

2 .*

2 .*

2 -«•

3 .«

2 .«

1 .*

I .H

i .h

2 .«

9 .»

2 .H

1 .V tV.

l Iflß Omt
2 .«r

2 Jt

2

2 .V

2 .*

mie in Sp.8
|
§§ 107, l&O «Sijf« 1 rt.C.

•) Sgl. bie aiimrrtuiia *) auf «. 1162.
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Xllh«. clocf.,
•sonnen« unö SUgcn-
jdjirmfabrifatiort.

5d)innfabrtf

XHIal. «ctreibr-
SVabl- unb Schal«

in ü film.

3Sü«fm

ntflicd

XIIU2. «ärfftei
(and) in »dbiiibnng

mit ffonbitorri).

Bctcftrci

Säcfrrri

«Scffrti

»ärfrrri

Sädmi

«ätffrfi

Säcfrrri

XIIIs8. ilonbitorfi !<.

ttottbtlorri

ttonbiiorei

MonbitoTfi

Xlllbl. rtlfifd)rrfi.

iKf&grrn

äRftiflfifi

SicBgtrn
SKMigmi
dk'rearrti

SXffegrrtt

aXftgtrrt

XIIIe6. •»reuurti.

40<>l Sierbrniicici

4öifii «ttrbraumi
4Gyn

GinilfHmig tiitf« irtiitbcriäbrignt

«rbfitf« Dbnc SrbriUbnrb

$cid]äiligung
jät)rigen Slrb

bcitsbudi

46U4 iHcrbriiiiftri

uiinbfr-

ohne «r«

(finflcaiing rinrt minbfncibrtgcit

Arbeiter« i<b"f SUrbeimbndi

«efdiäfiigmig i>on minbev
jährigen Arbeitern obne Hv
ttcttNnui

tfini'tedung eines utinber»

KR Arbeiter* obne flr--

(HiijleUung »cm 2
lafjrmen Arbeitern obne Ar--

tfitiftcllnng riitr* minber»
'rrigrn Arbeite» ofjnr Ar-

rihngri. A
oon minber'

rbeitern obne Ar-

tfinilfaung rittee

jäbrigen Arbeiters

beitsbudi

Sei'crjäftigung von
läbrigen Arbeiter»

bfit?bit*

obtic H&

minbev
Ar-

2 .«

8

2 .f

8 .V

SUR
2 M
'2.K
2 "

i <r

l

I H

•2 .#

2 M
•2 M
1 M
•2 M

1 .V

1 .*

1 .1

4 .*

2.*

Ii .«

'2 M
•2 M
2.«
1 .«
•2 ,«

2 M
2 .«
•2 .«

•2 .V

n .h

•2 .«

4 .V

üau»

fenb*

*r.

an ort wrtncpf'5.

SMImtg be* Seftmbigtm
fflegenftanb ber Swoibnljanblung

nad) ber ««setge (fntidjetbung

Vehr»*

«nlfdjeibiing

int

(Scacn[!anfc

gtimiber'

banblung
nai> ber lefctui

Stilett Sorföriften

(nad) brr Ir|ttn orr>

unrilfnbw ffntfebeibimg)

i
l • I

mit in 2v. ü 107, lüti 3ifjfr 0.0.

l
i Sgl btt amnnruinj *J auf «. MC-'.
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469Ö

47<R)

4701
4702
4703
4704

4705
4706
4707
470»
470Ü
4710
4711
4712
4713

4714

4710

471.;

4717

471»

4719

4720

4721

4722
4723

4724

4725
4726

472

fenbe

Rr.

Hit bei »«triebe«.

SltHung be» Stfdjulbigtni

im BetrUbe.')

Äegenftaub ber Sumiberftanblung

na* ber Hnjttgf

«Crfte

Citli^ribuns

ffnt|(6eibung

im

»eridjttjabK

ber Siiniber*
botiMung

noch ber legten

tntlöi&ltdjtn

gtdfttaims

Btrle&te Borfdiriften

(na* ber lefrten »er-

urteilenben Ontidn'tbiuia,)

i J 4 i

xiv» i. Mietet
»äberei

4696 9iäh«ei
4697 «Räberei

469»
|
Säfterei

SRäherci

XIVa2. Sdjiteiberei.

H leibemiacberin

Jtleibrrmadjeriu

Sdiuftberei

5 duteibtrotelfter

«ebneibtnuerfftatt

XIVa8. «leiber« unb
Säfc&e-ftonfeftioii.

5 amenfonieftioitSgeidjäft
tanifitronieftionageicftäft

»onfeiiionsgefdiäft

HottfeltionSflffdinfl

Säidjefabrifalton

Xameiiionfeftion8gcjd>ift

Xamenfonfertion8fle|(T

"

X nmenfonfe(tion»ge"
Monffftion8ge(d)äft

|efcBSfl

XIV »4. $ufema«fierel.

unb Dtobcnan»

XlVaC. »erfertigung
von fünftlidjeu

Sliimen uub fteber*

fdjmuct

«lumenfobrifotion

Xl\'a7. fciitmadjerei,

»erfertifliing oon
jiljmoren.

)t

XlVa9. »uridjuerei.

Sürf^tteTci

XlValO. ö<tnbjd)uft'
madjer-

$mtibi<fjubfabrif

XiVai2. Brtfetttgxnfl
noti Sorjttis.

Morftltfabrifatiott

XIVb. Sd)uhntadjerel.

C dnibinadjergfiocrbe

gdjubfabrit

XIVc2. Rrtjeure unb
^erüdenmadier.

grifrur

IfltT

SinftcDung eine« mUibtr*

jäbrigen Arbeiter* ohne flr<

brttSbudi

üinftcHutici »oii 2 minbcrjäbrigeu

Arbeitern obne Arbeitsbud)

(JmfteQiing eines minberiäfirigeii

Arbeiter« obne ArbriMbud)

XrVdl.fiabennftnltfn.

Sabeam'talt

Seidiäftigunguonmittbcricibrigeii

Arbeitern obne Arbeitsbuch

ffiniieQung eine» miiibrrjäbrtgeit

Arbeiters »bnc Arbeitsbud)

') «gl. bie Anmtriiing •) mif 5. 1162.

«fteiiffütfe ju ben Cerbanblimgen be« «eidtStnge* 19i« l*»4

2 .K

2 .«

2 M
2 .*

2 .«

2 . «r

2 M
2 .H

2 .#

2 M

'IM
2 M
2 .*

2 M
1 .*

1 .*

1

1 .H

1 .K

4

2 .V

1 M

2 **

I .«

1 Jt

2 .«

2 M

2 M
1 -H

2

2 M
2

2 M

utie tu 3». Jl §§ 107, 15D .Hilf« 2 ».C.

17»
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Htt brt «flirtete«.

6<ftttmg bc* Btfdjulbtgtfit

iitt ^Betriebe* ^

nadj bft Hnjrige

Scfttr

SirtfReibung

im

a«m«jab;K

(BfQtnftanb

ber Sumibet«
danbtung

ttartj in lrtj)tn

tatfiitf|!lijjen

3tHfUUnng

Beriefrtf Borfdjriften

(nad, ber legten oer»

XIVd2. Safdjanfial«
len, »äfdjtrintttn,

^lättfrhtntn.

Said,- 11.1b Bügriflridiäjt

Sai'dj- unb Bügtlflffdiäit

XVal. Baxilttt<r<
neb. mutig.

Smiberrifb

Stra&tttbauuutff
ncfjimung

«augcfdiäft

«augridiätt

•Öaugtfcfiäft,

Srtußf frfjätt

Saugf{rf)iift

Sauge|ct)rtfl

SSaimefdjäfl

»augcfdjäft

«augeftbafl

XVd. 3tmmerrr.
3tmm«ei

XVf. «tubfiimnlerufm.

«alewi

äRa[ergn»trbf

SRaUrgetoerbe

XVf.

St

etuffatcurr.

t

XVi. Sttinieter,
«flauerer

unb St f »fyaltiertr.

ImajjübobtTf
mctttgtftfiäft

unb $f

XVIb 1. Budjbrudfret.

öudjbnuftrei
»udjbnidcrei
»umbruderri
Buofbruderri unb Bud>'

binborri

J ireftor

XVIc. B^oto-
flrapb,i|d,t «nftaütit.

*b,otograpbiid)f* «teil«

oeranlioortlidifr Üfiler

i; lu : tst r a y Iii f itit ss< He i r l)

r

XVlIb. öraofureufiu.

eiiiiKDung eine* minberjäfiriflfit

Arbeiter« ob"f flrbriwbudi

..uonmhtberi

etIrm ol)"f

• •

(ShiffeDung oon 14 mtitberiäbrigett

Arbeitern otinr Arbeitsbuch

(SinftcQung oon 3 minberjä6,rigrn

Arbeitern ohne Arbeitsbuch

(SiufieUung tmti mmberiät)rigrn

Arbriter« offne Arbrit*bud)

Btfdjäftigung oon miub«jäl)rignt

Arbeitern obitf Arbeitsbuch

liniftellung etilem iniuberjätirigeii

Arbeiter* obne Arbriwbud»

9*fdjäftigung oon minbtrj ägrfgr

Arbeitern oftnt Arbritsbud)

ung eint« mhtberjäljrigtn

riter« otjiie Arbeitäbud)

> Jt

8 .«

2 JC

2.«
»Jt

(i M

a Jt

2.«
2 Jt

2 JL

2 M
2
2

1 .*

3 .*

2 .*

2 Jt

2 X

2 .*

1 .*

2 .*

1 M
8 .X

2 .*

2 .*

2 M
2 M
2 .«

2 .*

1 .*

2 .«

4 .«

:» m
2 .<f

2.«

i»ie in SM §§ Ki7, ifiü Ziffer 2 «X.

') «gl. bie Inntertllllfl *> auf 5. 1162.
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Art be* Betriebe*.

Stellung be« Sefdjulbigten
»egenßanb ber SutDiberbonblung

nadj btt anzeige

tcjfa «nrfdjetbung

im

Serid)t*iabre

Wcaenftanti

ber 8ttwtbtr<

batitlunfl

na* btr lc|lni

HriiiiS
StftfttauRfl

Beriefe Borfajriften

(na* ber legten oer»

utteUenbm (fnrfdjeibung)

nun« finf» minbfrjäb,r^fii

XXIb. (Srnuitfunfl.

ßaf.

ä*aitfroirtf*aft

Stfianhotrlfcfiatt

Sdjantoirtfdjait

(sdjonhoirffajnft

2 .tf

2
1
2 .«

1 .*

5 .*

8 M
8

2 .
#•

2 .«

2 .«

2 .*

2

roie in Sp. 8 §§ 107, 160 Ziffer 2 «.C.

2b. ronfiiflt Scftimmuiifltn betr. (Piuttagnngm in ftrbcitäbüd|tT § 111 mit ic voll ilbf. 3 (| 150 3<ff« 2).

Vcö. «rob» (&uf»)
Sdjmiebe.

GinfteOung eine* mmbtrjäfjrigctt

arbeite« obne «rbritebud)

IXfl. fcäfelei unb
etitftrei.

rtabJienfiicferei

lodjter

XIII»2. 'Säderei
(aiidj in Serbinbung
mit »onbitorei).

MURI

^alfie iSintragung in ein Sir-

beitsbud)

1 .«'

3 K

mit in Sp. 4 Unterlaffene

(Siiitragung

in ein Är«
brit(bud)

rote in Sp. 3

§111 «bf. 1, § l&O Ziffer 2

tt.D.

4780

47S1

4782

IX. Cetr. Vohnjablung:

1. f»m»VuH in Vt\M»ättuw (ZnäMm) §§ 115. 119, 119b (§ 146 3»ff« 1).

1Vi8. Steinbrü*e.
|

Jlbgabr oon Speifen unb We«
tränten in cina für bie Stein-
brudjarbtttererriifitctenSifianf'

njirifdjaft $u einem bie An*
fdjaffungstoften iiberftcigeubrn

betrag auf Sbftfjlag am £o$n*
guthaben be« Hr&eiter*

«ufteber

!Vb5. Berfrrtigung
»on3emetttioarenufttP.

IVdl. Ziegelei, Ion«
röbrenfabrifattott.

4788 lampfjiegelet

») Mrebitierung von Samt unter

nadjträglidier attredmung bei

ber Sobnjabhing ju einem bie

?l)ifdjaifung8foftcn überftrigen.

be« greife,

h) tritorife flusin&hmg be*
Vlofiiirc; burd) ?turred)nung oon
in fogenannten L'ilermarfen

geleifteten Üobnooridjüffen an
etioa 20 arbeitet

»idjtbeja&Iuiig eine« leite* ber

arbeitel5b,nein«ei^8roä6rung

10 .* eo.

1
2 Jage ®e-
langme

toie in Sp. 8 §5 115, 146 Ziffer 1 «X.

6 .* eo.

1 Xag 8e*
fängni*

§§ 115, 119, 146 Sifier 1

o.e.

2& .* §§ 115, 146 3iffer 1 «X.

20 X eo.

4 läge öe-
fäugni»

* §§115, 146 Jtjfer 1 «X.,
§ 73 St.W.U.

') Sgl. bie anmerlung *) auf S. 1162.
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Sott«

fenbe

Kr.

Art be* «etriebr«.

Steuung be» 8efdjulbtgten

im Betriebe. 1

)

Segenftanb ber 3un>tberrjanbltntn

nadj ber Anjetgc

«rfte

(Sntiäjeibung

ütBte

ffntiebeibung

Im

Berichtsjahre

ÖJefltnftanb

ber guwlbet«
baublunn

nad) ber lebten

lalfä^llebett

Beftftetuutfl

Serielle Borfdjriften

(nach ber [f fcten oer-

urtetlenben (Sntfdjetbung)

I * • t 1 < T

2. fi^n«a^»"S i" <»«f»' »«b Srfjantwirtfdjafte« ober an dritte §§ 115b, 119, 119b (§ 14« 3i|f« 13).

4784

XV»1. Sauunter*
nebmung.

Snugeidtätt

Afforbant
V'oIjiMitBäablima in einer ffiirt-

fcfiaft

5 ,
« tuie in Sp. 8

1

§^ 115 a, 138 3«ffcr 13 0X.

4785

XVd. Zimmerer.
3immtrrigrf4äFt • • 2 • •

Ille. Jorfgräberctunb
lorfbereitung.

lorfitedjerri

Val. Serferttgung
oon (itolb-, S Uber»
unb Si|outerieroarcn.

7i[outenefaoru

Stjouteriefabrit

Bijouieriefabrif

»ettenfabrif

ftettenfabrif

Vcl. ©«fengiejjerei
unb Gntaillierung

oon ötfen,

ffiiengie&eret

IXc7. ©eberci ohne
Stoffangabe.

Icrtilt'abrif

tireftor

XIIb3. Itfdjtctti unb
Bartettfabrifation.

46. $itf(idjtSbcjtrf: Bobfn.

I. ©ett. eonntnqi<ruiu bcr Mt bettet:

«i.b Sefittfltn § lOöb Abf. 1, §§ MB« bis ltt'.h (§ 14««).

Ungefcblicbc Se|diäftigung oon
28 Arbeitern rm einem Sonn-
tage

ItngefetjUcbe Bcidjäiligung oon
2 Arbeiterinnen an einem S onn'
tage

(ücfrjroibrige Sefdiäftigung oon
10 Arbeitern an 'Sonntagen

Ungefe^licfie Sefdiäftigung eine«

Arbeiter« an einem Sonntage
Ungefefeltrfae Sefdiäftigung oon

8 Arbeiterinnen an einem
Sonntage

Unge^idje Scfdjäftu.

tage

Ungefetjltcfie Scfdjäftiguug oon
1—6 Arbeitern an ben Sonn-
tagen »om 4. SRärj bi« (Jnbe

0011llngeiefclidje Seid nfugung
4 Arbeitern an einem fei

tage

X11U1. betreibe.
Stahl- unb Schäl»

m üblen.

Wetreibenifible

X11U2. «äderet
(aud) in Serbinbung

mit »onbttoreH.

«äderet

Säderei

llngefcfclidic Befcnäitigung eiltet

Arbeiter« an einem Sonntage

«ei'cbäfttgung eine«

an Sfocfieif unb
t. Unterteilung ber

Führung be« Ser.jcidjniiie* ber

Sonntag!

Säderei

') Sgl. bic Anmcrtung *) auf S. 1162

öciebrotbrige Sefchäfttgimg eine«

Arbetler« an einem Sonntage
Ungcfefiltche Scidiäftigung etne«

Arbeiter« an einem Sonntage

5 Jt eo.

2 2age .£->aft

10 .« eo.

2 läge .&aft

26 .K

10 .* eo.

2Ä' S*
ö Sage $afi

15 .* e».

5 läge £>aft

60 Jt

10 .* eo.

Slage.&aft

20 M eo.

4 läge $>afl

:.n u

9 .* eo.

1 Sag .f>aft

5 H eo.

l lag .£>aft

6 M eo.

1 lag £ait

'Ungcfe$hdje

Sefdiäfttgung

oon 24 Ar-
beitern an

einem Sonn-
tage

tote in Sp. 8

§ 105b Abi. 1,5 146» «X.

5 105b Abi. 1, §5 Itoc,

14fia »X.

{ 105b Abf. I, §14fi»<?lX.

§§ ioöp, 105c Abf. 2 unb a

(»X., Suube«rnt»orr-
orbnuug o. 26. 4. 189!>,

§§ 14«., 149 3iner 7

»X.

5§ 105 b, 105 e, 146 a «X.

5105b Abi.l,§146»«X.
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üau«

(enbe

Rr.

Hrt btt Betriebt».

Stellung be» Befdmlbigten

tn. Betriebe.')

9tgtnpanb ber 3uiotbe

na« b« Hnjri

r^anbtang «rfte

Intfdjrtbung

2e»te

«nrfdjeibung

im

Berta)t*taf|re

®enenftanb
ber guwtitr.
banbumq

naÄ bfr lc|lni

3fftfteannfl

Berlefte Borfäjriften

(nadj ber legten per-

urtrtlenben tntfdjribung)

t 1 > 4 l • T

4199 I Säcferrt

«äderet

4801

1808

ma ftonbitoreiujiu.

4804 i flonbitorri

4805 Äonbttorei

Xinbl. gieifdjerei.

IWNi
|

SRefcgrrei

1807

4808

4809

4810

4811

XII1.4. SRäljcrei.

9)!atsfflbrif

«eid,äftefuf)rer

Xlllc5. Brauerei.

Bierbrauerei

XV»1. Bauunter-
ne Innung.

Saugefrfiäft

Bauleiter unb Ardjite«

XVlbl. Sudibruderri.

unb «erlag

Kot

UngeirJUd>e Befdjäftigung etateS

Arbeiter« an einem Sonntage
Ungejefelidje Befdjäftigung eine*

Arbeiter« au eftoa 15 Sonn»
unb getertagen

Ungefefclidjr Befdjäftigung^ oon
2 ^rüdlcnt ah tittem 3ohh*
tage

Uugefegltdie Seid)äftigung eine*

Arbeiter e an 3 Sonntagen
Uugefefelidie Befdjäftigung ber

Arbeiter an Sonntagen

«ejdiäftigung bes (9et)ilfen am
Sonntag SRadimittag

UngeieeUAe Srid)äfngung bce

ö»el|ilfen' unb ü ehr Ii uns an
einigen Sonntagen

Ungeiefclidje Beidjöfttgunn^ oon
I Arbeitern an einem Sonn«
tage

Jälidiung brs Skrüetdjmiie« ber

Sonntagearbeiten unb gefep-

nribrige Sefdjäfrigimg ber Ar-
beiter an Sonntagen

llngefe&Itdie Beidjäftigung eine«

Arbeiter« an einem Sonn«
tage

llngefefclidie Beidjäfrlgung
s Arbeitern an einem S
tage

5 M to.

1 Zag $iaft

Jm Borjabr
1901

r»fbe Spalte 8 I

5 .* eo.

1 lag .&aft

10 .K eo.

3 Zage £>aft

10 M et>.

2 Zage $aft

10 .V ei».

2 läge £iaft

20 J( eo.

4 läge «.oft

10 M e».

9 Zage ©oft

25 eu.

6 Zage $>aft

18 .H eo.

1 Zag öafi

5 .« eo.

2 Zage ©oft

fi .* eo.

2 Zage $>aft

9 M e».

2 läge ©oft

1*12

efrfcroibrige «cia)äftia,ung »on
7 Arbeitern an etnem Sonntag

XIII» 1. ©ctreibe-
Ufabl« unb Sdiäl-

m ftfilen.

Ungrie&lidie Befdjäfltgung eine«

Arbeiter« an jSoaVntagen.

Untcrlaifenc ftiifirung be*

Berjeidjnific« ber Sonntag«-
arbeiten

10 M e».

2 Zage fcaft

mie in Sp. 3 § 105b Hbj. 1, §14«»«.£.

§ 106 b Abf. I« §§ 105 e,

146» «.D.

§ 106b Abf. l,f U6.ÖJ.C.

§§41«, 105b Abf. 1,§ 146»

®.C.

§ 105b Abf. 1, §14fl,Ö.C.

I 105 b Abi. 1, §<) 105 e,

146» 9S>.

§ 105 b Abf. 1, §§ 105»,

146» Ö.D.

§ 105 c Abf. 2, § 1

Abi. 1, §§ 146

tma ' a.o.

105 h

149

§ 105b Abf. 1, §146» «.C.

§ 105 c Bif.2 (§ 149 Sifn 7).

20 .<C 5 .K eo. Unterlaffene

1 Zag ftafl j$üb,rung be«

Bcrjeirfwtffe*

ber Sonn-

§105eAbi.2,§ll9M"7

II. »ett. e?intiftii«ng,cn jmr «cb,«nc »oh «eben, ©efunbbeft, ber gute« Sitten unb be»

BtHjeifidje »erfiimingen § 120« fei» e, d (§ 147 3«fftr 4».

IVdl. ^iegetei, Zon-
rdbrtnfabritation.

4813 Xampfjiegelei Unterlaffene Anbringung oon

VI»8. Berfertiguug
oon SRafrfjinen unb

Apparaten.

4814 SRafajinenfabrif

2 3nb,nber

%id)trrfü(Iung einer

Anorbnung

ao .K

je 60.« eo.je

12 Zage S>aft

mie in «p. 3

je 20.»

5 120», ,1, 147 .Hifjer 4

»X.

') Sgl. bie «nmerfung *) auf 2. 1162.
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So««

fenbc

»r.

Rrf be* Betritt«»,

euflung be« Befdjulbtgten

im Betriebe. 1

)

«rgenfianb bet 8uroibetl)anblung

twS) bet Hnjetee

Seilte

ttffie ffttifdjfibunfl

üilti d; nPi:n n im

j

Berid)t*1>fite

Qlegennanb
Oer 3utnlber.

bnntihmg
nad) Ser [e|ten

Berleljte Boffdjrtften

(nadj bet te|ten per»

utteitenben Sntfä)eibung)

i s i 4 S t j

1811

Xb 2.rÄnttotinoflf
fabtitation.

(Stuifobrif *ÄÄ3 d,,er ammm 60 M eu. 80 e».

14 Zage ©oft 6 Zage ffle«

fängnt*

lutt in «p. :» §§ 120», d, 147 giftet -1

«X.

f 120» tri» c, e (§ 147 tffftt 4).

Xlilal. C-Setreibe«

Slabl' nnb Stftäl*

m üblen.

4816 Sctteibemiible

4S17

481S

4819

4820

4821

4822

4R23

ftunfl« «nb Äunbenmühlc

Mclreibcmüble

öctreibtmüble

XIIIa2. Badetet {auä>
in Betbinbung mit

Äonbitotci).

Bntfeici

Batfcrei

XIII f. Zabatfabrt.
fotion.

Stgatienfabrif

4824 digonenfübrif

4825

482«

4827

XXI». Bebetbcrguug.

«otelbetrieb

Waftroittitfiaft

fcotelbetrieb

4829

4X30

XXIb. Ctquicfuiifl.

»aftmirtfdmfi (2d)anf»

iprrtidjaUi

«afr*, «ajanfinirtidjflft

0»aft-, cdmnnoittfdmft

inem fltbeiter bic oorge fdiriebetic

3Rinbefttubejeit oon 8 grün*
ben nidjt geioäbtt

rtejct}ioibrigc Befebäftigung oon
4 Stbritent an Socbeniagen

Ungeie&licbc Befdjäftigung jtoeiet

fltbntct an Soebentagen
UnarfrftHrftr Bcfdjäftigung ein*

Arbeiter» ci

Übctbeidjäftigung oon 8 Ar-
beitern luabrenb 3 Hirnartn,

Untettaffung bet Einträge in

bie ffalenbertafel

Webtbeaebrung bet Borfdjriften

übet bie tjintiditung unb beu

3«ftanb bei Bacfraume

3u ftarfe Bcie&ung be» Jttbeiis»

räum» mit 18 anfiatt 9 Bet*
fönen

«dileditf Reinigung bet Suß«
böben unb Htbeitstiicftc, man-
gelhafte Süftung bet Sltbctt*-

räume roäbrenb bet Wittags-

pauje unb abenbs
3u narfe Befeftung bei «tbeite-

täume unb ungeungenbc Ben*
tilalion bctfelben

t»ai mäbtenb befl Pommer» 1908
2 Sennern bie oorgefdjfiebcneu

Mubepaufcn nidit nein iiiin unb
bat ooMfl'djriebene Bet.i.eidi tri«

nidit gefubrt

Z>en <4rqilfeii utrb beut Scbtling

bie potgefdjriebencn Bube»
paufen nidjt geroäbrt

fflcbtlfcn unb Sehlingen bie

riofgefditiebeneu Bupcpaufeu
uidjt gemäbtt

(Sine JJetltterin gelungen, in

bet 3tU vom 7. 6. bi* 19. 8.

l*fJ auf bic geieglidjen Baufcn
ju uerjidjten

(.filtern Äeuner Pom L 6. bt*

14. 9. 1902 bie ootgef(t)tiebenen

Bubepaufen nid)t geioäbrt

(Jenem Bttjfetftäulein unb einet

fteQnenn bic ootgefdjriebeticn

Bubepaufen nicht getoäbrt,

tlnterlatfung ber ,>übning be*

Berjeidmi||es

80 M et).

6 Zage G)e»

fängni»

50 X tp.

6 Zage $aft
40 M ep.

8 Zage $af,

US M cp.

3 3nge fcafl

10 .H eo.

2 Zage £aft

10 Jt

•20 M

80 M eo.

10 Zage (»e*

fängui»

8 .« eo.

l lag Saft

I

2 .* ep.

1 iag «oft

& eo.

t 2ag Saft

10 Jt eo.

2 5age &aft

2 M eo.

1 lag «oft

2 .« eo.

I Zag «oft

ioiein «p. 8 § 120e Sbf. 8, § 147

Ziffer 4 W.D., Bunbe«*
ratäoctotbnitng o. 26. 4.

1899.

s

§S 120 e, 147 Ziffer 4 «X .,

Bunbettateoetotbnung.
p. 4. 3. 1896.

§§ 120e, d, 147 3tffet 4

d.O.

§§ 120c, 117 3ifrn 4 «X.

5§ 120e, 147 3ijjer 4 «X.,
Bunbrttateoetotbnung
p. 8. 7. 1898, 5.

«120»abf.8,§147 3i(fer4

«X., Bunbe*tat*ü<r-

otbuung o. 23. 1. 1902.

H 120«, 147 Ziffer 4 «X.

«120e«bf.3,§147 3ijtet4

(*»X., Bunbcetawoet-
orbmmg o. 23. I. 1902.

') Bgl. bie «nmetfung ") auf S. 1162.
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Sau-

fenbe

Rr.

Htt ix« Betriebe«.

Stellung fcf* »efdjulbigten
«egenftanb ber 3utt>iber&attbumg

nacb ber Hnjeige

«Srftc

<*"nifd)eibung

Se^lr

(Snlfdjeibimg

tat

ScnditSjafjre

ÜJtaenllünb
«crlcfete Sori^riitcii

(nad) ber legten »et»

urtrtlenben (Sittf^ribung)

i
|

,
!

4t« i

4831

lllb8. .fcerftellnna

uon (fiien unb Stabl,
grifd»- unb «trerf.

werte.

Zeltgtapbenbrabt» unb
Stabelfabrit

,

i. uenor

in. ©efoibere 2 chufibrftt (Innungen für jugeublidje «tbcitcr:

U. SegeJ»ä$ige »efdmftio.ngejeit: tttut § 135 (§ 14« Ziffer 2).

IVdl. 3i«oeI*i, 2on<
t56tenfobtifalioiL

4S32 gelbjtegelei

4«S8 Jclbjiegrln

MM Siegelei

Val. Verfertigung uon
Ololb», Silber- unb
Vijouterieroaren.

Vijouteriefabrif•is.se,

IXcl. «eibenroeberei.

•i

lejlellter,

4*37

4838

4839

4840

Srb.

Xu 2. Verfertigung
von Rapier unb

Vappe.
äump«nfortieranit«lt

Suffeljer

X 1 1 h 2. v ii vi: rnmatfjer,
Verfertigung oon

Vinffln, fteberpoien.

Vitrftenfabrit

Xlilf. Zabat«
fobrifotion.

3igarrenfabrif

<»ejd,äft*fübrer

XVIbl. Vudjbrurferet.

Vitdibruderei

Ungc|'fBlid)e Vefdjäftigung rwn
Arbeiterinnen unb einer jugrob'

lidjen Arbeiterin an Sdodjen«

tagen, ferner einiger Arbeite»

40.«

Verbotene Vefdjäfttgung jiüeier

nodj fd)ulpf(ia)tigcr Äinber
Verbotene Vefdiäftigung uon 3

nod) f(ijulp>iid)rigen jhnbern
Verbotene Vejdiäftigung pou 4

nodi jd)ulpflidjt«gen Jhnbern

luäbrenb 10 lagen

Sefdiäftigung eines ttoä) nidjt

Ujäbrigrn »inbe« über bie

lauer oon 6 »tunbeit tägliaj

Verbotene »efef)äftigimg oon 2

fdjulpfhditigen Mtnbern, 9iid)t-

geujäbtung ber porgefdjriebe«

nett Siubepaujen für £> jugenb»

lirfie Arbeiter

30 .«

20.«

15 .«'

20 .« eo.

4 läge «e»
fängtti$

60 .H n.
5 Jage (Ue-

fängnid,

30 .* eo.

8 Zage «e»
fängnis

Utifle)e|lid)e «eidjäftjgitng oon 20.« ci).

Rinbero uiunter 14 fahren

Vefdjäftigung jugeubliajer Ar»
beiter über 10 Stunbrn täglid»

Vefdjäftigung
Äinber

3u lange Veidtfftigung jugenb»

lidjer Arbeiter an VJodjen-

mb «idjtgeipäbrung ber

, orrboteue Vefdtäfri»

iugeiibltdjer Arbeiter an

4 Zage &aft

B .* en.

1 Zag «r»

fang ui»

20 Jt

150 M eo.

10 Zage

töic in «p. 3

_ I

§ 185 Abf. 8, § 1.36 Abj. 3,

§ 18? Abf. 1 unb 2,

§ 146 3»rier2(*.C.,§ 73

at.<«.v.

M 1«; 146 3*1*1 -' H-C.

H 185, 186, 14« Stlff 2,

§ 151 «.C.

§ 185 Abf. 2, §146 3iffer2

«X.

§§ 135, (136), 146 3iffer 2

(HC.

K IM, 14« 3*ff« « C-

§ 185 Abf. 8, § 136 «bf. 1

unb8,§1463iffer2, §154
i »X, § 74 3I.Ö.*.

Ib.

Vbl3. (Sr^eugung unb
Verarbeitung oon
^Metallegierungen.

4841 ScetaHroarenfabrit

Serfmeifter

unb i.fntic, Vnufen, beftnbertr Srt)itn f8t

(§ 14«3i|fet2).

llngeieBlicfie Vefdiäftigung cineä

litgeublidKit Arbeiter*, iVid)!«

geiüiibmug ber *nmro

10 M eo.

2 Zage Wo

unb rtligiifen II n rerriebt § 136

nie in Sp. 3 136, 146 3ifer 2 ffl.D.

l

)
«gL bic Amnerfuiig »J auf 5. 1162.
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i'au-

fenbe

ftr.

Hrt brä Selriebc*.

Stellung btt Seidjulbigten

im »«triebe.')

«egenftanb ber 3uroiberbanblung

nad) ber Hnjetge

ttrfie

5ntfdjeibung

«eijie

ttniiajeibung

im

Seridjlijalirc

l'Ar i 11' It Ii i . 1 'Svrim iiii.iii.i

ber yuroUtt'
banblung

nadi ber leiten

tatlädiHdjen

-

Seriefete Borfdjriften

(nadj ber leiten oet»

urtetlenben <5ntfd)eibung)

t > < < i

484-.»

XVlbl. «udibrurferei.

^htrfibruiferei unb Verlag
Xircltor

SHcbtgeioäbrung einer 1 jtüitbigen

SRittagapaufe für jugenblidje

Arbeiter im «ooember mib
Sejember 1901

40.« nur in 3p. a

•

S13fi*bf.l.|jH185»f 140

Ziffer 2 (MX.

4a. Iber bie fetiä fti«una, SluShani bca Seruidmific* u*b ber

Val. Serfertigung oon
j

Wölb», Silber* unb
Sijouterteioarru.

Bijouleriefabrif

VI gl. Serfertigung
oon matbematifdien,
pftnfifalifdjrit unb

diemifdien juftrumen*
teil unb Hpparalen.

Widinn. tSerfftätlr

Ilnterlaffene (Eintragung jugrnb>
lid)er Arbeiter in ba9 uorge-

fajrieDenc Berjeicfini«

Unterlafiuug bee VUu-hon^tv ber

Sorfdiriften ber «X. über
bie »efdiäftigung jiigrnbltdier

Arbeiter

10 M CO.

4 läge «aft

2 •« eo.

1 Sog Saft

SN) « eo.

II läge f'if«

..ad, § 138 (§ 140 3iffer 7).

wie in Sp. B 18M, 149 Ziffer 7 S C.

§§ 138, 149 Ziffer 7 «X-,
*unbe«rat«oerorbmmg
u. 18. 7. laoo, III. 3ifier

15, Sab. SoUj. SC. o.

l8.ia.luoo,H3iffer2b.

Val. Verfertigung oon
Wölb», Silber« unb
Sijouterieroaren.

Sijouteriefabrif

ttabinrtmeifter

Sijouteriefabrif

Sijouteriefabrif

üjtiouienttaortr

Sijoutertefabrit

Srorurift

X«2. Verfertigung
oon Vapierunb Sappe.
Sapirrfabrif

fiit 3lrl>cilrrtnttcrt:

1. Wtflelmifjige »efd)äfligMHg«jeil § U» l§ 14tt &ftt 2).

IVdl. Regelet, 2o „.

rßbrenfabrifation.

rfieflelei

I

Hqefrau be« Sreuuer* jum
befeuern b« Ofen* laudi

Sonntage uub naajl«) oiit-

oerrornbet

oon 2 Arbeite-

»Vi Ubr obenb*
länger al« lo Stuuben

Sefd|äfttgun|

rinnen uc

unb
täglid)

Ungefefelidje Sefdjäftigung oon
8 Arbeiterinnen an einem
Sonnabenb nad» f> '/. Ubr
abeub*

UngeieBlidje Sefdjäftigung einer

Arbeiterin an 35 Budicntagen
laufjer Sonnabenb«) nadi 8

Ubr abrnbs unb über 11 Stun»
ben fäglidj unb an » Sonn*
abenben nadj 5'/> Ubr abenbe

Ungefefelidte Sefdtäftigung oon
10 Arbeiterinnen an 2 öodjcn»
tagen nadi 8'/» Ubr abenb«
unb länger ale 11 Stimbcn
täglid)

UiigefefeiidK Sefcfiäftiguna, oon
6 Arbeiterinnen an b Söodjen'

tagen nad) 8'/, Ubr abenbfl

Wefeferoibrige Sefdjäftigung oon
Arbeiterinnen anSouiiabenben
mäbreub eine« halben 3a$HJ

11 .« eo.

•J läge ^aft

12 M

lo M

90 eo.

2 läge Ge-
fängnis

60 M eo.

10 läge Öle-

fängnis

in SM §137*bf.l,U89a3ifreri
unb 2, §106e«bf.2unb

§ v.r< Hbl 1 n. 2, § 14«;

Ziffer 2 («X.

5W7 HM- 1,5146 SURS
fflX.

§ 137 flbi. 1 unb 2, § 146
3ifier 2 «X.

§ 187 «bf. 1 uub 2, § 14«.

-H«ffnr2,§ 151 »X.,§7«

|U7:HM.1,§1« Ziffer 2
(*)X.

') «gl. bic Hnm<irtimg *) auf S. 11 02.
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Sau» Slrt beä BetriebeÄ.

fcnb< ctcuung be* Scjebulbigten

Jh.
|

im »ettube.')

I i

:

n |Unb bei Siurrfbcrbanbüing

naä) bet ?.njtigc

«tfte

sejte

t*rnifd)eibung

im

(SracnfUtnb

bet gurolbfr-

Tjanbluua

nadi bcr Utiien

Ull.lctjhdjtn

I

Seriffix Scridjritien

(nadj bei leiten Off

urifüttibM ttittfdjeibungj

XllleS. irabrtlaiior
ooit r ti lt ft I i d) « n SViiu*

rnltuaijcm.
4s.".:t £itbaiDinTcrfabrit

icn, SUöfrfifrinncn,
^(ättcriuiirn.

JttU «aidi-- miö 4?nbcniifiall

I

'»irfcpiwibriflc äfi'diärtiguug oon 15 .V co.

I Krbfitcrinimi oom 2. bi* 3 Sage -ön't

21. R. HH*

OlHI

Uhr
iVcbOlfUC -- '[.;,. 111)1

Arbeiterinnen nach S*/i

abcnbs am Sottnabenb
i'crbotenc ^rfcbäftigung einer

Arbeiterin an öodjnuagrn
nad) 3d)lufi brr julaifigeti

Arbfitejett unb au Sonn-
abenben nndi 5Y> llbr obctib-P

20 c».

4 Jage «c-
iangurt

mic in 2m. Ji * 181 Abf. I, * 146 ;\wfJ

SS 137, Iii*. .Itffrt 1' W.ü.

$ 187 Hbf. t,j 140 8i#rrS

VII

•2*.

Vai. SetfrrttaiM|
oon <4o[b«, itlbcr«
unb 9tjoutfricioiirtii.

4H56 sUberiuarntiabrif

4S..T fijoutchci.Uih!

I» tt0|H}aftlu«i*fcfl4tr'

|§ 107 bis 110, 112 (| 150 Am L'i.

4858 *i]outrrict'abnf

485U "Sijoiileriefabrif

4S«0 si|Oiilcrtf[aDIu

+Htil Hettfit'aunr

4862

Vc'J. «cbloiftrci.

Ädiloiierei

Vlg2. täerjrrtiguug
unn d)imrgi|'dien 3n^
Itriimfttteuunb Apya>

roten.

<<birurg. »Xnni-uniewen»

4M>4

XIcl. Nierner unb
Sattle«.

JtoSerfabrif

486Ö

Xllba. 2üd,Ur«i unb
«artettfabrifation.

SKöbcrfabrit

4861, 3diKineret

4S67 «öbclfabut

4866

XHU3. Sädcrctlaud)
in Scrbinbung mit

Stonbitorei).

SJädYrei

4186!»

\UU:>. •ürauertt.

•Sierbraurrei

i"f|diättiguiig iiiinöcriährigcr

Arbeiter ohne Arbeitsbücher

i'e'chäitigung eine* minbcrjä'u'i'

gtn Arbeiter* ohne Arbett-Jtnidi

*Sr"didftiguug miubcridhrigcr
Arbeiter ebne Arbeitsbücher

10 .V co.
."> Inge -s»a't

•> .« r».

1 Sag .ßaft

4 .X cu.

2 läge ya't
11 .* fO.

3 Sage £>aft

10 .* «.
5 läge £>«ft

4 .H. to.

2 2nge£n"[

•Seidjäjtigung eine* minberjähri« 1 • « co.

gm Arbeiter* ohne Arbcttobnd) 1 Sag -önit

> .* eo.

1 I«g Saft

8 <r to.

1 t«0 *»f»

,
jung eine« -Jlrbeitfr*

i

'-' * eo.

ebne flrbetubud) 1 Sag ipafi

fcidjäftigung «ne* miHberjäbri« : 2 « er.

an» sTWlhtgc« ebne «rbrit*< I 1 lag $aft

'Bcidiäftigung rinco mtnberjäbri" '.' •* eo.

gen Arbeiter« ohne flrbeitsbudi 1

1 lag fiaft

!

•iMd)äfugunfl eine« minbcriäbri'

gen V!cbrlinge« ebne Arbeit*»

budi

1 .* co.

l Sag $>aft

5<fid)äfhgung einrt minberiabri- .* eo.
" obne ArbcttfSbiidi l lag Jpaft

.

;

wie in ^^>. 3 5§ H>7, l.vi ,'ifier •-* k.C .

l

') 4JgL bie anmertung *) auf «.

«fiftifrutfe {u ben «cr^aiiblungro bH «cidj«tagc» 1908/liM>4. 17!«

igitized by Google
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Caii"

fewbc

Kr.

tSrt btt Betriebe«.

StcOtma btt Befdjulbigten

tot »ehtoe.')
nadj ber «njeige

(Srfte «ntfdjribung

im

©majisjatire

tStcenflonb

ber Sumibcc
banblunn

mä) ber leiten

iiitljtfjlldjcn

Beriefe «orfäriften

(nadj btt Ufcten otf

«ateUmbm «ntHeibung)

• i i 4 » • 1

XIV» 6. Verfertigung
von tünftlid»eu

Vluumt unb Sebrr»

XV» 1. Sauuntcr-
neljmung.

4871
,

Saugejef|äft

4872 Saugeirfiäft

XYIbl. Vudjbrucferei.

4*73

XXI». Beherbergung.
4S74 OJaffroirtitbaft

4s?r>

Bejdjäftiguiig einer minber|äbri- 2 •* eo.

geuSrbriterinobneHrbritBbudi 1 lag fttfl

Bcja»äfitguug eine* minbcr|äl)ri» I * eo.

gen «rbetter* oI)iie flrbeitebudj 1 lag Saft

Vci'cbäftigung eine« mtnbcriäbri« 2 eo.

gen^ebrltngcö ebne Arbeit«- 1 lag ©oft

•ücfdjäftigung eine« minberiäbri- 2 .* eo.

gen Arbeiter« obne Arbeitsbuch 1 lag $aft

Sejdjäftigung ritte* mittberjabn- 2 ro.

gen Äellnerleljrlingc« oljne Af 1 lag $aft
üeittbud»

i<eid)äjtigung eint« minbertäbri* 1 .« eo.

gen Arbeiter« obne Arbrit«budi l lag Saft

mir in 2p. 8 §§ 107, 150 Ziffer 2 W.C.

Xlid
unb Sorbilediier

XXI b. tfrquiduug.
4 s j. MantineniDhrtfcbntt

IX. ©ett. iJottnjabluna:

1. Barjatiimifl in :Vt.*^tuai|nm|, i Intel«trftet« i $| 115, 119, ll»l> (| Mfl >tiffcr Ii.

Korbmacher

llitiicjofltdits «rebitieren oon im» .V

•öaren an bie Arbeiter

Abgabe oon i.'eben«müteln an 20 Jt eo.

bie Arbeiter ju einem bie An- 8 Zage ®c-
idinffungsfoflen überfieigenben

j

fängni«

I

lutetn 5p. 8 Iii, HB .Smer 1 ffl.C.

§§ 115, 11<J
(
146 Ziffer 1;

§§ 88, 147 Siffer 1 «X.
unb §§ 78, 74 Str.«.«.

XI. Cetr. beM ttrfurb Her fforlbiIbB«a0f4<iU:

IV»4. «teimnejen,
Steinmauer ufiti.

4878
|

etetnftaumi

4H7!) steirtbaiierf!

4880

4881

4H82

IVb5. Verfertigung
oon jementnaren ufn'.

3ementiDarenfabri(

^emeurraarrnfabrit

„Setncntioartnfabril

Val. Berferttgung oon
Öolb-, silber- unb
Sijouterietoaren.

•Holbtoarrotnbuftric

Vb'J. ,-?abrtfaliou
galDanoplaiiifdjer

Saren.

4H86 Waloanoplaft. Anfioll

Vc7. Verfertigung
oon Stiften,
Sdjrattben uftu.

Sdjraubenfpitnbfabrif

I

Abb alten eine« 2eb/

BefiidK ber
~

S 120 (§ 150 Sifftr 4).

rlinge* oom 2 Jt et),

erbefdiitlc 1 lag ©aft
1 .* en.

l lag $aft

A .* eo.

1 Zag $aft
8 eo.

I log «oft
1 M eo.

t lag £>afl

ö M eu.

2 tage feaft

I

1 .* co.

1 lag t>aft

•J .* eo.

I lag Soft

1 .1 eo.

1 lag Saft

toie in Sp. S •

§§ 120, 150 3iffrr 4 ffl.C.

'i Sgl. bie amnerfung •) auf « 1162.
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Sau«

[fttbe

«r.

i

9tt be8 Sttrirbcä.

Stellung be« Befdjulbigten
ber

i ber

2e|le

tm

8erid)t»jab>

ber 8uroii>tr"

banbltinn
nath t>er lt|ten

talfäcfjlictitn

3eftft«aimo

Serielle Sorfdjriften

(nadj ber leiten »er-

urteilenbett «ntftbeibung)

4*87

4889

4890

4891

4892

4898

Vc9. Sdiloiferei.

ccfilofferei

2d)lofjerei

Runftfcfclofierei

Sdjlofftrei

Sdjloffrrei

Stfilofferei

S^lofferei imb SRafätnen«

VI fr 1- Berfertiaung
Don m o ttj f :nat:

i
ttj e n.

pljnfifaltfdjen unb
(hemtf djen

3nftrumenten unb
Spparaten.

^tbbaltmig eine$ fieljrfingrö oom
Sefuoje ber €ianbel*fd|nile

.'Ibbnltett ein« Lehrlinge« com
«efudie btr <8*rofrbe[cfmlr

SRed). Serfftatte

SRedj- ©erfitätte

VIg2. Serfertigung
oon d)trurgiid)ett

^nfirumenten unb
Apparaten.

(Sbjntrg. Jnfrrumenlen«
fabrtf

ttljrtrurg. ^nfrnimenten.

?lbb,altung eintf £e&rlinge» oom
Sefurfje ber ©anbelJfdjule

«bbaltenEmefud)e ber

9 .* eo.

1 lag fccin

8 Jt tv.

2 läge fcafi

2 Jt tv.

1 lag $aft
2 Jt eo.

1 lag Saft
1 Je tv.

I Zag fcaft

1 Jt tv.

1 lag $afl
8 Jt tv.

1 lag ©oft

4897

4*9«

;
VITIb. MaSanftatten.

4*99 aaimttt
$irettor

Xnb2. Serjertiguitn.
oon groben $otj«

loa reu.

49O0 Jigarrenflpenfabrlf

1901

XIIb8. lifdjlereiuub
Sarleitfabritation.

Sdjreinerei

1902

Xllgl. Dretfiilerei.

tredjfferei

4908 2red)flerei

4904 -Ctedjflem

490r>

Xm»2. f'.ret (auoj
in Serbtnbung mit

ffonbitorei).

SädYrei unb ftonbitorei

-»906 Säcferei

4907

XIITaM. « oubitorri *r.

Äonbitorn

4908 ftoubttovei

4909 xonottorft

'l Sgl. bie Snrnerfung

«bbaltung eiue« i.'efjrlingw oom
Sefudir ber &nnbrl»fd)iilc

Mbalten
Sefudiiefndie ber

oom
r

d>ule

Unterlaufene änmclbung etnei»

SefjrHngeS iutn Befudje ber

Sortbilbungsjdjule

Abhalten eine« üebrlmge« oom
«eiuAe ber »eroerbeiAule

iJlt».

'»!?
2 lag» fcafl

1 Jt eo.

l lag Saft

t .* ro.

1 lag fcafi

1 Jt tv.

1 lag ©aft

8 -* eo.

1 lag Saft

1 JC eo.

1 Xag ftaft

2 Jim.
i lag ftaft

1 Jt eo.

1 tag fcaft

3 .* eo.

1 lag ©oft
6 .* eo.

2 Sage «aft

2 .« eo.

1 Tag fcaft

2 Jt eo.

1 2ag 8>0fl

8 Jt eo.

1 lag ©oft
1 J eo.

l lag fcafi

1 Jt tv.

l lag ©ait

roic in «p. 3 BISO, 160 3i(ftr4

I

'

i 120 «bf. 1, § 160 3ifter4

$§120, U,0 3iffer4 (B.C.
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fenbe

»r.

«n uro ccinrurv.

eteuutig bc« «eft&ulbtgtcn

im Selriebe.')

Wfflrnftanb bcr SiHPtbetfianblunq

nati bcr Jlrtjcigc

ÖTflf

Gittfifjfibunfl

Sffclf

Gfltfrfjeibllltg

im

f)eridjtajab>e

©cgcnftnnb
bcr 3uroib*t>

banMung
•taij btt kfctcn

taliä<J)iiii)eti

gtfifuauna

«crlefeie Sorfdjriften

(ttod) bcr (ffelf« »er«

urtcilenbew GittfdKibnng*

t i • 4 • • i

... '
.

•»10 ftonbitorei

ttonbitorci

»onbitorei

Sbbaltcn eine« IVfirlingf« oom
JMudic ber (*cn>erbtFamlr

XIIU7. Jtafao« imb
'djofolabm.
fobrifation.

'Aofofabenfabrif

XHIeö. Brauerei.

iHctbrauerei

XlITeG. SJranniiuciii'
brennetfi ufro.

^ranntroeinbrennerti uttb

X'iförfabrit

XIV» 6. Serfirtigung
oon t ü it ft I i d) c ii

iUumtn unb ^fber«
fdjmiuf.

SMummfabril

XVal. Saumtier«
uc&mung.

S.mgejdjäft

x\ u. Zimmerer.
491* ,iinmtereigeidtaft

XV«. «loicr.

flübaitfii eine« VeljrUiiaee MM
"Sfiiirfit ber Sanbeleiebulc

Uuterlajjene Snmelbuiig eint»

VetnrlinQe« jur gewerblldieii

,"*ori6tlbmtfl*(d»utf

Saii

1 Jag Saft

1 * tx>.

1 lag Soft

3 .* eo.

2 lagt Saft

r> * tv.

2 5iigc Saft

H .K tv.

l lag Saft

Abbauen eine« Ufbrliiig»* oum
Sffudje bfr Orocrbeidiitlr

XVIb 1. Sud>briictcrci.

$]id)bruaYrft

XXIa. üelif rbt rnitiifl.

wofinitrt?*nfl

l .* eo.

1 lag Saft

1 .* eo.

1 lag Saft

1 M tV.

1 lag Saft
1 Jt tv.

1 lag Saft

G .« ev.

2 läge Saft

^idttanmclbuitg eine« &ainV I « tv.

burfdten htncrbalb bcr gcicfr> 1 lag Saft

Udicn ncäefrW

47. iHufficfit&bejiif: flarmßiiM.

III. cfonberr «rtjnnbcftimwungc« für mgcnMirfic «Irbeitrr

:

I«. »mrlmäfiiAc ScfdiSfritunaflatit: Huer 9 133 ig 146 *ifer Si.

iVdi. Sieaefci, Ion-
täftretifabrifatiPii.

.».icgcfci

X Ell c. Moitffrueii' ititb

•scnffabrifaiiou.

Jronferoenfobrif

lirrftpv

i'cdicifriguug <> M unb
bic Motten

Verbotene affd)äftigimg von 2Ui.*mib
18 jugenblidicn BrMilrrisiwii bic Höften

übet 1<< Jhtttof«

nie Im 2».« M U»» W$3MRt», | IM
»X.

« i.tr.Sbf. 3,§ 14.; Ziffer 2

4 a. anzeige über bic «cftbaftigiin«, «u^hnun »e* *tr,5eidjiitffe<' nnb bcr

XVIb 2. 2tetn- unb
^intbrueferri.

4W25 itcinbntcfcrri ttichtausbänbtguitg bt* Set- 1 »*

jeidjnift'e* jugenblidicr «Irbeitrr

| IM lg 14!» ttffn 7|.

iric in «».» SS |:ts, |49 ;tl«« " «*-C.

') i'rtl. bic Äitiiicrdtiifl *^ am 5 llfiv.
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Neidjötag. Slftenftürf «r. 249. (3imuberf)aiibhmgcit gegen ?lcbeitctfd)u^bcfttiitiitimgcn.) 142!»

Sau»

ienbe

Är.

Ärt be* betriebe*.

Stellung be* ?ridtulbigten

im Betrieb«.')

Äegenpanb bei ^unjiberbanblung

nadj bet «njetge

«rfte

<Sntld)eibung

^ bÄÄ
ttntldjetbuug banblanq

im nadi 6fr legten

8«id,»iabre,

xsenefie vorfuiriitcn

(nadj ber legten urr-

urtakTiben Sntfrfiribunfl)

i i * 4 t • T

IV. »efoiAm e*iii)»tfH»uinnaen fur Sir bei (erinnert

1. *H f4<(txä${*e Sefdjäftigirnf•Hb | 187 (« 146 3iffer 2).

1

4920

1

l

Ulla •"«. 3f iittel« unb
SKoffaroni-
fabrttfltton.

«ubelfabrtr "1" cjdiäftigung L'on 8 Arbeiterinnen
an einem 2onnabenb midi

, Uhr

:

1t V ipie in Sp. 3 137, 14« ^iifcv 2 ».0.

I.

Xllb;i. lijdtleiei unb
^arfeitfabrifution

4927 Titiitpfidireinerei

HU**. «aderei
(aud) in Serbinbung
mit «onbitoreit.

492s Särferei

XVh2. stein- unb 3t.it.

bruderei.
4929 ütlhograpbentr-erfftätte

43. SUtfiiditebejirf: «ffeiüiudj.

»«tr. Sonntagsruhe bet Kttciter:

nü> getagt« 9 105 b Mf. 1, «* 105t ti« 105 h (§ 146.).

Serbolene 'Seidiär'ttgung oon
,

M K cd. wie in 2p. 4

3 Arbeitern an einem 2ottn. HiJageftaft

einem s<

*eid,äftigung eine* Arbeiter* an
2 'sotttttft^m

25 M et».

r> läge ftait

16 UV eu.

j Jage £vaf

t

nite in 2p.

3

§ 106b Abi. 1,§ 146» ffl.C.

•19*.

II. »ttr. tflnridjrMge* )»M «diuue »an Scbew, Wcfunbttcit, bet guten Sitten nnt> br« *tnff anbei*:

1. *»lljeiiiibe **rf»|«n|e« » 120» Iii c, 4 <| 147 äiffer 4).

IX h. $orameutcu«
fabrifation.

'ttafameuientabrit

2 frrfoneu
fliditeriüllungooii Scnirbmmgeu je Hu * eo. je

gematt * 120.1 ffl.C. lO lage (*c
itueiii 3 p. 4 wie in 8p. Z S§12ti<t, 147 Ziffer 4 MX.

III. *«efonbere 2rbur>befttBunungeH für ingenblietje

U. «e«eImäSi Ä e «ef*äf«ipm»«*rit: 5Xi«r 8 •» (»1« 8*fftr 2 t.

lVdl. Ziegelei, Jon-
röbrenfabrifattou.

(Hl Riegelet

49.12 Ziegelei

^irgriu

XIIb2. lierfertigung
oon groben £>olj-

roaren.

4984 .f>olivoarenfobTtf

4WU

jung eine« (djulpflid). 2.". .K eo. tote iu 5p. 4

tigen Jtitibefl tu>n 13 3abren » Sage f«e«

föngni*

Seidjäftigiing uon 8 Mtubern .* eo.

unter 18 fahren l laq Ott-

V

wie in Sp. 3 Jf§ 1«:., 14« Ziffer 2 fü.C.

•i'eiitinftigmtg eine« 13 jährigen I h M a,
fduilpilidirtgen «olineS 1 lag Me-

Sffdjäftigung

unter 13 Ji

igttng »on Äiubem jd .^eu.
obren 10 Jage f*e-

ffinßttü
|

iu, ?if flfimuMiflr «iH.tpaT'ifliiHfl'vMcu . nnrnnfl iinp irnöc, Tpatntn, DC|oni>frn wOiu» fiir

« 136 (| 1441 8r|frr 2».

XIcl. Ziemer unb
Sattler.

4ü8r,
,
Vebenonrenfabrif *ejd)äjrigung eine* |ugenblid)eii

,

100 V ev. ioie in 2p. 4 wie in 2p. 3 «3 IM, 140 ;',tiier 2 K».C-

«rbeitert an einem 2otmtage 20 Jage We«

|
fängtrts

') Sgl. bie «nmerfung *; auf 2. 1162.
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1430 9teid)8tag. Stftenfhirf 9it. 249. (^rotber^anMungen gegen"! 2lrbeitctf^u|bcfttmmungen.)

fenbe

«t.

Sit befl Betriebet

Stellung be» Sefdjulbigten

im Betriebe.')

«egrnftanb bet 3unnbet&anMimg

Sntfdietbung

Sejte

Sntfcbeibung

im

©eaenflanb
ber Buwlber-
bcmbümg

nnit ber legten

tarfAdjlidjen

Xjenejte X5Pr|mn]irn

(nad) ber legten n-r-

urteilenben «nifäjetbungt

i « * * • 7

#ffd,äftt|»*S*,tit « 187 (8 14« Sifcr L'i.

Xlcl. St i e in c r unb
Sattler.

Vvberioarenfnbrif

1 ^nfiaber,

2 Angestellte

*efd)äftigung 0011 4 arbeite
rinnen an einer
nadt 5'/i Ubr

XIIb2. Serfertigung
oon groben jj c 1

MttE
4937 .öoljioarenfabril

2 Brohtriftm

Xllg8. Berfertigung
oon $reb- unb
Sdjnifcroareit.

498S (Jelluloibroarenfabrif Befähigung

«rfdjäftigung oon 80

100 .H et).

20 läge
•4efängm«,
50 M ro.

10 lagt
Wefängniä,

20.*eo.
4 läge

«efängnis

je 10 .K tv.

8 läge

einer Arbei-

terin am roitnnbenb nadi

6V, Ubr

15 .H eo.

3 läge

i

wir in 2p. 4 u<ie iti 2p. 8 5t§ 187, I4f. 3ijjer 2 «X.

4989

V.

Btr nrntiicoronuHfi unp an Mt Arbeiter § Mi* Abf. 2 IÜ 149 8iffer 7|.

IVbö. Serfertigung
oon 3ementn>aren.

JJetriebSlritrr

«idjtausbättbigung ber Arbetl»- « .* eu.

urbmmg an 8 Arbeiter 1 lag $ait

Vbl«. örjeugung unb
Verarbeitung oon
SKelallegierungen.

4940 Stetannmrenfabrif *idjtauebäubigung ber Arbeit«. 8 .* eu.

orbnnng nn einen Arbeiter l lag Apaft

XllbS. liidjlerei unb
«arlettfabrtfation.

4941 lampftdjreinerri ttidjlautijättgutig ber Arbeit*' 10 .* eo.

läge v>aft

mir in 5p. 4 mir in 2p. I f 134 e Ab|. 2, § 14»

Ziffer 7 «X.

49. ftufWbeairt: 0irftrn.

II. «err. (*inrirht»iBflen »nm grtjuüc von «eben, «efnnbbeit, ber fluten «irten nnb U9 «nftanbe«:

2. geftimmiiaicn be* *«wbe8r«t* § 120« bie <•, o <f 147 Ziffer 4).

XIII 1 2. Bätferei
landi in Serbinbung

mit »mbttoreii.

IMS Särferrt

Bädern

XXU. Beherbergung,

«»iiftroirtldiaft

llnjuläifigr regelmäßige 9f 26 .* eo.

irfmftigittig eine» fcbrltngs 5 läge fcait

llnjuläifige fridiäfligunrt opu 15 M eu

2 MtbUfen 9 Sage fi»afi

ber 24itunbtgeii k .« eu.

für bie «ebitirn I lag ftait

mir in 2p. K I20o, M7;iirfer4(».C.,
BunbeiratarroTfaiiing
u Pin 4. 3. l^'.tfi

•

120c, 147 Ziffer 4 »X.,

U

B
o""

b
2H

^
^
t8"f

902
l,,n,n!,

') «gl. bie «nmerfung *j auf 2. Ufi2.
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3ffetdjätag. Slftenftücf 9fr. 249. (3uroibet|anblungen jegen &rbeiterföu&befftmmunflen.) 1431

Jeube

«t.

Sri bi» Setricbt«.

Stellung bt» »tfdjltlbi jten

im Betritt*. 1

)

Sri*

(Snifdjttbung

Sefrte

im

©fatnfwnb
btr SutDlber.

danbluna
nadj fett lefcien

taHäajliifieii

««Irjtc BorfdjriftMt

(nad) btt legten MC

t » « s «

III.

lVdl. Ziegelei, low
robrtnfapritalio.i.

4945
j

jUgelei

IM« ^itgtlti

^iegtlmtifitr

erf^befnr

/ lugenoitaien nroeuem

UnjuIäfFige öefdjäftigung

jugtnblidjtn Srbrilfti«

larn ini lIlflCnDlll9C

)t 139« Hbf. 1 8«f« 1, 2, 3, ttf. 2, 3 <* 14« 8«fftT 2t.

LS •* to.

H luge
Öffätiflm?
20 .* cd.

5 lagt

wie in 2p. :i § IB9» «b|. 1 Jifjer 1 Ö.C
«unbeMateotTorbiumg

18. 10. 1898 1.

4». «.jette »er ktt

lVdl. 3iegelci, Ion-
röljrfnfabrifalioii.

4947 ^itgtlci

4948 „Sitflflfi

4940 gUgrfti

^iititanmelbuiifl mgenblid)tr
«rbrittt

^iaManmtlbung ttne« jugtiib«

Iid)tn Hrbeitcr?

fltdjtanmtlbung jugtnbliditr
flrbttttr

4 .« tu.

I Sag ftafl

4 .* to.

1 lag $aft
4 .# to.

1 Sag «£><»'«

»•« | 138 (« 149 tfjftr 7).

wir in 3p. 8 §§ 1«8, 149 Stffft 7 ®.C

IT. ©tfoube« ecfmBbcfttmtnttttgcn für 91rbeiterin«en

:

I. -Mtfltlnmftiflf »tfd)äftigKH«d)rt( » 137 (f 144) Siffw 2).

XIV 43. Saidjaujtnlttu,.
f»äia)trinntii,*lfittf

rinntn.
4960 Jompf>Däi*trfi

i nadj l'/i llbj,

T^Itn b« Str.iti4niff^

jugenbltcner Arbeiter

26 V co.

lagt fcaft

ioic ht »p.

4961

3. «Moniert m«me«e

lVdl. ^iegtlti, low
rl^itnfcDTlTatlon.

Bitgelei

4»Ö2 .Siegele«

n im 8unie0T«te $ 139« tibi. 1 Hmcr I, 2, 4, «bf. 2, 4 <§ 146 Ziffer 2).

Btfdjafrigung OM 10 to.

itn - läge

20 .« tu.

i lagt »jafi

wie in sp. * 5 189« «bj. 1 4ifftr 1, 5 14«

3ifftr 2 <9.D., Bunbe«-
ratarjerotbming

18. 10. 1898 fi.

VII-

2«.

IVdl. 3ttgtlet, low
>nfabi

"
rö$rtnfabrtintiou

4963 Siegelei

4964 .Huflflri

rirottitt» oonc TirDtusoua]

* .* et).

1 lag

i M to.

i lag fcafl

H 107 bi« 110, 118 (| 150 SHM 2).

.1mit in 3p. 3 ' §§ 107, 160 Stffcr 2 «X.

') «gl. bit •) auf S. 1 162.
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143-' fteicfjstag. 2tftcn|"tü(f
s
)lt. 249. (^uiutbertjanMungen gegen Slcbciterf^uöbettminuiiiat'H.)

Sau«

frnbe

«r.

Sri brt »«triebt«.

eieDunfl be* Sefdjuibigtfn

im Betriebe.')

c cn [t q ti ö 2)tx ^ ii ttüi

ö

t r I] iin b Ii
i
*tcj

nadj bei «njetge

(Srjte

ilntid)eibung

Stfelc

Ontf($cibun9

tat

Seridjttjabjre

C&e^enftanb

ber 3«wlbtr.
banblun«

nad) bcr legten

tatfüdilUbcn

8<fttteluiia

üerltfl* 8orf<rjriften

(nad) b« 14toi oef

unfi.titofTt u;ti|aniciiin,v

i i 3 4 ?

ÖU. 5lufft^t«beäirf:*iUi«j.

Hl. «cfoibcrc e*unbcfttmmiinnfti für jugcnbltetic Arbeiter:

Im. ^icflclmüpiqr «tfdjfiftign««»«*: Teuer § 135 ff 140 Sifftr 2i.

XVIbl. 4?uchbru.l*rci

4'Jö;. Surtibriicfcrci i'i'ibotciie i<ei<bdfnguug
litgenbltdten Arbeiterin

emer SO -*t »etbotene

»efdläffigung
einer jugenb-

,

ltdjen

Arbeiterin bi*

9 Uhr abenbo,
über 10 «tun-
ben, obne bic

geie*li<f>en

«aufm »ort je

I ' s «tunben

| 166, I6& 14G Ziffer 2

18.C, Sunbeirauoer»
orbnung o. 18. 7. lörti,

IIA, :i »nb 4.

4966

4M;,;

4!C,S

4-»o«>

1. «efdjäftiftuiia

'»1. l'liiffidjtelk ii i lUnntts.

1. ^rtr. e3oMit«g0rvfec bcr Slrbcitcr-

unk .vtjttojtn $ 105 b m. 1, «f 105c bie 105 h i« 14««).

XIVa3. Kleiber» uitb

•ä3(if*f.»o»frftion.

Säidicgefchä't

ftmmlmfrftieiitiMTti
jifittf

XIVbI. tugmadjerei.
*un> imb SäMiegeidiöfi

«upflfidin*!

«MO

l'M.l

^ridiäftifluiifl oon Webilfen unb
X'ebrlingen an eirtutt Sonntag
^adtmtttag'l

$rjd)äfrigung oon Arbeiterinnen

am 1. »ftngitfeiertage oon
12 Ubr itaaits bi* 3 Ubv

XIVc2. ftrifettre «nb
»erürtennindie r.

Atilrirr

grifnif

'i'i'jdumuium; mehrerer in!,

utadterinneii oon s Übt tiiot-

gen$ biß Vi 1 Ubr ttacrjts, audi
einmal bis Ubr morgeua an
einem Sonntage; btf SeidW-
tigitug am 'Sonntage bev i-o-

lijei uid)l atifltsriflt

*ffdiäftt(5«iin oon Ii' «tu?-

madierinnnt oon 7 Ubr mor-
gens bis l

ft1& Ubr nadits;

an einem «onnabenb bauertc

bie 8e[diäftigung bi* I Ubv
nadits, rttfo in ben Sonntag
hinein

»ejdjäjtigung oon '.' <*ebüfeti an
einem Sonntag «adimittag

»efdjäftigung chtes (»trfnlfen am
renntag *arfimittag

50 .X eo.

•-'<> 2nge $afl

Ki .V tv.

h Sage *aft

|i»t» it tu.

Ii Jage .vaü

hu -V fO.

--Ulm .'öaft

;J « eu.

•J Jaflc .J>att

4 K ro.

laat .^aü

— toif in =o. :t $ [05b ftft 1, ^ 146 S.D.

-
I

lev Sffldflti:

intrb nodi

mit bot
Mojtfn be*

l'flaftft

3?nnbf6rat«Derorbnnn>i

v. -J. 1S9», H.

öeididittfltma § 105b ?tbi. 1, § 14«« U.Z.
oon 12 9tt|*

madtc-
riitncn bifl 1

Ubr nad)tt-,

alio in bfn

Bonntag
hinein

— toif in =p. :i

II.

XIII»]. (Hetitibc-
SVabI' unb «djät-

iiutblf it.

4962 NrtwibMuühIc
2 *efi(Kr

i

§ 130« bi« r, c (« 147 8ifftr 4).

DiidjtgriBdbruug ber gc)>Hidi*n ie 30 . « tv

«ubejeit oon K) ctunben <ih je 10 läge
bte I «ebilfeu») «Saft

tote in 2p. 3 12Üe, 147 .Sifjtr 4 «.£
üunbesraüsoeiorbniing

o. 2fi. 4. 1*99

') Sgl. bte

'I Segen b..,
J

» Segen brtWben »ergebene fdjon jroeimal rorbeftraft.

...ang •) auj «. 1162.
') Segen berjelben Ubertretung fdjon jio«mal uorbeitrait.
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fleidfflqg. 3tttenftucf'9tc. 249. (fluroibetfiaTtbtimgen gegen Strbeitcrf^ufebcftimmungen.) 1433

2ou-

St.

Htt be$ Betriebes

Stellung be* Sefdjulb igten

tm BetrUbe.')

@egrnftonb her Suroiberfjanitung örfie

fflttf& tibutiQ

fiefcte

ffntfdjelbung

tm

Beridjttjabre

Qeaenftanb
ber Siiioltvet"

txmMung
nad) ber Irrten

tat1dd)lid)en

StflftcUuns

Bettelte Borf<briften

(naäj bei leiten vre

utteilenben (Smfdjeibung)

i i t 4 i 1 T

Ib. »efcbiftiBUttgSieit: ««fug «ab ff.be, «a«fe«, bef.nberer «*»» für

IVdl. Siegelet, Jon-
röbrenfabnfation.

egetet

arffitinmacher

(8 146 3iffet 2).

unb nltgUfen Uttterrtdjt 6 MB

^fidjäftigung feine« 12i<tb>igen

Sobne» an jraei Sonntagen
8 eo.

1 Zag .©oft

— I rote in Sp. 8 H 136, 146 Siffer 2 «.D.

4964

~a. Äcmitgc

Vc9. ScfjloifereL

Scfjlofferei

XIIb3. ZifAlerei unb
Bortettfabritotion.

Sdjreütetei4965

4966 Sdjretnetei

4967

I9fis

XHe. Böttcfjerei.

Kittetet

Xlllu2. Bädetei(aud)
in Betbinbung mit

Äonbitorei).

Badetet

XHIbl. gieifdjerei.

XIVa2. Sdjneiberei.

4970
]

Sdjnetberei

4971

4972

XV» 1. Bauuntet«
nebmung.

Bomtntemeljtner

XXIa. Beöetbetgung.

$eta

Bekräftigung eineä minbet«

jäbrigen SttbeitetB ebne St«jatjrtflcn juDeiters

beitSbud)

8 .*

2 JC eo.

1 Jag &aft
2 JC eo.

1 Zag $aft

2 .* eo.

1 Zag £>afi

2 .* eo.

1 Zag $aft

4 JC eo.

2 Zage fcaft

4 JC eo.

2 läge $aft

8 JC eo.

1 Zag &aft

2 JC et).

1 Zag $>aft

ff 107 MS 110, 112 (» 150 Ziffer Zu

mit in ®p.8 §§ 107, l&o Ziffer 2 a.D.

|XIIU8.«onbttoreiufrö.

4978
,
«onbitor

8 in

Unjuläiftge Bemertung in einem 2 JC eo.

Hrbritübudje 1 Zag $aft

»» fttf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

— tuie in Sp. 8 111, 150 3ijfet 9 ÖI.C.

4974

52. 3tuffi^töbejirf: 2ttrdtlrutarg-5njrofrin.

I. ©err. €Sonntag0rnt)e ber Mtbeiter:

1. Befdjlftiattni an Sonn- Mb frfrtaatn 6 lM ">
lj »f. 1, 8§ bi« 1051t (§ 146»).

Vllb. Betfettigting
oon rfje mifdjeu,

pl)atmajetttiid)tn
unb pbotogtapbtfdicn

Btöpataten.

SNildjjudcrfabrif Befdjäfrigung an Sonntagen 8.* — wie in Sp. 3
" rn obne

§ 105cabf.3,§146aö.C.

») Bgl bie «nmetfung ) auf 6. 1162.

Bhenftöde Bt ben Betbmtblungen btt «eid>6ia8e» 1903,1904. 18ü
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1434 SRcicftStafl. aftenftucf 9tr. 249. (Sutoiberfranbluttflen gegen Mroetterfäufroeftimmmiflen.)

Sau«

fenbe

«T.

Hrt be* SJetritbe*.

Stellung bt« Sefdjulbtgten

im »ririebe.
1

)

Äegenftanb ber Suroiberbanblung

nadj btr anjtiflt

ftPl

«wtfdjeibung

Cefete

«ntfdjeibung

im

Beridjtajaljrt

ßrgtnftanb
bet SwoibtTi

banbtwta
nadj btr leiten

tat1.')d>ll4icn

gtitfteaung

zjcntfit corjajnitcn

(nadj ber Ie|tm oer-

urttUtnben «nrfdjtibung)

i * » 4 s « i

4975

4976

X11U1. betreibe*
SRaljl. unb Sdjäl-

Millen.

XHIeö. «rauerei.

Srauerei

«idtfttnbaUutta ber 24 ftünbigen

Sei'ajQftiQung an Sonntagen
übtr 8 «tunbtn obne Sb-
löfung

16.« roieinsp.« § IO&b*bf.l,§ W«»«.C.

10 «r • * lüöeÄbf.:!, §i46»(«.C.

1 ! i

i*m Ättjntff 0011 Üfbtn, (SrfunbbeU, »et guten -Sitten unb be« ttnftotibf«:

2. SeitimmuufltH bt* »unkt«»» § 12*)» M t, , (| 147 Biffrr 4).

II.

Xnial. ot t treibe-
SRa&l* unb Sdjäl-

nifte*.

4977 I

f&affermu&Ie 3u langt «efdjäftigung eine* 5 .« mit ht «p. 3

XIIIa2. «äderet i,i u.ii

in Btr&inbung mit
S onbitorri,

4978
| BärfeTti Verbotene 9t{d)äfrigung oon 4

*arferge|ellfn bii 6onn
j

Mittag 12 Uhr.

$$120e, 147 .Wtt 4 MC

III.

1». Cef,

!Xc7. ötbtrti obnt
Stoffangabt.

4979 *tfdjäfttgung eint« ;Ugenfilid)eti

über 10 6tunbeu, oon 4 ?lr

beiterinnen nadj 6'/» U&r an
btn SJorabenbrn ber

tinb ftefttage

8 186 (f 146 Ziffer 8i.

16.« uueinap. 3 §§ 180, 187, 188, 146

Ziffer 2, § 149 Si«fer 7

jd.

ib. (f 146 8iffer2,.

XV J. Simmerer.

49MO I
Simmtrplaf »titbäftigung non 2 3ugenb« 10 .* mit in 2p. 3 §§ 13«, 14fi Sifier 2 «.E.

10 £tunben

4981

8.

IVd 1. 3itgtlti, ion-
rö&rtnfabrifalion.

f 13»** «bf. 1 8>fttT 1, % 3, «bf. 2, 3 ff 146 8Üfer 2|.

3trgtlti jung mgenblidier 31t- 10.« uue in 2p. » $« 189i, 140 Stifte 2, § lö4

über 11 ^tunben «.0.

4a. «rut ige übte kit «efd)äfti«Bng( Humana bei* Smtitftiiiffte unb btr

4982

Via t>. t'trftrtigung
oon SHafdjintn unb

Apparaten
«efdiäftigung bei ^ugenblidien ' 10

itirfit angezeigt

n tic* s 138 (| 149 8iff«r 7).

u>iein 2p. 8! §5 188, 149 gifia 7 t*X.

') «gl. bie flniiierfunfl *) aui =. II«-'.
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fiau*

fenbe

*r.

Art m Scirtfbe*.

eteOuitB beä BefdjulMflte«

toi Betriebe.')

(Bcgenftanb ber 3nBJt***l>flnbhtn8 «rfle

öntidieibung

Sc|te

tot

8eridj(4jat)re

na* ber lf$m
tal1ä$ltd)en

8tftfUIIunB

Beriete Borfdjriften

(nadj ber U|tra twt-

urteilenDen *nt|a)eioung)

i » s i i »

4988

49S4

XllbS, iterfcrttftuttft

uort groben $oly
maren.

-atubleiftenfabri!

XIII • 6. ftabritatioit
»oh Starte unb
Stärreforup.

vS'törfc* mit' ^ i
1m p 1

1* ic

f

$ireftor

IT. »öcFonbrre Crrjunbcftimmnugen für StbeHctiracii:

L Senelmiftiite fkfd)ofti8*«(i**eit § 137 ($ 14« 8iff«t 2).

oon
am Borabenb eine« ftefttag*

itndj 5 Vi Übt

uon 2 Arbeite-

SV, Ubr abenbs

15 Jt eo.

8 Jage ©oft

10 A

mit in Sp. »
,
§§ 187, 146 3tffer 2 «C.

1. »efeSäftiguna am

IXe J. Sollitiebcrei- I

53. ^luffttfjtStiesitf : GiirijIrn-tUrimiU'-

I. ©ftr. Sonntagümbc bec Arbeiter:

«I ffefttnuen § 1051) «tf. 1, §§ 105c bie» 106h (§ 146»).

M86

49Sfi

49*>7

19H9

4990

4991

4992

41*98

4994

4995

4996

4997

4998

4999

5000

5001

Sollioarenfabrif

S ü Dinarenfabrit

ääoUroarenfabrif

viccuri|t

SsJontoarenfabrif

IXe Strttfetci
Sirterci.

l¥tl !

zrinerei

SSIllflf

i

u IIb

wtrirret

XIc 1. Siiemer unb
= attler.

Sattlerei

XIIU2. »äderet (au*
in Berbinbung mit

ffonbitoret).

$?äcferei

Gittern

fläeferei

XIIIaT JtafaiT unb
5d)of olabrtifnbri'

tattoit.

Srrjofolnbenfabrif

XIV»4. BuBmaäjtreL

#tidjäjttgung oon Arbeitern am
Sonntage

Sefrijäftigung eines Arbeite«
unb einer Arbeiterin am Sonn-
tage

*eid)äftigung uon 7 Angeftefltett

an einem Sonntage
Befdjäftigung eine« Arbeiter* am

Sonntage

Verbotene Bejajäfttflinm

Arbeitern am S
»efdjäftigung oon
am Äarfreitage

»efdjäftigung von
am Sonntage

Bcfdjäfttgmig eine«

Sonntage
BejdjSftiguttg oon
am Sonntage

iMdjäfttguitg oon
am Sonntage

4 Arbeitern

Irbeitet« am

7 Arbeitern

; i Arbeitern

2u Jt eo.

4 läge &aft
6 .* eo.

2 "tage £>aft

20 ,K eo.

3 Sage fcaft

10 .* eo.

3 Sage fcaft

16 .* eu.

:t läge ©aft
10 M eo.

2 Jage $afi
80 .* eo.

1 &od)e ©oft
6 Jt eo.

2 läge $aft
10 Jt eo.

8 Sage ©oft
« ,H eo.

i lag ©oft

«ejdjäftiBung eine* Vetultuges

am Sonntage

BffdjÄftiguiig oon 2 Lehrlingen

am Sonntage

Befehdftifl oon 4 «tebilien

8e|ct)ä|tigung einer

am Sonntage
Arbeiterin

20 Jt eo.

I läge £>aft

6 .* eo.

2 läge $aft
8 J eo.

1 Zag &aft
8 Jt eo.

1 lag »oft

50 M eo.

10 läge ©aft

3 Jt n.
1 Zaa $aft I

8 Jt n.
1 Jag $mFt

i

') Bgl. bie Anmerfung •) anf S. 1162.

mie in Sp. 8 : § 105 b

0»X.
Abiap 1, $ 146a

_

180*
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Sau-

fntb«

9h.

3rt btt «(triebe«.

Stellung be* 5<j.l -XMztrr.

tat Setrieb«. ')

iwf. brr «njeige

«nie

2e|te

Snl{Reibung

im

BeridjtSjaSre

(Segenftanb

ber 8mt>lt«r«

Ijatibtung

nodj ber legten

lotlädilidien

Sellfuaung

Beliebte Sorfdjrtften

(nadj ber legten »er«

urteilenbot (Sntfcfittbunfl)

t * i 4 f l i

II. Cetr. flinricbtanneu jiitn SrtiuiK uou Sefcea, ©efnnbfjeit, ber nuten Sitten unb be« «nftonbcö:

2. Beftimmtragn be« SnabeSrat» 8 120» bis c, © (§ 147 3t(fer 4).

X1II&2. Säderet
(aurfj in Serbinbunfl

mit »onbitorei).

5002

i
XXIa. Beberbergung.

5008 f*afttoirtfdiaft

r^blm ber 10 M eo.

2 2age $>aft

tote tu 6p. 3

fttdjtsteroäbrung btr 8 ftimbigtn 5 M eo.

Sittbeitit einem 2c$rltnge 1 lag fcaft

§§ 120e, 147 Ziffer 4 ffl.C .

§§ 120», 147 Siffrr 4 »X.,

4«.

III.

bic Ü^f frijinftiflitnß

fit jugenbfidje

be« Seneidsnifft« «ab ber Bcftimmiraaen nadi i 138 (8 149 .Riffer 7).

5004

IXe. Stritferei unb
öirferet.

?;i*tan.;ciiir unb 9tid)tau*f)ang

brr Sefttmmungrn üb« bit

Sci^öftigung oon «rbritc-

rinnen unb jugenbütben Hv
britem.

15 .«eo.
5 löge ©oft

toie in £p. 3 §5 188, 149 Siffer 7 «X.

IV. ©efoitbere 6cbttl|beftim»ungeii für Hrbeiterinne»

:

1. »tgelmä^e Sefd)äfti|r««g«jtit § 137 (§ 146 giffrr 2).

j
Xllif4, aorffdjneiöeret.

5005 1

«orffdjnciberei

XIII 7. Statao- unb
Sdjof olabenfabri'

fatton.

5006 Sajofolabenfabrif

Bcidjäfttgung oon Arbeiterinnen
am Sonnnbfitb nart) & Vi Ufcr.

Befdjäfit

nod» 8»;,

oon Ärbetterinnen

20 .* ro.

4 läge fcaft

150 .* eu.

3 Sodjtn $nfl

tute in Sp. 3 §§ 187, 146 Siffer 2 <ä.C.

5007

6008

5009

5010

5011

T. ©ehr. flrferiMerbnunflrii:

1. ffrlafj ber UrbettSorbttuMS utert,an*i, belerblirfje »norbimnnen »eflcn Qrrfcftung eber Kbänberuug ber HrbeitVarkKUBfl

ft» 134« trab t (§ 147 giffer 5).

Vcl. Gifengiefjerci
unbömoillierung oon

öifen.

Cifengie&erei

Vc9. «djloffcrti.

Sdjtofjerci

!Xc2. SSolIroeberei.

SoOtoarenfabrit

IXe. Stricferei unb
©uferet

XVIbl. Sudjbruelcrei.

geblnt ber arbritflorbmntg unb
ber Srftitnmungen über bie

Sefdjäftigung jugenbltcfjfr Ar-
beiter

Sehlen ber

15 .* to.

6 läge {>aft

10 M eo.

2 2age ftaft

10 M eo.

2 Zage ©oft

10 .* CO.

2Xage$aft

10 M e».

3 löge $aft

toie in *p. 8 §§ 134., 138, 147 gitfer 5,

§ 149 giffrr 7 ®X.

§§134», 147 3iffer6@.C.

rote in Sp. 4

') Sgl. bie 1 auf 6 1162.
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üou-

frnbc

»r.

Krt bf* »ttritbf».

6itQung bt* Stfdmlbigttit

tot Sttrübt. 1
)

«tgtn&anb bet Suroibtr$anblnng

Qmtfä;rib«ng

fiefcte

«ntfdjribung

tot

Stria)tsjabrt

©tnenflanb
b« 3iin>iber.

QanbluitR
na* txr Ittira

tallädjltrfjcn

gtttfteOimfl

Beriefe 8orf<$riften

(nadj btt Itfrttn ntf

i j i 4 » ( i

VII. ©ehr. «rbtil«bud)tr ttnb üobn*nl|[unn3bü<fcor

:

2«. 3oafii»e PffitmmungfH über «rbcitfliüditr, cncutaommtn G-intronmiatn f| 107 Hf 110, 112 (f 150 .Siffcr 2;.

XXIa. 9tfjfrbtrgiiitg. I

Sefäciftigung oon «^HN ««*« a * «* ht ®p. 4 ! mit ta 6|». •
j

§§ 107, 160 Stffer 2

5013
i Safnoirtfdjajt • 1,60 .« >

50U öaftroirtfrfifltl • 1,50 .*

6015 «afirotrtfAafl - 1,50.«

5012
i
ftaftiotrtfdjaft

M1S

5017

5018

U. Cctr.

XIIUl. (Uttrtibt«
SRabJ* unb Scfjäl«

mubjtn.

XUI»2. »ädetei
(aud) in Strbinbung

mit Konbitortt).

Sätftre«

mtf ,1
,iSaturn

54. Slufft^tSbejirf: p«klntlmTj-$trclHj.

©cf nnbbcit, bet gutta l

§ 120. bi* e, • (8 147 Qifltt 4).

9Ja41bffd)Qftigttitg tinti jugtnt-

Itc&tn «tbftl«8

20 .# e».

r> logt ©oft

gcljlttt bti Raltnbtrtafcl unb
bf4 Äuäfiangcd mit bot gt«

(trieben Stftimmungtii

8 to.

l lag QtJI

3 JK eo.

1 lag fcafi
i

rote in 5p. 8 §§120«., 147 Sijfer 4 Ö.D.,
SunbrtratBDtrorbnung
B. 26. 4. 1899 I, 2.

§§ 190% 147 Stffrr 4 a.C,
8unbt8rat«otrorbnimg
0. 4. 8. 1896, 4 a, b.

55. &ufftd)töbcjtrf: ©IKfiümrs.

I. ©ttt. eonntngSrnlit ber StbeittT:

1. DtfAiftig««! nn «rait. üb 3<ftta»ro § 106b »f. 1, §§ 105« bi» 105h (g 140a).

5019

5020

5021

5022

5028

5024

5025

5026

5027

IV» 4. Steinmtfetn,
Sttinbautr app.

SSilbbautrei

V C 8. «rob- (öuf.)
Sdjmttbt.

Vc9. Sajlofitrti.

Sdjlofftrtt

«ddofferfi

DCblO. g p i" nerei oljnt

6to(fangabt.

Spiraitrti unb Rärbtttl

XIIb3. Jif djlcrei unb
$artttifabritation.

lifcbltnorrtftärtt

XIVcl. «arbttrt
(auaj totnit jngltta)

gtiiturt).

»arbift« unb grtfrttr*

gtfd)äft

Sarbitr- unb 3ri|eur*

gtfdjäft

XIVc2. Srifture unb
^ttüdenmaojtr.

?rifturgtfa)öfl

Stiäjäitigung oon 3 SeBilftn

nn rinrm äonntagt

SMd>äfttgung oon 2 l'tljrllngfn

an tintm Sonntagt
iMAäiitgung btr Hrbrittr an

8
"

«ei^äftigung^ oon 9 «tbtittrn

an einem Atfttagc

öffdläftigijffigung von 2 Öffcüen
tintm SonniciQc

Unjulafftgt

gung
eonnlag«btfaidfti-

10 .« to.

2 lagt 4>aft

12 Jt tu.

8 lagt tbafl

10 Jt to.

2 lagt £>Qjt

18 JCn.
9 2agt4>aft

— toi* in ®p. 8

I

roit in «p. 4

8 M to.

1 Jag «oft

0 M to.

2 lagt fcafl

10 .* to.

2 Xage «.oft

Ctfdjäffigung tint« öebjlfttt an

§ 106b «bf.l,§ 146» «.£.

«) Bgl. bit anntfrfung •) auf S. 1162.
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fmbt

»T.

~iL ' — —
Stt brt »etritbff.

Stellung be* Sr(djulbtgten

im Betriebe.')

(Btgmfianb ber 3un>ibtr$anblung

nadj bei Hnjeige

«frfte

CfnifdVtbnng

Srfete

Cntftfjribung

im

»eridjtäjab«

bcr ftuiDÜier»

txiit&Uitin

naä) btx lt$tn
lat(ödili<Sen

3<1lfltUung

Serlfjte Borfdjriften

(nadj ber lefrten vec

nTteilrobrn <Sntfd)ribung)

i 3 * 1 1 a 7

«eroRidihma <»r »ü|rttim mit 8»rlt
flmt fl S?erjci^niffcS öbcr 4«fiffifte 3oi.iti«g**rtnt * KK>c *bf. :i (| 14!) ätffrr H

Iva I. Siegelet, Ion-
röOrenfabnfatton.

502»» Sirgrfri

MM Ziegelei

htm Siegelet

mi
5082 Siegele*

m»

XI1U1. Geueibe>
KaM* unb @4n(-

müljlen.

Untnloifrnc güljrung eine* Set»
jritfiniffe» übrr bie Sc^I bei

an 6onn» unb gefltagen be

5084 £am|>fffluf)lc • *

5086
1

latnpftnüble • •

5086 £arapfmüi)le • •

HOT lainpfmiilUc

5038 üinbmublf • •

B069 Sinbmüblc

5040 Sinbmüblc • •

"ii Ii 1 WIMM l( II

60M Smbinüblf

5048 Jampjmii^lr

XUlbl. 8Ieijd.erfi.

5044 sMintiaprii

Xlllb3. SN eiferet m'iu. •

.'045 »ollem 1

«ffdiaft«TU^rcr
5046 SXolferet

Bemalter
5047 «oHerei

fflef4äfti(übrcr

XIIIcö. Brauerei.
I

5048 Brauerei •

XIHe6. Branntroein« i

brennerei.

5049 Brennerei •

50&0 Breniwrei

5061 Brennerei

5052 Bremterri -

') SgL Wt «nnirttung •) auf S. U62.

3 .* tu.

1 lag $>ah

3 .« ro.

l Sag &aft
3 .<? ro.

1 lag öaft
:t .* tv.

1 lag &aft
8 ro.

1 lag fcaft

3 M cu.

i lag fcajt

3 et>,

1 lag $aft
8 X to.

1 lag J&ofi

3 .K ro

l lag &aft
3 .* fö.

l lag €>aft

3 ro.

1 lag MI
3 .* »0.

1 lag £ait
3 .K e».

1 Zag §aft
3 to.

1 lag fcaft

3 .* ro.

1 lag $>aFi

3 .« ro.

1 Jag $att
3 M fü.

l lag fcaft

3 .« e».

I lag fcaft

8 . V e».

1 lag fcaft

3.* ro.

1 lag Saft
3.« ro.

1 2og fcaft

3.* ro.

1 lag $>«tfi

8 M ro.

1 lag öaft

Urft t» =P- 3 § lobcflbi. -•, § 1 4» .Ufirr ".
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San«

fmbf

»T.

Krt bei Betriebe«.

etelhmg br8 «efdjulbigtm

im Betriebe. 1

)

nodj brr «tti-ige

(Srfie

Sffctt

im

S«i4)»ia6rt

©*ü*n (tanb
ber 8umtb«t>
banbüing

nad) ber [fjtrn

taHäcf)tlif>en

fWttttflang

B-iIrfcte Borfdjriftett

(noa) bfr Uttoi Ott»

t i • l 6 • i

III. ScfOHbm ertiiiHbtfiimmunfifii fit ingenbltdie arbeitet:

Im. Wegrlmäiigt $rfitfftigim«#)<«*: t«ner § IX. (j$ 146 Ziffer 2).

XVIbl. Sudjbrnderri.
:,i»r,a Sudibrncferei

•••:••» Sudjbrurfrrci

Budibrudcrri

Budj bruderci
Mebatteur

Seidiäfrigung oon - jrtml*

pflidirigen Ätnbero

Uujuldffige Öefdjäfriguiia.

8 jugenblidirn Arbeitern

10 .* eo.

2 Sagt öc-

10 3 «o.

! lagt f*c
f in in i£

10 .*/ eo.

I lag* Ge-
fängnis
30 .* co.

10 Jage .£>aft

iDic tu 8p. 3 <Hj 186, 146 3ifjer 2 W.C.,
BunbeS-raUocrorbmmg
n. 18. 7. 1900.

$4 135, 14(i ;\irjtv 2 (tJ.C.

Ib. 9irgef»a§i|t 8ef*«fri|u«9*4tit: «nfaita Mtb «Hb«, fanfe-,

V»l. Serfertigung
von (»olb«, ©Uber*
nnb Bijouterien" aren

Ubrfetlentabrt"5057

.",1158

S*M für S-Mtiee unb reli*i.f« nm-rrit&t » 136 (§ 146 d«ff«r 8,.

U&rMlfitfobri'

Sefdmftigung oon Ärbeiteri«n«i, 10 .* ro.

aud) lugenblidicu, am Bufr 4 Zag* $aft
unb Bettage

;) lugeiiblidjoi Arbeitern bic oor* 20 .« co.

-pMttttaKn Saufen nid)t 8 Jage ©oft

grioäbrt

wie in Sp. 4 löie in Sp. 3 §§ 186, 105b «bf. 1, 5 146

3iffet 2, § 140« Ö.C-

f IM tOf. t, { IM ÜlfirS

IT. »Sefonbcrc «dmtjbtfrimmnngeo für «rb-itertoneo:

1. iHegelmäfrige »efdjifri««n8«j((it § 137 (g 146 gifer 2i.

\[Ig4.«orfj*ncibfrei.

Worffabrif Arbeiterinnen

nadiö'/lUfit

.so<u> worffabrif

3 .« eo.

1 Sag 9e>
fängnis
8 ^ eo.

1 lag ®f

wir in Sp.3 S§ 137, 146 ^fier 2 <*.£.

.-,cm;i

5(M!2

5064

»065

5066

VII. ©ehr. MrbriiCbldjet nnb Sofensoftlnnoeblcftet:

2«. 3-Bpije Seftiramnuge« Aber «rbtitMmdicr, wSgemmm*« «iarragimatn f§ 107 bi* 110, 112 (§ 150 Ziffer 2t.

L »unft« unb
«>anbel«gärtnerci.

lVd 1. Riegelet, Jon*
rdbrenfabrifation.

VI» 9. Serfertigung
oon SRafdjinen unb

Apparaten.

SRafdjinenfabrit

XIc3. Berfertigung
oon lapejierarbctteri.

Sattler* unb 2aprjiet>

Sefdjärtigung ein« fflmberiäb- M e».

rigrn obne «ItbHtMu« I l Zog «oft

mir in Sp. 4 wie in Sp. 3
,

107, 150 3i«er 2 «.D

XVc. SRaurer.

JJaurerateifter

XV f. Stubenmaler :c.

SKaler» unb
gefdidft

2 * «j.

l lag «oft

1 •* CV.

i Jag öaft

3 eo.

l Tag «mit

I M co. I

I Jag voft

—
i

') Sgl. bic Stinncrfung "> auf S. 1162.
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2aw

fenbe

*r.

Hit bei Sf trif Ei fC.

Stellung bei SrFcfjuLfctgten

toi Betriebe. 1

)

r.ad) bei «njrlge

«rfte

flefte

im

OfflcnflnnS

bcr 3u|oltxx«

ban Ölung
ncd) bcr tc»ten

tall^Ild^n

»ertefcte Borfdjriften

(nad) brz Ie|ten oer»

uxteilcnbnt ©ntfdjeibirng)

i 1 • « i «

56. 2(ufficf)t§beäirf : ^rautifttjroctg.

I. ©rtt. Sonntagsruhe htx Rrbeittr:

1. 8tfd)iftiguno «
Vc9. Sdjloiferei. '

Stblofferet

uns ^fktas» | 105b fibl 1, SS l«ir Ii« 105h (| 146«).

Sd&IofTerei

Vlaö. ftabrifation
von *'äljnia[d)infn.

Slähmaidimenfabri!
3nbabtr, ffierrmeifter

VI» 8. «erferügung
oon SRafdjinen unb

Separaten.

«cfdiäftigung oon 2 «ejfflen am
Orünbonneretage

Scfdiäftigung oon 2e$
Örünbonnerttage

10 .« eo.

2 lagt fcaft

6 -« eo.

1 Zag 4paft

& JC n.
1 lag Caft

VIc2. üagenbau-
anftatten.

Xle 1. Stiemer unb
Sattler.

XIc8. Serfertigung
oon Zapejierarbetten.

XIIb8. Zifd)(erei unb
Bartettfabrifation.

Zifeblerei

Ziffern

XIII» 2. Bätferei(aud)
in Berbinbung mit

Äonbitorei).

Bätferti

Befdjäftigung oon 8 Stbfoffrm
an einem Sonntage

60 bis

Ziampffraft70

Bef. einec ''Irb ntcr^ on

Sc(d)ä[rlgung einel Saufburfäjeit

an einem Sonntage

Bei'äjäfttgung oon 2 Hrbeitern

an einem Sonntage

Befdjäfrigung eine« ©cfeOen an

a»

Bäiferei

Xmbl. gleifdjerei.

Sdjlädjterei

Beidjäfttgung eine«

@rünbormertiage
Bejdjäfrigung oon 2

einem Sonntage
Beicbäfrtgung eine« fiaufburfdjrtt

an einem Sonntage
Befdj<tftiguiig eine« «rbeitcrt am
Sonntage

Befdjäftigung eine« Sebrling« an
einein Sonnlage

Befdiäitigung eine* fflefellen am

je 20 JC eo.

5 Zage $aft

15 JC eo.

5 Zage Qaft

3 eo.

1 Zag &aft

3 .* eo.

1 Zag ©aft

5 -* eo.

1 Zag $aft

lu .K eo.

2 Zage fcaft

& * eo.

1 Zag &aft

100 JC eo.

20 Zage ©aft
3.« eo.

1 Zag $>aft

6 .* eo.

2 Zage $>aft

ö JC CO.

1 Zag $>aft

6 JC tv.

2 Zage §aft
10 .ic eo.

2 läge £afi
16 .ic eo.

8 2ageCiaft
10 JC eo.

2 Zage ©oft

6 JC cd.

1 Zag «oft
r, Je eo.

2 Zage fcaft

mit in Sp. 3 § 105b «bf.l,§ 146» 9.C.,

Bcr6otene
Sejd)äfligung

oon 60 TO

Jirbcitern am

rote in Sp. 8

t in 2p. 4

') BgL bie •) auf S. 1162.
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Sau»

fwtbt

Kr.

Sit bti »firirhrff.

Stellung be« 8tf$ulbigten

im Betriebe. 1

)

fitste

«nrfdjeibung

im

»erid)l#jab>e

Ö*enen|tattb

btr gumlber«
banMung

nai) btr Icfcirn

icil'ädilllijen

Serlefcte Sorftfjriften

(nad) bei le#teu oer-

urtetlertben (Jtttf(Reibung)

i t i 4 6 • i

6087

5088

XIV»4. »ufemadjerei.

XJVb. .-: lIi Ii 1-
i

!
.: it : l f

Sdju§madjerti>erfftatt

Cefdjäfttgung von 4 »erjouro am
§tmnie[fatjrt8tage

»efdjäfitgung eine« ®efellen an
einem Sonntage jur 3eit be«

»ormittag»*<aotte«bienM

10 .K tv.

2 läge öaft

«Jf eo.

9 läge $>aft

nrif in Sp. 8

•

§lor,bHb|.l,§146««.c.

II. bev guten

r>i>89

5091

ton

5D93

5094

5095

5096

5097

Ve 1. ötfengtefjeret
unb (Smat Hierung von

tttfen.

ttifengiefjerri

Xinii »äderet (au*
in »erbtnbung mit

ffonbttorrt).

XXla. »eberbergung.

«aftiotrtfdjflft

»eidjäftigung eine* Arbeiter*

«nler 18 Satiren in ber »ufcerei

ber Innner $ütte

Brfcfiiifttflung eine» üeljrlmgee

über bte erlaubte 3cti binau«,

feinem 2eb>ling jrotfdjtn jroei

Arbeit3fd)idjten bie 8 ftüubige

ihiljejfit nt<f)t gcroäfcrt

9üditburdilod)ung unb »irfif«

burdjftretcfiung von 6 lagen
feine* Ärbeit*falenber*, an
benenttberftunben gemadit finb

9!id)tan»f)aroi bes Hrbeil*-

fnlenb«*, 9Hd)tburd)lodmng
ober SItditburdjttretdjutig ber

Jage becfelben, an betten

,1,11t finb

ftalenbrrtaiel

S?tditau*bang ber ftalcttbertafrl

unb ber Dunbefiratlidjen »e-
ftitnmungen

9hditau*bong ber Salcnbcrtafel

Übermäfjig lange Sirbcitsjeil eine«

«t&itfen an mebr al* 20 lagen

bie 8 ftünbige Mithejeit «Den fte«

uii'ni unb über 16 Jaljr alten

Veqrftngen nidjt getoäbrt, bcegl.

bie 9 ftünbige ntcfjt fulrfirn

unter 16 gabren, SiAtge-
mäbrung ber 24 futnbta.cn

»ubejeit in jeber 2. Sodjc an
Siede ber 8 ftünbigen »ub>
Seit, »idjtfübrung be« »er«
jeid>ntffe« ber OJeluIfen unb
xciirniitif

» 120a IM «, « 14 147 Sijfer 4|.

5 .* eo.

i log Mi

40 .« eo.

10 läge ©aft

3 * tv.

l Zag öaft

3 M tv.

1 lag $aft

<s .* tv.

2 lagefcaft
8 tv.

1 lag fcaft

5 Je tv.

1 lag fcaft

6 .*? eo.

2 läge ©aft

5 .% tv.

1 lag fcaft

20 .* eo.

4 Jage «.oft

9 eo.

3 läge .fraft

roie in 3 p. 8 §§ 120», e, 147 Ziffer 4

<H.O., Serfügung ber

Wreisbireftton »laufet!'

bürg v. 10. 1. 1902.

§§120e, 147 3iffer 4 ».£).,

»unbe*ral«orrorbnung
v. 4. 3. 1*96.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ®.C,
»imbeerateoerorbtumg
V. 4. 8. 1896, »et. bti

£taat*ntinifterium8 o.

10. 3. 1896, Kr. 24,

§§ 73, 74 et«.».

§§ 120», 147 M« 4

') »gl. bte «ttmerhmg •) auf S. 1162.

«rtenftütfe ju ben »er^anblungen ies Seid>*tage« 1903; 1904. 181
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Sau-

fcnbe

Str.

Hrt beS Betriebe«.

Stellung be* »efajulbtglen

tut oemeoe.

;

nad) bet «njeige

ung

im

8ertd)t»iab;re

fflwnftanti
btr gulslbtr«

banbbmn
nadj ber teilen

tatfäifiltifccii

Bettelte Borfäjriftnt

(nad) btt Ifjttn oet-

5100

5101
5102
6103
5101
5105
5106
5107
5106
6109
5110
6111

XXI b.

«oft- ».

®aft» u.

(Saft' u.

(Saft' u.

®aft» u.

Itv U.

<3afl- u.

Sflp u.

(Haft* u.

»«'!- U.

«a't- u.

ffla'l- u.

6112

6113

tfrquiifung.

ärfjanttDtrttrfiaft

«dianhoirtfi

Sdianhoirtf

Sdjantotrtfdw
3d)anfioirtfdia

Sdiantiotrtfdia

Sdjanfrotrtfrfja

Sqaritioirtfffla

Sdjanfioirtidia

Saantolxtid»a
Schalt freirtii

SchaiihotTtii

Xb2. «artonnage-
fabritalton.

3djad)telfa»rif

Sd>ad,le[fabrir

9ttd)t orbnuitgsmäfjtge ^iifitunfl

bei Berjcidmtffe« mit benSamen
unb »cittjäfligunfla.ittleti bn
Steifen

8 M eo.

1 Sog ©aft

mir in Sp. 8 §§ 120., 147 3iffn4 ®.C.

m. Wefonbere Ctfcuftbefiitnniuiincn für jugftiblirtic «rbrttcr:

1«. »C|tln8§ige »<f«iflifl*»g*jei»: Tnucr § 135 (§ 146 Sifftr 2).

Selrfiäftigimg fdmlpflidjligrr 15 .« eo.

8 läge
»efängni*
8 .* e».

2 läge
v»f fnngnie

roie in Sp. 8 §§ 136, 146 Ziffer 2 8.0.

VII.

2a. 6«r{Hi<

VIg2. Berfertigung
oon djirurgifdjen
Snftrumenten unb

«pparaten.
6114 Banbagift

5115

IXb7. BaumtooUen-
fpinnerei.

Sfatlrnfabril

6116

XIcl. SHemer unb
Sattlet.

Sattlerei

6117

XI1U2. «äderet (aurfj

in Berbinbung mit
R onbitorei).

5118 BädYtet

5119

XHIbl. gletlrfierei.

Sdjlädjtetei

5120 2rfjläd)terei

6121 2d)läd)terei

6122 3d)ln<fjtfTft

5123 sdjlädjtetei

5124 3d)läd)terei

5125 Sdjlädjtetei

5 M tv.

1 lag ©aft

6 .4C tv.

2 läge ©aft

5 .K eo.

1 lag ©aft

6 .* eo.

2 läge ©aft
6 .«r eo.

2 läge ©aft

3 .* eo.

I Sag ©aft
8 .« eo.

1 lag ©aft
6 M eo.

> läge ©aft
2 M eo.

1 lag ©aft
6 M eo.

1 lag ©aft
3 Jt eo.

1 lag ©nft
6 .* eo.

2 läge ©aft

idjet:

107 Iii 110, 112 (f 150 Ziffer 2).

H 107, 160 3ifjet 2

') Sgl. bie «nmetfung ') auf 'S. 1162.

Digitized by Google



Sicidjätag. Stfteiiftücf ^r. 249. (3uroiberl)anblitngeii gegen Mtbeitetfd)ufebeftimmungcn.) 1443

fenbe

ürt btft Betriebe«.

5 1« Gun 8 bt» Befdjulblgten

im Betriebe. 1

)

naä) ber Hnjeige

«rfte

Se|te

önlfdjetbung

im

Scricfjtäiafjrt

(Beaerrltanb

ber gumlber«
banbumg

nuii) ber Irjlcn

taf'äfitldjen

geftfieHuna

»erlitte Borfdjriftefl

(nad) bei legten Dir»

uiteilenben «ntfdjeibung)

i i • | i

3126

5127

6128

XVd. 3immercr.
^tiniiifigciajatt

XVf. Stubenmolerufto.

SXalermeiftcr

»alermciftet

Beidjäfitgung eine« minber»
jährigen Vtrbrttere ohne Mf

1 .« co.

1 lag fcaft

6 n.
2 läge fcaft

6 eo.

2la
fl
e$aft

roie in Sp. 8

m

§§ 107, 160 Slffet 2 a.c.

2k. Semftigt Bejtim»««gen betr. eintrogBBgeB in Arbeitsbücher g 111 »it «nSnaiine bbb Abf. 8 ($ 150 Ziffer 2).

Xlllbl. gleiidurei.

5129 sd,läd)terei 3 .# cö.

1 lag fcajt

|

§§ 111, 150 Ziffer 2 (8.C.

L Sunfl- «üb
£>anbel*gärlnerei.

5180

Vc8. Örob- (Jpuf.)

Sdjmtfbe.

6131 SdimieberDcrfftatt

XIIb2. Serfertigung
rjon groben *>olj-

rooren.

ü182 ^ol^toarrnfabrit

Xllb 3. lif Aleret unb
^artettfabrifation.

51»a lifchlcrioerrfiatt

23rrtmri|ter

Xlilh 1. Sleticrjerei.

gleifdjerei

XIIIbö. Brauerei.

Bierbrauerei

SSraumetftcr, llntentcbmcr

XlVb. Sajubmaerjerei.

5136 Sdjuljmacrjcrct

5187 Sdjubmadierei

XVf. Stubenmaler ufio.

lünebexei

XVi. StetnieUer,
Bflafterer unb
«fpbaltterrr.

HM «j

57. unb 58. Sluffidjt&bfjirf: So^^n-^lerniitfle«.

/ I. ©et*, eottntnflorude ber Arbeitet:

•n 8bbb< unb 5ef»t.geB § 105b Abf. 1, %% 105«, big 105h i 146»).

Sefdiäftiguug eine« Sebrlinge*
ait einem Sonntage

Beidiäftigung oon 2 Arbeitern

au einem geiertage

Btjdjäfliflung eine* Arbeiter^ an
einem Sonntage

Befdmftigung eine» Üebrlinge»
an einem Sonntage

Beidjäftigungjnebrercr 2e&rlinge
an einem Sonntage

Seidjüfttgung oon 2 i'ebrltngrn

an Sonntagen
Scfd>äftigung etne« Sebrlhtgrfl

an einem Sonntage

3 .* eo.

1 lag $»aft

G Jt eo.

2 läge £>aft

8 .H ed.

1 lag ©oft

5 M eo.

1 lag 4>aft

8 .* eo.

1 lag fcaft

je 3 M eo.

I lag .ftajl

12 .* eo.

3 Jage ©oft
8 M eo.

1 lag gaff

4efdjä'tigung oon 2 Arbettent
|

6 M eo.

an einem Seiertage 2 läge $aft

Beidiäftigung oon 2 Arbeitern

an einem Sonntage
8 M eo.

1 lag fcaft

wie in 3p. 8 § 105b Abf. 1, § 140» W.O.

') Bgl. bie Anmerhmg •) auf 3. 1162.
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Sau«

frobe

Rr.

Hrt br« Brrrlebe«.

etfüung be* Brfdjulbiglro

im Betriebe.«)

©tgrnftanb bei Sunnberfjanbluna.

na« brr «njeifl*

«rfie

tfiuiajripung

Sregt*

©ntfdjeibung

im

8erid)ttja5re

(Skaenftanb
her gmstber.
banbuma

na«) b(T Icfclen

tatfäajlläjen

gtftRfOiutg

Serielle Borfäjri|teti

(naefi, btt lebten per-

urteilrnben (Sntfajribttng)

i i • 4 1 ( i

II. »Betr. Sinriditungen jum 2rtiut}c nun «eben, ©efunbbeit, bet guten Sitten »üb be* «(nfteimbed

:

1. «ettjeitiite »erfigungeu § 130» bi* c, d (§ 147 Ziffer 4).

5140

XXI». SJeberbergung.

ftiiioent (J

oo« f<J)ulof.itfttigen

rrgrlbafyni

6141 i 'iiiTiiuxn ] diu ii •r V

5142 ftaftioirtfrfjaft i •

5148 w •

2.

XVIbl. »adjbrutfcret.

XXI». Srfterbrrgting.

4}otel

XXIb. lirqiurf iiiig.

Scfcaiihpirttdtaft

BdjantoixtfdjBfl

Z?a4 Irudrretjimrner tft ein Jal)l

ntdjt geftTtdjrii roorbrit, «ffblen

. [';rr- Spttctnap'eS, eine«

Sdjratrtrt für bie M leibet

Befdjäittgung etn« ftcllnerlebr'

Itnge« bt« '/*12 Ubr

lliurrtaffcne Jittlegimg bee oor«

gcfcfiriebenrtt Strjttdintfi«

Se|ct|flftiguttg ritte« Sfllitcrlffjr*

Itngri'narfi lu Uhr abenb»

I .* tv. nie in «p. 3

1 log fcajt

8 M tv.

1 loa $aft
8 .* tv.

1 Zag £>aft

a .* tv.

1 lag &aft
j

§ 120» MI t, e {§ 147 Sifftr 4).

I
|

ti M tv. tpietn 2 p. 8

8 läge *>aft

^120c,d,147Stffet4ffl.C.,

i'attbrattamUtdje »r-
tamttinadiiwgp. 8.9.1901.

3 .* tv.

I lag £aft

5 .« tv.

1 lag fcafl

5 .# rp.

1 lag 4>aft

_ I

1 120«, 147 3iffer 4 «.C ,

BuitbrtratBperorbnung
p. 31. 7. 1897 I, 4, 9, I I

§§120«,, 147 Stftrr 4 (S C ,

Suttbrflratauerorbnung

p. 28. t. 1902.

III.

1». Nrgrlitäfjigr Sef<bäftig»»»«.teit: Saurr tf
135 (f 148 8ifftr 2>.

XVIbl. Sudjbrucfrrrt. I

*iidibrudrrri Srfdjäiugtmg pcm .jwei SAuI*
htaben

Arrtiprediung I 41 tp.

1 lag 9f
toi* in ©p. :t j m, 146 Ziffer 2, § 154

(S.D.

4». flu «ine iber cie feirti.iü.qnnq, Hn#(|ct«
fl

br« Sertridmtffr« unb »er «efiimutungr» narb § 138 (| 149 Ziffer 7).

DCc2. öplltpfbrrri.

rtlanrOfabrif Srfdmftigung
;ipi|<firtt I« unb 14 fahren
niflii augräfigt

vn. Kttr.

( .x tv.

1 lag $af<

tpie in 2 p. R §§ 188, 149 3HFrr 7 0.0.

'im. Sonfiige Beftintmunge«

I XHIbl. ^lri(d,rrrt.

r»IM> tJWfajettl

unb Votin^ahlutigübiirbev

:

|f 107 bt« 110, 112 (§ 150 8iffer 2».

örfdjäftigung eine* 2rb,rlingr«

obnr 'SrbrttSbucIi

1 .« rp.

1 lag €>aft

tptr in Sp. 8 §§ 107, IM» Ziffer 2 9.0.

5151

5152

IVd6. ^orsrllatt'
(abrifation uttb'Brr«

rbrlung.

*crjrQaniaprt!

Xllb 8. lij djlerei unb
^arrrttfabriralian.

.£ioIjtparrn» unb vXaiouftr«

fabrif

IX. tBett. SobnjablMfl:

in -Ktirticn-Sbrnn« llntffBflewi §§ 115, 119, 119b (§ 146 ^iffrr 1|.

lir Arbeiter muhten aut btt

Hamme SJarrn gegen parher

gelöfte Sem* entnehmen

Unjuläffige «nvetfinttng pon
Vebrnftniitteltt

24 .V

15 .* rp.

3 läge £>nft

tpir in Sp. 8 §§ 115, 14« giftet 1 ®.C.

') »gl. bir Httmrrtung M auf S. 1162.
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Sau-

fenbe

Kr.

tlTt br« Betriebe».

Stellung be* Befdjulbigten

im Betriebe. 1

)

fikgenftanb bei 3uroiberbanblmtg

nadj bet Äiijetge

«rfle

«ntfd)eibung

Ke»te

(jTtffdjcibung

im

Bericbttjabre

©caeiillanb

ber HuJoUttr-
banbhnta

nad> ber Ictfen

tailä(tli4|tn

Berle|te Borfd)riften

(nad) bet Ie|ien oet*

ur4.iT.>i>i..i /Ti. if if L h 1 1 1 i \uririicitC'cn wnt" qi rtüunci 1

i 1 1 t 1 T

V C 9. Seblofferei.

Sd)[offeret

XI. ©etr. bcu ©efad) ber frort 6ilbutt fi <*fd)ulc: jj 120 (g 150 Siffcr 4).

VI» 8. Berfertigting
oon 3Rafd)inen unb

Apparaten.
äRaicbtnettfabri!

SBerfmeifter

VIe. 3eilmeB*
inftrumettte (Ufit«

madier).

Uhrmaeberet

XIc 1. »ienter unb
Sattler,

o ttlcrtuccfilüll

Xmbl. Sleitrfjerei.

3leiid,erri

Sidjtanbaltnng be« Lehrlinge»

tat Brfucbe bft Sortbtlbutiflff-

uttb ben Sdjulbefudi

1

SB
1

(Jtnein Lehrlinge bie tum Be»
fudje bet ftortbtlbung»-

fdjule nütige Stil nicbt

gewährt

I .* e».

1 lag fcafl

3 .* eo.

1 Zag «>aft

8 Jt eo.

1 lag €>af<

8 .* eo.

1 lag ftafi

8 .* eo.

1 Zag fcaft

8 .* eo.

1 Zag €>aft

tote in 5p. 8 §§ 120, 150 3ifjer 4 «X.

§§ 120, 150 «iffer 4 (U.C.,

Statut ber gortbtlbung«»

fdjule für öilbburg-

baute« § 10.

I.

Xa2. Serferttgung
oon Bapier unb

Bappe.
$apirrfabrif

XireftoDireftor

XTIL2. Bäderei (auerj

in Srrbinbung mit
Ronbitorei).

59. 3(ufficf)tSbejirf: Sndjrrn-^ltrntrur«.

I. ©rtr. eonaiagtrnfce ber tttbeiirt:

| 105b Uf. 1, §§ 105c biet 105b (§ 146«).

Befd)äftigung oon Srbeitern

an Sonntagen ob«« 9f

Gehilfen unb Lehrlingen bie

gefeftltcbe «ubeiett nidjt ge«

60 .« eo.

6 Jage J&aft

10 M eo.

2 Zage $aft

roie in Sp. 8

U.

XXIa. Beherbergung.

(0efitnbbeit htt

| 120« kl« r, • (f 147 4).

ifl

ftaitiotrtjrfian

(^aftiotrtfdiaft

(Aaftnrtrtidjaft

«afttoirifebaft

Jirllttrrleljrliitgeit bie gefefelirfie

4<ube}eit triebt gemährt

§ 106b »f. 1, § 106f,

§§ 146., 161 «.D.

§ 105 b «bf. 1, § 146«
«.0.

1

8 M eo. rote in Sp. 8
1 Zag #afl
10 .H eo.

9 Zage ©oft
3 .* eo.

l Zag {>aft

6 Ji eo.

2 Xage ©afl
4 .* eo.

2 Zage ©oft
6 M eo.

2 läge ftaft

§§ 120 P, 147 3iffet 4 S.D.

1 IV dl. Siegelet, Zon- I

rahrenfabritattoii.

.167 Siegelet

Stecbmingajiegler

') «gl. bie

Beschäftigung oon idmlpiltditigeu

ittnbem

*) auf «. 1162.

4 .* eo.

1 Zog $aft

§135(6 14« 3if»r2).

toie in sp. I «5 135, 146 3»ffev 2 <*.C<.
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Sott«

fenbe

*r.

tri be» Betriebe«.

eifUunfl bei Bcfdjulbtgten
«fgenftanb brr Suimberbanbumg

na* bet Änjttgc

«r&e

«ntf*eibung

Setie

jrnff*eibung

im

Bfri*:3jabrt

b« BUWIIXT»
banbumg

na* ber [r^tm
tatfä*lifl>ert

8*ftfttBoing

Berlefcte 8orf*riften

(na* bcr letttn »et»

urteilen btn <Stttf*(ibttng)

i > t 4 1 1 t

r»i6H

516S»

5i:u

iHe*nung*itefller

Xlllf. Xabat-
fabritation.

.Hignnenfabrif

>}igarrrn[abrif

Befäuftigung pon f*ulpfli*rigen

Jimbern
4 .* es.

Häg
Örfangme

4 .* tv.

1 Zag
Qciangni«

tf Jt e».

l lag
lörfnticjniö

— mit in Sp. 3

_
I

- | .

§§ 185, 146 3iff« 2 «X.

1

c

XIIg2. Berferligung
t) Ott Spielioaren au«

fcolj, $orn
unb anbtren S*nife«

I« offen.

5171

5172

6178

XIV b. 6*ubma*erft.
5174 3*uIjnta*eTei

Spiel

ho. 9fuffit^t*bcjirf : Sa^rrn-Coburg-QSottja.

I. 4<c tr. eoMtagernfte bcc Urteilet:

unk fliege* § 105b »f. 1, §§ 105c bis 106h (f 14««).

llnjuläfftge Hrbeit am Bufe- 5,50 .« tv.

läge 1 lag .fcaft

• H,50 .« n.
l Sag fcafi

• » 5,50 eo.

1 Zag £>aft

UalHttfRgC Arbeit an emrm 8 co.

lonntage 1 2ag frafi

mie in 5p. 4 wie in Sp. 8 § 105b «bj. 1,5 146a®.C.

III. tttfc-nbrre SdiUHbcmmmtmaca für jugenblid)« Mrbeiier:

t«. »egetmatigt B«f*äftia»»ge*tit : Tauet 1 135 (f 146 giffer *).

IXc3. fieinenmebetei.

5175 Qurtioebcrei

617C »urtmeberri

Uujuläffige Beirfiäftigung eine«

iugenbli*eu Arbeitet*

Beididftigung ein« jugenblidicu

Arbeiters über bie jnlätfigr

5 .¥ tv. mit tn 3p. 4 ime itt 5p. 8

1 lag fcaft

w .x tv.

4 läge
Wefangni*

185, 14G 3ip« -2 «X.

VII. ©ehr. «rbeiteSbürljcr unk Üoljnjablungebfleber:

>«. Swftigt Befrtmnungra f.ber HrbeitaMdjfr, «««genommen <rinrr«g«itgen §§ 107 ki* 110, 112 <§ 150 3iffn 2i.

I

IVd6. Borjtdatf
fabritation

unb «Serebehutg.
5177 ^orjeüanfabrit

1Xc8. üetnemueberci.
5178 «urtroebewi

XI* 2. Bcrfcrliflunfl
von Spielwaren au«

i'eber.

6179 ^uppenfabrif

5180

5181

5182

6181

Buppenfabrif

XVd. Zimmerer.

,'ltmmccetgfiaiati

XVI Ib. «rapeutt «ftp

/ v j Tineilbrurfcrf

1

Bej*äfltgung oon 4 SJinber«

jährigen obne Mrbriwbu*

SefAäfiigung fflinberjäfjriger

obne Ärbettebud)

einer BällWC
SrbeiMbu*

*^ngn"
n
o
9
bne

C

flrbeiia

1 .u roie in Sp. 4

(> .* eu.

2age ö«ft

1 X •

1 .* eo.

l lag *>aft

1 M tv.

1 lag *>aft

1 M tv.

1 Xag vafl

1 .* tu.

1 lag «>iift

oif mSp.a §§ 107, 150 Ziffer S «X.

') «gl. bie •) auf «. lie-.'.
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Sau-

fenbe

«t.

«rt be* Betriebe».

6lefUmg be« Befdjulbigtcn

im Betriebt 1

)

Ocgenflonb ber ^uroibfrljaitbliiug

nad, brt Hnjeifle

**
fiebte

ibu*tg

im

Beridjtajabre

(Stegenftonb

nad) ber Icfctcn

tatf4<blldjen

Befti'telüijtg

Serielle Borfdjriflen

(nad) bei Ie|ien »er-

urteilenben ttntfdjeibung)

i i i t l « t

5184

5185

5186

5187

5188

5189

61. KttffUfttttegH: 3Lnl|oU.

1. ©ehr. Sonntagsruhe ber «rbettet:

üb frfttagea | 105b »f. I, H t05e M 105h (» 146a).

IVbl
oon ffie« unb San

«eroinnung
b.

lVdl. 3iegelei,2on-
röbrenfabritation.

3ieflelei

Siegelmeifter

XOb3. Zifdilerei unb
Sarfetlfabrifation.

Ztfcblerei

Sefdmfttgung ton 3

an einem Sonntage

Sefdjfiftigung oon 3 Hrbeilern

am fctmmelfabrtStage

Sefd)äftigung oon 2 Sfefjrlingrn

an einem

4 M n. roie in 6p. 8
2 läge ©oft

90 M eo. •

5 läge #aft

1B .«* eo. »

5 läge €>afi

§ 105b «bf. 1,§146« B.C.

kl. Bert. eiBtieJMnagcH

2.

XlllaJ. Säderet (aud>|

in Serbin bang mit
Sonbiloret).

e »an «eben, Qefnnbbeir, bet guten «Ute* unb bc» Mnftaabe«:

« 130« bie e, • (S 147 3iffer 4).

x\f örquitfung.

,>ortgefe|te Befdinftigung eine»

MefeUen über bie gefejlittje

Xauer oon 12 Stunden

Vc9. Sdjloffcret.

äcblofferet

2 Mefjilfen unb 1 i'fbrltng bie

oorgefdjriebcne Shificjeit nidjt

getpäort

Befrtiafttgung oon jugenblid)en

Arbeitern über 10 Stuttbtn

1

10 .K eo. roif t» 3p. 8

2 Zage $aft

6 .« eo. •

i
2 Zage frft

!

§§ 120e, 147 Ziffer 4 «C,
Bunbeäratsoerorbnung
o. 4. 3. 1896

§§ I20e, 147 Ziffer 4 ».C,
Sunbe8rat8oerorbmmg
o. 28. 1. 1902

Mir j ii gen Mi ehe Brbettet:

fil3ft(| 146 Ziffer 2).

20 .* eo. wie in 3 p. 8

1

4 läge &t-
\

tangnts

Iii. fflegetaifeigeBefaWtigaaaejeit: «nfaag aak

IVb 2. »alt- unb I

«reibebrüdje ufro.
\

»alfroert

befonfcerer 2rtiuit für

5190

5191

r.192

5193

VI a 8. flnierliguuc
oon TOnfdptten uni

Apparaten.

SRafdjinenfobrif

2a. Gaaftife BejHi

Vc 4. Sledjroaren'
fabriTation.

Blednoareufabrif

VIc 8. Serfertigung
oon gafirräbern.

»erffiart für Sabrrab»

Se|d)äftigung oon 2 jugcnbltdjen

Arbeitern toäbrenb ber $ad)t'

jett (oor 6
'/, Ui>r früt))

Bejdiäfttguiig jugeublidjer Vlr=

beiler an einem Sonntage,
oon enuadjfenen Arbeitern an
3 Sonntagen über 8 Slunbeu

1

' 10 .* co. mie in 6p. 3

1 Zage ©oft

! 15 Jt co.

1 Zag «e-
fängnis

§§ 186, ufi gtfec 2 o.e.

religiifea UaterridM S 136 0 *lf*r 2).

5§ 136, 146 Siffer 2 »X.

136, 105c Abi. 3, § 146

Siffer 2, § 14R. «X.

VII. Setr. Mrbeit0b8rber nttb Vofjn,ahUtng#bürticr

:

über ArteitMfiB)er, aaegen»Biiaea Ciatragnaaea ft» 10? bi» 110, 112 (| 150 Biffer ii.

Sejdiaitiguug einer minberjäb-
rigen «rbeiteriu obne «rbeite«

«ef«äftf£ung^wiea S.»ebrlinge«

3 eo.

1 Zag &afi

2 .* eo.

1 In 4>afl

roie in Sp. 8 107, 160 'Siffer 2 MX.

') Sgl. bie Jlnmerfung •) auf S. 1162.
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Sau«

fmbe

ftr.

«Iii lw« Bdrttb*«.

Stellung bti BefajuUngttn

im BettUBe. 1

)

Qcgenßaitb b« wir. tri; an Mutig

nad) ber Hnjrfflt

«tut

i'rfrtr

Sntfdjeibung

toi

ber 8uroUitT>

banbUma
na* ber Ickten

taflae&liajen
I Lü IT

~ =
Berieft* Borfdjrlften

(nad) btt legten MD>

utteilenben Qrntfd)eibung)

i i 4 6 !

«2. 3luffitf)tSl)e3irf:

Ii.

VII« 2. Serieriigunj
oon 3»"bMl54«n.

3ünb^oIifa&rtr

3ünbljolifnbrir

xrn»i. ««treibe-
SDta&I- unb Sdjäl«

müfilen.

§ 120« biet c, • (§ 147 3Hftt 4).

$eriifuuug von 3ünbmafie au*
irnfifii: t'soffpbor in Räumen,
bie btx SSorfcfirift nidjt ritt»

1
»redten, unb Aufbewahrung
n 3ünbmaffe in nidjt luft«

bidjl oerffbloffenen ÖefäBen

$en<!»ebtlfei! bit Hftünbige Hube
,
unjulä"eit nidtt geroäbrt, unjuläfftge

unb
xnt md)i
*e(d)äfti(

gffttagen

12 JC eo. luit in @p. 4 rotf in '5p.

4 Sage fcnfl

12 .* fo. • *

4 Sage &aft

§§ 120«, U7 3iff« 4 «.£>.,

Sunbrflrnter-crorbnung

B. 8. 7. 1898.

SS I20e, 147 «Wirr 4 9.C.,
Sunbe*rat*oerorbnuna,

D. 26. 4. 1891).

XIV« 8. Seilten,
madjerei

3Rül«ifabrit

ssrrnitfItter

III. Ocfoibcrc erbuiibeftttttmiinnm für jiißfnblitiic Vxbcitrr:

1«. Str«clMäti0C B«ff4afrigwtg8jeit: Tum § 135 <§ 146 Ziffer 2).

XIVb. Sd)ttbmad)erel

edmbfa&ril
iJerfmeifter

80 .* tu.

6 läge We«
fängni*

1

IT. »ffonberr erhut.brft.tr, uiunarn für an

iHHIUmmill § 137 (§ 146 Siffet 2,.

.* er.,

l Xag

§§ MB, 146 Ziffer 2 ffi.C.

§§ 137, I4fi Ziffer 2 «.0.

TU. ©err. «rbritabürrjer unb £ob>jtarjliiiifi<büdier:

2«. Soufti«« Beiiimmungen ü»« «rtriittldjer, «««»enimmai (Kntriigmtgen §§ 107 big 110, 112 <§ 150 Ziffer 2).

XIV» 8. »leiber- unb
Säffbefonfettton.

5199 Säfdicfabrit 5 * tv.

1 lag 4)afl

§§ 107, IM gtfff 2 8.C.

•i2«IO

63. ?lufftc^tSbcjirf : 5rtjroarjburg|iubolHßM.

III. tHefonbrrr erbutibe.timrnunfltn fftt juflrnbliAc Arbeiter

:

Ib. Wcqrimhiunc »tM«ftij«n»«i,cü : Wnfwig ««b Unit, B*«ftn, befcnbtm 3d)ub f*r Strantoge »tib rtltgiife« Ittttruirti

§ 136 (| 14« 3«ftr 2).

IVel. «laebüttrn.
ft iugrnblidie rUbeiter hatten

nur *U ftünbige Riltag« -,

'
4 ftünbige Bormittag».

9}ad).mttag«pau|e

unb

f> .1 tv.

2 lag» $aft

tute in Sp. 4 toic in «p. 3 §§ IM, 14« Ziffer «X.

') »gl bit «ninfTfung ) auf S. 1162.
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fenbe

»r.

Hrt be« Setrie6e*.

Stellung be« «efdjulbigten

im Betriebe.')

«egenfianb btr Surotberbanblung •4h
ttntfäjetbuttg

Se&!e

(hUfdjribung

im

Berid)t*iaöre

©enenftanb
b«r quirltet"

banMurin
der le(ien

tntfätfjlldKn

geflfltuung

Berlefcte Borfdjriften

(nod) ber leiten oet-

urteilmbe» «nrfReibung)

i i « 4 t « i

4a. »Im eilte über bie »eiajäftiguiifl, *n^aii Li
tec- Serseiajniffe« mit bei

Via 8. «erfertigung
non SRafcrjinen unb

Apparaten.
5201 JKafainenfabrif Auszug* nidit angebradii 6 .« tu.

2 läge «aft

«cfrimmitrtßei

rote in Sp. 4

i nad) $ 138 {

roie in Sp. 3

1 149 «Jiffer 7).

*

§4 US, US S<ffn i S.D.

BON

«4. 3luffic$tabejirf: gJaUierJi uuö typmont.

1. BefebiftigiMg tu 2cm. unb Sefttag« f J05b «bf. 1, f| 106« big 105b (f 146«)

XIIIa2. - • tet (audj
in Berbinbung mit

ftonbttorei).

«efdjäfttgung oon jugenblid)eu 6 .<f eo.

Arbeitern am Sonntage 1 lag ©aft

roie in Sp. 4 roie in Sp. 3 § 105b »f.I, §146. »X.

f.208

.".204

II. »etc. «inridjtnngeH ,«m Senutje tum «eben, «eiunbijeit, brt guten «Ute« und bei «nftanbe«

2. »cflimmnuge» M Bmibefirat« $ 120« M 9, e (ft 147 jiffer 4).

XIII» 2. Bätterei (audj

in Berbinbung mit
«onbitorci).

Särferei Verbotene Befdjäftigung eint«

jugenblidien Arbeiter*
XXla. Beberbergung.
Waftroirifcbflft Sitdjtmiicgung be« Serjeidjtriffeä

betreff» Äubejeit ber Öc&ilien

unb Üebtltngr

5 M eo. roie in @p.4 roie in Sp. 3

1 lag fcaft

5 M tu. •

1 lag ftftft

6 Jt tv. • •

1 lag 4paft

120c, 147 3tifer 4 «X.

III. ©efpnbere 0d)Uftbe ftimmiina.cn für jiiflcnbltrtic Arbeitet:

lb. Regelmäßige BefajaftignngvMeit : Änfang nnb (rnbe, hänfen, befonberet 2*ud für Sonntage unb rcligiofen Unterrirbt

§ 138 <§ 1443 Hiffer 2 ).

Xa2. Bcrfertiaung
Pen «npter unb ¥appe.

SSM fapierfabrif djaftigungfugenb' 30 M rp.

8 läge <äc
fängiiis

roie in Sp. 8 §§ 13«, 146 Ziffer 2 «X.

TD. (Betr. MrbeitSburber nnb Kob«§ab,luu
fl
Sb8d>et

:

2». Sonftlac Befummungen über «rbrit«fi«er, ««genommen (Jintrugnnge« »S «07 W8 110, 112 <§ 150 Riffer 2).

IVdl. Siegelet, Ion«
" ibr

"

röbrenfaurifation.

!

Sieji.riei Brfrfiäftigung SKinberjäbnger 4 .* ep. roie inSp.4
;

ictc in Sp. 3 I §§ 107, 150 Siffer 2 «X.
ohne l lag «.oft

i>5. 2luffici)töbqirf: fitnfj ältrrrr jinir.

I. ©e*r. 3 li im mn Arilin- brt Arbeitet:

1. »eidjäftigattg an Sonn unb Scfttage* « 105b «bf. 1, g* 105e bi» Iföl d 140 «i.

Via 4. [$abrtfatioii
pon Spinnerei, unb
Seberci"2Raf(t)tneii

|£ unb -lltcnfilien.

:>2<» ^acqitarbmafcfiinenfabTif Sefrfiäftigung »on 2 Wrbcitent I 6 .* en.

am Rcfonnationsfefte 2 Tage de
roie in Sp. 3

l

) «gl. bie Slnmerfung ) auf S. 1162.

artenftürfe iu ben «rrbanbluugen be« «eidjliafleg 1903 1904,

§ 105 b «bf. 1, §1«» «X.

Digitized by Google
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9?T.

Art bt» Betrieb*.

€t(IIung be* Befinitbigten

im Betriebe.
1

)

«egenflanb ber Suroiberfianblun« **
i5ftt*{fjfibunc)

ÖeBU

«nfl'rfjeibung

im

8erid,t»ja6ie

»(ÜftifJasib

btt Sufflibrr.

Sanblwtfl
ix4 btt Icfcttn

talxcSUfttn

Berlekie Borfdjriflen

(naä) btt If|ttn per-

1 i • * i 1 T

III. Vcfonberc 2ttjniibertimmunqrn für jnacnbliebe Ktbeittt:

1«. »(«flmiligt BcWftinaHgäjtfit: ?. wr | 1% (§ 14« $iffer 2i.

Vl*s. Bcrfertigntig
uon SHafdjinen luib

Apparaten.

Wafdiiuenbaurtierrfini! tfiditauejiiUung bt» Ber$cidV 25 « to.

liiffeiJ juBmbli^ft«rbrilcr,*f 5 Jagt fruit

Qutifi oon 6 ficlirliriQfti

LO Irunbm tägti*

rem

IT. ttcfoKbtrc ed?a$brfhmmaaae« für «rbt itt rinnt rt

:

I. Heielmiftliie B<f^fti«M|0jtH g 137 <« 146 8»ff« 2).

IXc-7. äebetft I

obnt 2toffangnbr.

Stbtrri «erbutent Sejrfiäittgimg Bort :! .« to. n»t in 2p. :i 137, luöb Slbf. 1, § 14».

«Irbcittrinntn an einttn sonn- I log (*(- Ziffer 2, § 140» (B.C.

nbfttb mtb 2tmntngt

!

VII. «ett. arbeitend)« unb VofjnyiqliiitflSbiidjet

:

2». 3onfti«t »tftimraungen fibtr «rtritttftdrtr. «u«tteni>iimea <K«tr«8 iM|tii S§ 107 bi< 110, 112 Ig 150 S«rfrr 2».

XIb3. Berfertigung
oon Bummi. unb
«uttaperdiaroarru.

521 1 «Auntmtioartnfabrif ' »eidiäfiigung |ugeiiblid)cr Sr-

»udinalttr btittr obue «iTpdwbucfi

l * ru. mit in 2p. 4 .t>,f in 2p. A ® loT, i:.o »,i«rr -' «X.
l lag J5»nft

tiö. 9luffid)t#bcjirf : ileuft jüngerer Jinif.

I. ©err. eonnt«|)«rubc her «cbtiiec:

u»b rttrrt««cn S 105b Kbf. 1, §§ 105c IM MSI ig 146«).

Xlli..'. «frffrltjung
oon gruben Voll*

waren.

!

5212 2 cfaiefrrrafelrabm«i fabrtf Seidiäittguttg utm 8 Arbeitern 1" •* ff-

StrRiilirrr um SiefuniMtifliuMeitf 2 Jagt vaft
mit m 2p. 8 § b «lif. t, § Ulla ».£

.

III. UtfoRbrre Cdjutjbtftiinmuufliii für iuflewblitbe ttrbcücr:

Ib. iNegtfmöljigt BefatiftignngJAeit: Anfang unb Grubt, Bnftit, btfpabcm 2dm» für Bnmuagt unk religüifeu llnlerridjt

fl
136 (« 146 3ifcr 2).

XI».'. Werbtret.

5218 «erberei

- SMIab«
fliditaiueige ber 4>e>d)äftigung

lugenbltdirr Arbeiter

je 8 .«f ep. jr 20 -V to. rot* in 6p.

3

8 lag» Saft unb 3Hd>lge-

ipöbrung btt
;

•Kndjmtttags-

paufe an 3 .

jugenblitbe

Arbeiter

146 üntv 2,

r v. § ir.1 «.c.

IX c 7. SJt btrri o [« it

c

« I o f j a n g a b f

.

.V214 9tedjmtfd|C Stbrcci
(«f!'(fiäfl«fiibrfr

IV. «cfombcrc ed)ur)bcüimm«ngcii für Jlibcilri innen -

1. 9it|tlmi|itt Btfd|afrtfliwB«irit * 137 (« 146 fliffft 2).

i

SrftfjfifMiWM oon ISflrbeUctta* n « c».

II ' j stimbcn an 8 lagen 1 I.ig Cinftnrn

— low in 2p. 3 137, 14« giffn 2 o».C.

') »gl. bir Sninrrfutig ») auf 2. Uti
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2ou.

fenbe

«r.

Art be* Schriebe«.

Stellung bti Sefdjulbiflten

im Betriebe,')

(Segenfianb btx 3un>iberbanbli»ng ffrfte

«ntfdjribung

2efrte

(Swtfdjeibung

im

(Scnenftanb
ber &uD<t>cr'

banbltwa
nnii twr teilen

talWdilidjm

iJ

. i leite Borfdjriftrn

(nad) Orr Ifftn: in:-

urtetlenben ISntfeheibungl

i i s 4 s « T

M16

VI. »ett. Weftarhiitg ber »ebHtoncB Ut •HutTirtitoorgnnr unb « crufdrb tu ng jur »neNMftöerteUiinfl:

§ 139 b Abf. 4, 5 (| 14» 8ifftr 7».

NIM. ü. BetfetÜAHafl
uon groben J& o I s>

roaren.

tioljujarcnfabrit fltdjt «ditjtiitflf

eine» Sragebogene
bcitcrftntiiitr

Au*.iMüflung
übet Ar-

3 .«T to.

1 Jag ft«ß

uiir tu «p. H | 139b A6[. 6, § M'J ffltt
7 <fl.r.

VII. ttett. älrbf n^bi.cfitr unb «obajabJangebudKr

:

2c etnftige »«ftimmangen aber £»4ajabiaafi«iua)eT I 134 .Ibf. 3 (f 150 äff« 2|.

Xilb2. Serfertiftung
oon groben frolj«

waren.

52 16 erfiiffertafflrabmcnJabrif

i

8 V CD.?!irl)tfmrid)lutig von üohn«
jjablungsbürbcrit Für ininbrr- I lag $>aft

jährige Arbeiter

reif in 6». 3 § 134 Abf. 3, § i.v) .Siffer

•2 «X.

:.2I7

•iT. ?luffirl)töbo,yrf: Snjflumbur9-$inbr.

III. «efonbete 2(iunbcfiiiitrniingcn ffir ingrablicbe Arbeitet:

4». «ijti|C übe» bie 8tfitiafti«aiig, «n*boitB be* »crjeidjiiinee «ab ber erfiimmnugra »ach * 138 i§ 141) Ziffer 7i.

IVdl. Sifflflfi- Ion-

:.2I*

621-.I

röbrenfabrifation.

Regeln

Xlllal. »elrcibc-
SOfabl- unb schäl-

mühlcn.

Wühle

Xlllb 3. SWoIfcrci iiim.

9Rol!erei

StrcNer

$id)taiueigc ber Seichäftigung 1 V tu.

jugenbltcbcr Arbeiter, Sehlen 1 Jag fcott

be'e »erjttdiniiiff unb be«

Ausjugs ou8 ber ffl.C.

9Jid)lonjeige ber Seftriäftigung ". V co.

eine« jitgenbltdien Arbeite» l Jag fcaft

Widjtorueige ber Befmäftigung 5 . <r cw.

oon Arbeiterinnen unb jitgeitb. 1 lag .ftaft

lieben Arbeitern

VII. »err. «rbeitebtttber unb

Sanfttge *teiiimmnnnett

Ü220

XII Korbmacher
unb Äorbflcehter.

«orbflrrtterrt Sefdiäftigiiug etuev» liiinbcv 2 « eu.

jährigen flrlicttrr* ohne Ar« 1 Jag fcaft

beiUbiidi

I

wie in Sp.a las, 14» Ziffer 7 w.C

|j 107 »i» 110, 112 {§ ISO Sifftr 2).

Wie in Su.a $§ 107, lö«t Ziffer ot.C.

II.

68. »ufTic^tofiejirf: £,n
f
.r.

tum ertiiiiie »on «eben, Ocfnubbeil, brt snten CUtcK tttib

2. ^efttmmanien bt« «Mnbefrotff | 120» b« c, • (f 147 £ifftr 4».

XIII n-J. öärferci (nurf)

in «erbinbung mit
Sonbitorei).

..221

5222
5223

5224

Rädere i

«nnbearatsperorbmiiig unb
»alenbertafel hingen nicht auf

XXla. *eberbergung.
:

Oaitroirti*afl *f[djäftiflunn eine* üchrliiige*

unter 16 ,\nbren nndi in Hbr
nbenbe

S .*

5 .1

3 .H

r. .«

iineiu =p. 8 §5 \ >»t, NT ;»iff«4«.C.

I

H 12i>e, 1«* Ziffer 4 W.C.,

SunbefralSpercrbnung
o. 23. I. 1902.

') 4>gl. bie Aumerfuug ') auf £. 1162.
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1452 9tcidj8taß. Slftenftürf Üllr. 249. (Buroiber^anbrungeit ßcgcii^ 3ltbciterfrf)ujjlieftimmungcn.)

2au-

fenbe

Rt.

Hrt btt »«triebe«.

Stellung b«« Sefdjulbigten
Gkgenftaitb ber Sumibtrliimblung

nadj b« Hnjeige

(Srfte

(Sntfdjeibung

SJfgte

Cntfdjeibung

im

S9erid}t*ia$re

(?>CfiC.
-tf'.mtb

ber ^mribcr-
fianbtuna

nad) bei litten

- - -
-

Serltfcte «ort'djriften

jtrtttlenbeii «nifdjribunfl)

t i • 4 » • i

III. ©rfonbere 2rtmi)tcf(iiiuiinnrtnt für iiigcnolirfic 0rt«Uer:

!a. ffltgelmSfiige 6rf<4äftigniig8}cit: Toner § 13» (ft 14« äifftr 2).

XHIba. 2Rolferei iifm.

5225 i KoKerei
I ®tf«äff»fü6rer

I i'cfAäftiflmig eine« jugenblidjen

«rbeitcr« unter 14 Jahren

3 Jt wie in Sp.3 H l»i i« »Wi« 2 0JD.

5226

5227

5228

4». vTn-.ci.if über »ie »ffdjäftigmig, Sueb^ng bc8 Serjeirfaifie« «nk ber Stfrimmitiigen g 138 (§ 149 7).

Xllal. Sägrmüblen.
«ägetperf

XVd. ^intnierer-

Zimmerei

Zimmerei

SU »citimmungen über bie 9r»
fdjäfttgung jugenbliififT Vlr-

bfitft unb bo3 3?erjeid)ni6

fingen nid(t aue

9}tcfitnuSbang bf* Hcrjeidjniffe*,

Wdjtanmftbung ber jugrob'

lidjen Arbeiter

3 .«

wir in 6p. s 5§ 13«, 149 ^ifier " »X.

5223

4a. «nttist über bit

XlIIc «onjeröfii'
unb Senfiabrifatiou.

Jeonleroeiifabrif

tireftor

IV. Vefonbcrc erfcuifbefrimmungen für »rbeitrttttitcn

:

»efdiaftigiwg, «ueftemg M «krjriäjBifft« trab ber «e{Hmmnngtn nori, § 138 (§ 149 ^ifftr 7).

Sidjtonieige bet «efdicijtigung 10 M
m nxbt'

I

wie in SM §S 13», 149 Ziffer 7 » C.

I. «Haft btr

IVbI. Gewinnung
Don fliee unb Snnb

VJ.m 2jnNpai'<Jie

Mffdhäftßfüfjrer

XJIIf. labaliabri.
faiion.

5231 ^igarrmfabril
1

eiefdjäfteleiter

V. f3ert. tttbcitöorbauufle«:

, iiLiuirMirV Slnerbtmugfn wegen (frfe^niig

S* 134 a unb f (§ 147 gifftr 5).

Wdjtfrlafe einer ürbetteorbnmig 10 *

3 X

wie in Sp. 8 184a, 147 „HMitr 5 <*.0.

3. <Harei*a»| ber HritÜ*>rb«M«, i*rer Slbänbrninge« «Hb » a d,rrägc § 134e *kf. I, § 134g (t 148 Siffer 12).

Xlllr. ßon)er»en.
unb Senffabrifation.

ffonferpenfflbrit Unlerlafiene tftnreirfiung einer Ii Jt

Trreftor «rbtiteorbnung
wie in 2 p. 3 § 184e «bf. 1, 5

SWft 12 a.Z.

14s

ber «rbeitfforbnang uub Sepnbigaag «a bie Arbeitet § 134r «bf. 2 (§ 149 3«ff« 7).

5233

6235
5236

IVbl. Gewinnung
oon Äits unb Sanb.

ruäfdie

«efrhofwfürjrtr

nr d 1. Ziegelei, 2on«
röbrenfabritation.

«eiAaftsfüfirer

liegejei

«idjtnusbängung ber Arbeite- 8 .*

«icfitflu9t|nnbigung ber «rbei!*-

orbnung

3

1 .H

9clditau#l)ängung btr «rbei«. 3 .*

orbnung

wie in =p. 3 §134.abi.2, §14» .Hin«

7

') «gl. bie «nmerfung *) auf S. 1162.
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Wetcptag. gftenftötf Üftt. 249. (ffurotbetfranbliiiigen gegen grbeiterfc^ufebeftimmungen.) 1453

Siau-

fenbe

Rr.

Art in Setriebee.

Slellitrn be« Btfäulbigten

tat Betriebe. 1
)

nadb. btr Hnjeigt uttl 1 ffl 1 1 C LttlfÜ

2ehte

«ntftbeibung

im

8eri<6teja$rt

(Begenftanb
ber yuroibcr.

ScttMunn
naii btr legten

j^tftfitttuna

Verleite tScrfrfirijtcn

(natfi ber leiten vre

utteilenben <Sntfd|etbung)

i 1
1

* * «

5287

IXe7. SBtbtrtt obn*
Stöffangnbe.

•i . i rote in Sp. 1 § 1»4« 9l6f. 2, § 149 *Jtffer 7

<B.D.
•5288 Seberei

orbnung
• 8 •

XI»2. fHerberfi.

5289 Seberiabrif

XHIf. labaffabrt.
1. 1 : .„raiton.

8 .* -

:.240

5241
5242
5243
5244

^igarrenfabrif

Migcrrrenfabrif

fligarrenfabrif

MigotwtjabrH
fligorrfnfnbrif

• m

r m

r m

» •

g .<r

8 .«f

8 .*

3 .K

8 .1

*

•

a

m

V

m

*

.»245

..21«

2a. Soifttfli

Vc9. 6c&lofferei,

biofferet

TU. fjett. «tbtitx-burhcr urtb «oljtnoblu»fl Stüter

BS 107 »ii 110, 112 l§ 150 Siffcr 2>.

- wie in ep. 8 §§ 107, 160 3ijfer 8 9.0.

I i

XIU 1. SogetnübWn.
Sfigeroerr

eines minber»
jdbrigen «rbeitert o&ne Ar-
beitt.

'

Seftbaftigu

en

beilSbu*

1 .H

2 .<r

5247

1.

Vc4. «ledtmnren-
fabrifatton.

aierfiembaOagenfübrit

^rinci'öifitri

i)9. Sluffictjtsbejirf: UbtAi.

I. ©et*. eonntafli<tuf)e her arbeitet:

8 105b «frf. 1, §§ 105e ii« 105h i§ 146a).

Seid

•

I 100. H erj. tpie in 3p. 4 tpie in Sp. 3

1 lOSagefcaft
§i05b«bf. 1, fl4ftt*&.

VII. f3eit. Strbeüäbiictjcr ««» SJobnjablnugebüfheT:

2a. SenfKge SeftiBimimgra Mtr «rteit»b8«fcer, aBültasmnta CFtBrriguBgcB §§ 107 bU 110, 112 (§ 150 gifftt 2j.

IV d 1. Riegelet, Jon«
röbrenfubrtfotimt.

5248 Siegelet

Xlea. Verfertigung
pon Ictpejterarbeitcn.

5249 ! Iapejier.«e|(fiäft

XITc."' Vötttberei.

6250
j

VöUtberei

XII fl. Trediilerei.

6251
|

Sretbfterri

XII Ii2. Vürfteitmacber,
Verfertigung oon

«infein, geberpofen.

5252 Vürftenfabrif

XIIIa2. Väcferei
laudj in Verbinbung

mit Sonbttorei).

5253 Vätferei

llnlerlflffene Ginridjtunfl oon
HrbetUbiidiern

III H

6 .1

6 .«

I

.K

5 .«r

5 .«

roie in ~p. 4 lpie in 2p. 3 §§ \m, 150 Ziffer 2 «.C.

'.i Vgl. bie Hnmerfuiig •) auf S. 1162.
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14."i4 JKetdfjStafl. ^ftenftücf 9Jr^249. (BumiberljanMutißcn gegen 9ltbcUeric^u|befttnnitunßen.)

2au«

fenbe

Kt.

«rt brt Betriebe«.

6leBung be« »cfdjulbtgttn

im »etrebe, 1

)

(Btgenftanb bei ^uioibrr^anblung

nadj ber fcnjetge

Crßt

dnlfdjeibung

Kitt

&ntfd)eibung

im

Srrid)t*jabre

(Stgtnnanb
ber SuwUxi«
banblung

nod) ber [c^tttt

tattaiftn^n
iVliiltOung

*"*

Serielle »orfdjriflen

(nad) btt lr|tm ott-

uneilenben Cnifdjtibung)

i a • l « i

\III>:i Monbiiorri ulra

.".254 $onbontoa)crci

XXIb. Srqnicfung.

Untetlafient Uinriditung »ou
«rbeiubüdiem

6 .X mit iii £o. 4 wie in Sp. ;i §§ 107, 160 SifR 2 8£.

5255
6256
5267

SdjatihütrtfAat'l * •

: :

5 <«

5 .«r

6 . H

tnnnofc>ii*cr

•

•

•

2e. Steige £cftiiiniiingtn über Vt>fjii^otf

;

| 134 «»f. 3 (| 150 Ziffer 2i.

6268

XIIc. Sötldierfi.

Untcrlaffene (tfnridjhing eine«

üo&njanlungs&udi»

5 mit in Sp. 4 wie in Sp. 8 § I84*bj.:t, 51»M«2
w.o.

5259

5260

5261

5262

5268

5264

5265

5266

6267

626«

5269

5270

1.

Vc8. CJirob. <$ni>!
Sdtmiebe.

«dimiebt

Sdimitbr

Sdimitbt

©dimtebr

Ve 9. Scfilo jftrt t.

Sdjlofietei

XIe$. Verfertigung
uon Xapejicr*

arbeiten.

lapeitenoerfftatt

XII« 1. Sägemnblen.
ftoljmehlmübje

äsafdjinenineiiier

XUb8. 2i|rf,Iereii.nb
«arftttfabrifation.

lifrfjlerei

lifdilerci

lifdileret

XIII» 1. Metreibc»
Wabl« unb 2*äl'

müljltn.

70. Sluffirfjtebejirf: frfmeu.

I. ^Frtr. Conntngfriihf ker Sir bettet•:

Mb IMlU.r» g 105b Hbf. 1, §§ 105c bi» 105h <ft 14«.».

Unjuläifigt Skidjäftigung von
Arbeitern nn einem Sonntage

«efdmfrtgung eint« Sewing«
an einem Sonntage

«eirtiäftigung »ou 2 ütbrlingtn

«ejdjafttgtmg eint« «eieUen an
einem Sonntage

äejdwfiigiuig eine* ovbilten an
2 Sonntagen

8 .V tv.

1 log Jpaft

8 .V tv.

1 lag fcaft

6 .* eo.

2 Jage fcaft

10 .* eo.

2 läge ©oft

5 .« tV.

1 lag ftaft

|

16 .K n.
6 Zage fcaft

lliijuläfftge *eid)äittgung uou I 10 .« tv.

Arbeitern an einem Sonntage 2 läge £>aft

Seirfiflftifliiiig eine« Lehrlinge*

an einem JWttagt
Unjiiläffige Sefdjaftigung von

Rrbritern an Sonn« unb Reft«

tagen

öefdjäftigung ppii Wefeüen an
2
~

X1IU2. «ädere i (aud)
in Serbinbnng mit

Sronbiforei).

Griffel ri

Arbeitern, Metrien unb Veh-
lingen eine 24ftünbigc Bonn'
tagsrube, bt«glcidten eine im*
unteibrodiene 10 ftünbige

«ubejeil nad) Sdjlu^ ber

Iage«arbett nidjt gemäbii

Uinmlöiftge Btfdjäfiigung üdii

Srbeilern an Sonn- unb ftefi-

« .* tv.

2 läge &aft
8 .V eü.

l lag fcaft

30 * tv.

10lage|)aft

60 .<t tv.

lOZagcftaft

8 M tv.

1 lag ^ftft

wie in «p. 3 § 105b SIbf. I, §140» <4.C.

§ 105b Abj, 1, $ 146«
ffl.C, § 74 5t.W.S.

S 105b «bi. 1, 1 146» W.C.

$ 105 b llbi. 1, 120 c,

146a, 147 3in'er4 0.C.,
•3unbe«rnt«oerorbnimg
v. 26, 4. 1899 I, 1.

§ 106b «bf. 1,$ 146i» MX.

') «gl. bie Snmerfmtg ") auj S. 1162.
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2cm-

fenbe

*r.

All be* Betriebe«.

Stellung be« Befdjulbigten

im Betrieb«,')

Se*te

im

Berid)t*ja$tt

©cacnftanb
bet Sutolber-
tanbuing

nntfi her Ic^trn

!arjildjlli*jeii

gt|t[ttIIuiiB

Beriesle Borfdjriften

(nadj bet legten ntf

Xtllbl. gtetfrfieret. I

Sd,läd,terei

5272 Sdilacbterei

r.>73 Sdjläditewi

c diludite rei

»275 Sdjlädjterei

5276 Sdjläd)terei

5277

xm«3. RaiillaHo»
»on fünftlidjenSRineral'

ioa jj er ii.

Selteriroafferfabrit"

5278

XIV»2. Sdjneiberet

Sdinriberoerfftatt

5279 T1

it m*n f Hin er her»« r

5280

XIV.4. $u«mad)erei.
^u^innrijprn

5281

XIVb. «(tiiibmodierei.

Scbulimnrfitrn

5282

528«

XlVcl. Barbiere
(aud) wenn jugleidi

Stifeure).

Sarbier

5284 Barbier

5285 Barbier

5-jSti

XIVd2. öajdi-
auftalten, ©äfdje'

rinnen, Blätterinnr n.

Saldieret

.,-87

-v V U I • vUllUlliit*
urfjmuiig.

vnffitbmtutttentebimmg

5288

XV c. SSaurer.

Maurer

5289

XVd. Zimmerer.
Zimmerei

5290 Stnmmci

tsti

XYf. Stubenmaler :c.

SNaler

5292 iUaler

!

Unj«läifigr*eidjäftiflinifloo7i2lr-

beitern an Senn» «nb rteiltagen

llnjuläipgf Beirfiaitiguug eine«

©(feilen an einem
tage

Unjulaffigt Scidiäjtigung oon
Arbeitern an Sonn« unb Äfft'

tagen

«ejtbäfligung oon 4 Gehilfen an
einem Sonntage

Befd>äfttgunj oon5Arbeiferinneu
an einem fjcienngc

Unsuläjfige Befdjäftigung von
Arbeitern an Sonn« unb ^ieft«

Befajäftigung eines

einem Sonntage

11 ii.iu [äffige Be|'a)i

em an Sonn» nnb i^ejt»

Webtlfeit unb Uetzingen eine

86fiünbige ftubejeit an iebem
8. Sonntage ober eine IS«

ftünbige Subejeü an jebem

2. sonntagc nirfit gewäbrt

•Beidiäftigimg einer Bfättertu an
jioei Sonnt

3 .K tu.
' 1 lag 6aft

8 .# e».

1 log Soft
3 JC eo.

i lag $aft
3 .*? eo.

1 Zag Saf>
6 .* eo.

2 läge Saft
10 .* eo.

2 läge Saft

3 .V eo.

1 lag Saft

5 M eo.

1 lag Saft

8 .« et».

1 lag Saft

8 -* eo.

1 lag Saft

& M e».

1 lag Soft
6 .* eo.

2 Tage Soft

6 M eo.

2 läge Soft

6 M eo.

2 läge Soft
to .« eo.

2 Sage Saft

jioei

Uiuuiäffige öejdjäfitguiig

Arbeitern an einem Son
0011

Sonntage

Befdjäftifluug oon 8 Arbeitern

an einem Sonntage

Unjuläifige Beidjäftigung oon
Arbeitern au einem Sonntage

10 .«• eo.

2 Tage Saft

20 M eo.

4 Jage SaH

3 .« eo.

l lag Saft

Uiuuiäffige Bc[d)äftigung uon 3

Arbeitern an etnent Sonntage
Befdtäftigung eine« Glebllfeit an

10
8 Zag
10 .* eo.

3 Zage Saft

* eo.

e Soft

10 .* eo.
' 2 Zage Soft

15 .* eo.

3 Zage Saft

— toie in So. 8 §10ub Abi :, v L4Ü, tt r

H 106b, d, 146* ».£.,
BunbeStatOoerorbuung
0. 6. 2. 1896 H. III.

§l05b Abf.l, §14«»«X.

$105c Abj.8,§146ii«.C.,
Btm&eeratSoei
0. 31. 3. 1895

§ 105b Abf. l, §140. rax.

§ lU5b Abf. 1, § 146a i.- \

§ 366' 6t.».B.
§ 105 b Abf. 1,§14«»(*.C.,

§ 866' St«.B-, Bunbei«
raWoerorbnung o. 4. 4.

1895

§ 105b Abf. 1, §146»«X.

'j Bgl. bie Aumerfting ') auf S. U«2.
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1466 3ftetd)§tag. Stitenftücf 9lr. 249. Quioiber^anblunflen flehen 9kbeiterfd)ubbcftimmun(icn.)

Scttt*

fmbe

Rt.

Hrt bti Betriebe«.

etcDung bei Btfchulbtflten

tat Betriebe.«)

©egenftcmb ber Siupiber&anbhwg

:iai; bei Hnjeigt

«rftt

(Sntfcbetbimg

fiefcle

lint'chrtiunq

tat

BerichtBiab,«

©egtnHnnb
ber ßumlber.
banMung

naaj ber leiten

wWHltqiw
8fcflitttuma

Beilegte Borfdjriften

(tiarh ber leiten oer»

urteUettben <fritfdjefbung)

i * 1 4 t • t

HM

5294

5295

5296
i

5297

'. '^crpflidituug jur Sül)tiiit8 »»b Berleginn »eil» *t«r»ei*uiffcä Aber jnläfftge So»ntag*orbcit § 105e B&f. 2 (9 149 3iffer ?)

Vc9. «chtofirrci.

eajlofierei geblen bei Berjei^niffeS ber i M eo.

XIIb2. Berfertigung
oon groben §ol,s-

waren.

eoimtagoarbrtten

XIII»1. «etreibe-
Stab!« unb Sdjfil-

müblen.

SRüHerei

Blirnpfmfible

rmütlci-

XHIbl. gietfeherei.

Schufterei

i löge .fcnit

8 .* eu.

t lag $tift

8 eu.

1 Zag öaft
3 .* eo.

1 lag i>aft

8 M eo.

1 tag «aft

wie in «p. a § 105 c «6f. 2, § 14«.» .Stfier 7

(«t.C

_

5299

5801

5302

r,:t08

IL »ett. («Mit riebtun gen jnw erqnijc uon «eben, Weiuubbcit, brr guten eittcu kr» bc* «nftanbe«:

2. 8efHm»angra be« 8«nkt*rat* § 120» bi« c, e (§ 147 äiffer 4).

X1IU2. Bäderei
(aud) in Serbinbung

mtt ftonbitorei).

5298 Säcferei Unrichtige gühruug ber Scalcnber

«äderet Sehlen bec Satyragjrt

9 .K e».

3

- tute tu 6p. §§ 120c, e, 147 3iffer4 Gi.C

.

— . §§ 120c, e, S 147 Ziffer 4

(B.C ., Bitnoe8rat*ticrorb-

nung ». 4. 3. 189C 1, 4b.

m. für jiigrnbiicfte Slrbttter:

1 a. tfoieige Aber Wt

VI»8. Serfertigung
oon SJfafrfjinen unb

Apparaten,
ana

|
O]men

|
aj i o ti crei

VIc8. Serfertiguttg
oon gabrräbern.

rjahrrabfabrif

be« Berjeitbaifie^ Mb ber | 138 (§ 149 3iff«r 7,.

tluorbcntlithe» Berjetdjnig ber

jugenbüdjen Srbtiter 2 Jage $a|t

6 .K eo.£er gemäß
nung ootn 6. 6. 1901 oorge- 2 Sage $afl
iehriebene SuShang nicht orb-

tole in ©p. 8 §§ 188, 149 Mtt 7 &,Z.

XJlb8. Slocf«, Sonnen-
unb »egenfchiriif

t'abrifation.

IV. «efonbere Zrfitnjbnmiiiumiflen iiir «ebeiterinBr«:

1. MegetmSJi fle 8tfd|«frifliingS$eit § 137 (§ 146 3«ffcr 2).

Befestigung oon 18 «rbeitc- 20 .K co.

rinnen am «omtabenb nadj 4 Jage $>aii

Vit Ubr

wie in 5p.

»

§§ 137, I4ii Ziffer 2 (u.Z.

4». «ftjciie iber feie Befähig*»«,

XIII f.

bce Berjeicbiiiffeä unb ber Befrinimungen

labaffabri-
latiott.

,>5tgarrenfabrir fehlen bei ?tu$bangeS U., be*

trrffrnb bie 2*cjchntttgung oon
Arbeiterinnen über 18 Jahre

3.« eo.

1 lag £»aft

«att) § 138 (§ 149 Ziffer 7).

tote in Sp. 8 138, 149 Siffcr 7 &.Z.

') Bgl. bie «nmertang ') auf B. 1162.
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Sau-

fertbe

ftt.

Sri be* Betrübe«.

SteOnng be» Befäjulbtgten

int Setriebe. 1

)

naa) bei «njeige

«rfte

lintidjftbimg

2e|ie

«ntl'djetbung

im

Sericbttjarjre

Weatrtftaitb

fctr 3umiber>
danbluna

naä) tstt leiten

lal'äiMifjen

gtttftdlunfl

Srrltgte Borfci|riften

(nadj bcr leiten Orr»

irrtetlenben «ntfirjeibung)

i i » 4 i • T

VU. ettt. «riettSbadjet unb 8»4

2 a &9Hftige

1V»8. Verfertigung
oon feinen 'Stein'

a reit.

SSarutorioarenfabrtf

IVb5. Verfertigung
oon Sementioaren.

VcB. ßrob- ftaf-)
Säjmiebe.

Säjmiebe

Vc9. Srijloffetfi.

ecrjlofferei

VI»8. Verfertigung
oon Vfafcrjinen unb

Apparaten.

a«a | tritnenjaorti

VIcS. Serfertigung
oon 3o.r)rräbern.

6309 I gafirrab- Siepararurroer!'

I ftatt

VIe4. Sajiffabau.

6rfjtff«n>erft

Cbrrtnfpefior

£dii*}4n)erft

Cberinfpetior

Vnc. flpotljefen.

flpotljetc

Vlldl. ©erftellungoon
gnrbematerialten.

Kater, garbenfobrit

lXg7. Vleiäjerei,

Rärberei, Xrnderei,
Appretur.

Färberei

XIc3. Verfertigung
oon lapejierarbeiten.

$cf(i)äjttgung oon 4 m
rigeu nrbeitem ohne

bueb

inttibfrläb*

9ef

Couaj obur arbeit«-

9Rinbcrjiif|riger»cf-

Ol

Sefrbäftigung eine« mvnberjäbrt-

gen HrbrtterB obne ?lrbet»e6ucri

onne nrDtusimro
SRinberjäbriger

ung eine« niinberiQbn-

gen
burfi

Sefcfjdfttgung

jobrigen i

Jlrbrüsbucr,

Stf4ä

mtnber-

obne

Vlinberjäbriger

Sejrftäfltgung einer mtnberjäbri«

jjen^rbeitcrin obne «rbetl».

Xllft i. $ o 1 SJUrtdi

tung unb Äonjer«
oierung.

£oUbearbeiiimg«grf<f|ä
,

ft

Xllc. Vötttferei.

sjottcnerei

Veffbäfttgung
iafjrtgen obne

5 .« CD.

1 lag fafl

5 .* ro.

1 lag fcaft

3 .« eo.

1 lag fcaft

8 JC eo.

1 lag ftaft

3 M eo.

1 lag €>nft

8 .* eo.

1 lag £>aff

5 .* eo.

2 läge fcaft

5 JC eo.

2 läge fcaft

8 .« eo.

1 lag ©oft

8 .* eo.

1 lag £aif

8 Jt eo.

1 lag fcaft

8 .* eo.

1 lag £>aft

8 JC eo.

1 lag $aft

8 JC eo.

I tag ©aft

«8 107 6i» 110, 112 (§ 150 2).

rote in 5p. 3 107, tf.0 Ziffer 2 «X

•) Vgl. bie «nmerfung ') auf s. 1162.
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2au-

fenbt

Kr.

Äti be« Betriebe*.

SteCung be« Sefdnübtgten

im Betriebe.')
rtadj ber «njeige

«rfte

wnilcn(toung

2efete

(ftttfdjeitnntg

im

ÖrnditBjabre

Wipu IttJlO

ber Jjiuolber.

bundluna
mtd) ber IBM
latfädjlidjtn

gejiftelbmg

Berlejte 8orfd)riften

(natfi bet Ickten Der-

urteilen b rit dtlfJjti&üUfl)

1 3 s «

Xlld. Rorbmadjer
unb ftorbfledjter.

.ft o rbma.ii cret

XIIT.il. öetreibe-
SRohl- unb Sdjäl-

müfjlen.

aRüHrrri

XIII« 2 Särferei
(audj in Scrbtnbung

mit ff onbitorei).

5 äderet

»öderei

Söderei

»ädern

öäderei

Xinbl. gietfdjerei.

Sdjlödjierei

Sdjlödjterei

Srfilärfitrrrt

Sd)Iäd}terei

Sdjladjterei

Sdjlädjterei

«djlädjlerei

Scbladiterei

sdilädjterei

Sdilärbtfrci

Xnib8. 9Kolferti ufio.

SX'oIfrrei

XIYa!2. 2djue iberei.

Scfinetbrret

ttdjneibcrri

6344

6345

534Ü

«djneiberei

sdmeiberei

Seidjäfitgung
^

fflmberjäfirigcr

Sffdjöftlgung eine« minbertäbri-
C[cn nzvvucx* opne nrucnetmai

Seid)äftigung

Sefdiaftigung eine« minberjobri»

gen «rbeiter« obne «rbettebudi

«eidiofligimg SRinberiäljriger

ohne Hrbritsbudi

$efd)äfiigung eine« SRinbcr-

jätjrtgeii obne Arbeitsbuch

»eidiaftigung Minbcrintirigrr

ebne ?lrb«i(öbud)

3 to.

1 lag fcafi

3 .* eo.

1 log «.oft

8 M eo.

1 log $oft
8 (ü.

1 log öofl
8 M tO.

1 lag j&oft

8 .* eo.

1 lag «afl
8 .« eo.

1 lag £aft
3 A et).

1 lag fcoft

8 eo.

1 lag fcaft

8 .k eo.

1 lag &af<

8 .H

1 lag
3 .K

1 lag
3 M

in
Hag
3 .*

l lag
8 M

1 lag
8 .«

1 lag
3 M

1 log
8 .«

1 2ag
3 .*

Uog
3 .K

l

?ü
1 lag

eo.

Soft
eo.

$oft
eo.

Soft
eo.

Soft
eo.

Soft
eo.

Soft
eo.

Soft
eo.

Soft
eo.

Saft
eo.

Saft
eo.

Saft
tv.

Soft
eo.

£>aft

3 .U eo.

1 lag $a?t

6 .K m.
1 lag £>oft

3 .K eo.

1 lag £>oft

8 eo.

1 Kaf $af!
3 .K eo.

1 lag «>afl

8 eo.

1 lag Soft

iotcin.ep.8 107, 160 $ffi 2 («X.

') «gl. bie «nuierhmg '.i auf 6. 1162.
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St.

i

Sit brt Setriebef.

be« SefdjuIMgten

im BetrU&e,')

«<gfnfianb brr »Jmoiberljanblimg

nadj bei Hnjrtgt

Srßr

(intfrfieibung

S>tklr i
«Rtgtnftanb

~ ,/*,!: Surotber
<fi«i Reibung

|
ianbluna

tm na$ btr Irfcien

Bnlrfeie »orfdjriften

(nadj btr Ickten vn>

XRr«8. ßleibef unb
SBäfdje'Stonftltiott.

5347 »onfefflon

I

XIV»4- *ufemacr,eret.

5348 ^ufcmadieret

."•14 l
J

|

tmjmiidicrri

ü86o
|

$u(mad)errt

XrVb. Sdjuljmadierfi.

caiutiiiiaaKui

XIVcl. Barbiere (audj
wenn jugleid) gri-

ff ure).

farbirr

XIVd2. öafdjan»
jlalten, ftJäfdjerinnen,

»Hüterinnen.
Säfdjerei unb »lätterei

äüäfajem

XV»1. »auunter»
ii c h in u ii g.

£ [ Iii t) nil) a uuutCT-

nebntung
5 tra fteiibauunter-

nelpmung
Bauuntemrbmung

XVc URaurrr.

XVe. «lafer.

(itlafmorrfftait

XVIb L »udjbrucfrrei.

«udjbmiifrei

»udjbructerei

XVIc. »Ijoto«
grapfitfdje «nftallen.

*»eid)äftigung fiueS Winber«
jährigen obnt «rbritfbud)

Bejdmf
^

Siinberjäliriger

8 .* tu.

1 lag Saft

8 .* to.

l lag Saft
8 eo.

1 lag Saft
8 Jt m

1 lag ftaft

Sejd)äftiauiig eines intnbetjähri« 8 .* tu.

gen Arbeiter« obne Krbeitabudt 1 Sag Saft
8 eo.

Seftfjäitigung SKtitbcrifitirtgfr

oline ?lrbrit8bud)

,U

"o" nf «rbeti»t

l lag Saft
8 -<f eo.

1 lag Saft

8 M eo.

1 lag Saft

Sefdjäfligung oon 2 Arbeite» B to.

rinnen olnte MrbeiMbudi
|

1 lag S«M
Befrfjäftigung ein« utinbfrjätjri» 8 to.

gen »lattertn obne SrbeiUbud, 1 lag Saft

Beidjäittgung du« minberjäbri'

gm Arbeiter* ol)iie «rbeitebudi

offne Vlrbfilsuud)

SNitiberjüljriger

8 .* «o.

1 lag $aft
8 .* eo.

1 lag Saft
3 .* eu.

1 Sag Soft

3 tu.

1 lag Saft

3 Jt n.
1 lag €>aft

3 M eo.

1 lag tytft

8 M eo.

1 lag Saft

wie in 5p. 3

«Ijotograph, Befdiäftigung eine« ininber» 3 M eo.

jährigen Arbeiter« otyie Ar»

brtt4uud)

1 lag Saft

XXal. »erfonen*
fulirroert

3«b,rgefd)äft • • 8 .* eo.

1 lag Saft

XXIa. Beherbergung.
öoftroirtfdiaft * * 5 .« eo.

2 läge Saft
Sotel 3 jK eo.

l tag Saft

Sotel * * 3 .H to.

1 lag Sn fi

Sotel Befdjäftigung SRtnberjäbriaer 8 .« ro.

obne Krbeitebudi 1 lag Saft

107, 150 Ziffer 2 8.0.

') t'gl bie üiniierfiiog *J au] £. Ii«-'.

IM'
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ttct bt» tBetrtfbf*.

6Utt«ng bc8 Sffdjulbifllen

tm BtMrbf.')

(Hcg.-nfianb bar 3urotbtrb,anblung

nadj btr a^tigt

«Tßt

Sntfdjtibung

St|te

Snifdjtibung

im

Gkatrtftanb
ber Suatbtr*

bcntliing

nai) b«r t(t>n

3tfifi»arniB

Btrir#lt Sorfdjriftm

(na* b« Irrten wr»

XXII.. Urauidung.
5^71 Äantiitf

0372 o .... tl.. *

6378 1

6374 s a)0Hitmn|(i)fl|i

5376

6876 •Sil " if J Ii

637" ssirtiajQfi

63 1

8

6379

5380 *Jirtfdiatt

6381 »irtfrfioft

6382 Sirtldiaft

6388 SHrljdjaft

6384 Sirifdjafl

5886 SirtMiaft

68% Sirtfcfiafl

6887 SJitlfdjaft

6388 Strtfd,aft

6889 ötttfdiafl

6890 öirtidjaft

6891

6392 öirtfdjaft

6393 öirifdjaft

5394 Siri'iauration

4<rfdjäftigung Sünbrrjätjngcr
obnt nrbritebudj unb nidjt

orbmwgemäfjigt 3«örung
rtii» flrbritelmdje

•i<rid)äftigung rhtrS minbcr»

jaijrigtn ÄtHncre obnt «r-
hfitsbudi

$e<d)äf(igung oon 8 SKinbrc»

jäbrigtn obnt Srbttldbud)

«ffdjdftigung txnti

jäbngtn Hrbtittre

briMbudi

frf fflinbtrjäljria,«

3 tu.

1 log fcaft

5 tö.

3 .* M).

f$r
lag fcaft

8 .* tv.

lag «.aft

3 Ä tv.

2 flS €>aft

8 A tV.

lag vai:
3 M tv.

lag $afl
3 M tv.

lag $aft
8 JC tv.

lag $aft
8 .* tv.

lag «>aft

3 J( tv.

lag $aft
8 M tv.

2 ntl -v.r:

3 M tv.

lag ©a(t
3 M tv.

,?"«" X,""

lag $>aft

3 .* «o.

lag 4>aft

8 .* tv.

lag $aft
8 M tv.

lag €»afi

6 .* cd.

lagt $aft
5 JC tv.

lagt $aft
3 Jt tv.

Jag jpaft

3 .* ev.

lag jpafl

3 M tv.

lag vaft

mir in Bf. 8 ^107,lll
1 15O3iff«2®.C.

1U7, 160 .Hijftr 2 »X.

2b. S»«ftigt *tftim*««0tii betr.

Vc8. »Itmpntr. I

6395 filrntpiitrct

IX K 7. Bltidjtrti,
gätbtrri, Imitftrti

unb flpprttur.

639« ^ärbrtri

XllbS. lifdjlrtri unb
^artrttfabrifation.

6397 liiAlrrti.

9ärfilorb(iun()*maj(i^r

rint« »rbtitfbud)«

in *rbtitebSd,tr §111 mit

Sfi&runfl 8 M tu.

1 lag öafl

1 .* tv.

l Jag ©afl

3 ,K tv.

I in« frfl

tut «bf. 3 (§ 150 3ifftr %

• in Zo. 8 §§ 111, lf^> 3iffft 2 o.e.

•> 4'gl. bit flnrncrfuiig *» auf ^. 1182.
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QracnfUiHb
«erlebte fiorfdjriften

(nadj bei legten »rr-

urteilenben Sntfdjeibimg)

2au»

ftnbe

»t.

»rt be* Setriebea.

Stellung be« Befdjulbigten

tat Betriebe. 1

)

(Segenftanb bei 3unnberljanblBng

nadj brr SInjeige

Srfte

(Sntfdjeibung

2e&te

(Sntfdjeibung

im

fierid}t<iabje

ber 3utglber>

ljoiibttma

na4) brr Itttrn

iLiilädilidien

[fcftftetumg

i 3 i 4 • 5

Xlllhl Sfeii ihfi-i-t

§§ III, 150 fliffer 2 <i»X.5398

ttot/J

3d}lädjteret ftiditorbimngemäijigc 3übnuig
eine« ?Jrbeit«bHd)8

1 .* tD.

1 lag fcaft

1 .4 eo.

1 Zag §aft

—
roie i« Sp. 3

6400 ^nilftniieirrtw Hfl LUUJIiil t
_

1 JC eo. •

l Zag 4)aft •

Xl\'a2. Sdjnetbevei.

MO] 3duitiberet.

XIV« ». ftüri'dinerct.

1 JC eo.

6402 i? 11 Y\ fit tl t'Y lUfeu.
1 lag $aft

XIVb. 3<fiui^iitadjfrfi.

5403 5 rfiuhma ditrct 1 JC to. t

1 Zaa £>aft

XV>. Wiefel ei.

6404 (Ülalrrri 1 ro. a

l Zag 4>aft

XVf. StubeninalcrufiD.

6405 SRaltrei i .* eo.

1 lag $>aft

«406 SRaler 1 .* eo.

1 lag ftaft

XXlb. (Jrguicfung.

5407 ixUrtfcfjafl 2 .* eo.

1 lag fcaft

6408

5410

IX. ©err. üonn^biuua.:

•i. Se.t)n$atil»ng in Ö«fl nrt Sa^aniwirtf«Saften ober an dritte §§ 115a, 11», 119b (J 148 Siffer 13).

I

1XVIITr. ftüf«.
geioetbe be« Jpanbcl*

»üprr

XXlb. tfrquicfung.

SHrrfdjaft

5411 ttirtfdjaft

Slbbaltuiig von üotmjablmigeii

in SBirlfdiaflen

IS * eo.

8 läge fcajt

10 .K eo.

3 Zage 4}aft

5 .* eo.

2 läge £aft
15 .* eo.

3 Zage fcaft

i

it-te in £p. 8

!

§§115«, Iis Ziffer 13 W.O.

71. 3luffttf)tSGeöirf: fianibiirg.

I. *3ett. eon*ioaSriib< ber arbeitet:

1. e)tfdi&fti H n»s nn 3c««. sab 3fefrtagen § 105b *»f. 1, SS 105c tU 105b (4) 146a).

IVa4. Stetnmetjen, I

Stetnbauer.

5412 Steinlmuerei

Vbl. Srupferfdimiebr.

54ia

5414

5415

54 IG

Supfftfdjmiebe

Vc8. »lempner.

Vcö. «ro&. ($nf.)
Sdjmiebe.

SdjintebeKierl'ftatt

Sdimiebeiurrfftntt

2 >bnber

Verbotene Sefdjäftignng oon 2 5 M to.

Arbeitern an einem Sonntage 1 Zag 4>aft

Verbotene Sffrfjäitigung oon 4 10 M eo.

Arbeitern ant $tomelfai)rtt« 2 Zage S>aft

tage

•Verbotene i<efd)ötiigLing eine« 6 .* eo.

2 Zage $>aflingenbiujen «rbetter. an „et

Verbotene Sefdjäftigung eines

ileljrlinge« an einem Sonntage
Serbotme^efdiäftigung nn einem

3 .* e».

l Zag fcaft

je 6 eo.

I lag «Wfl

roie in Sp. 8 §105b«bf. l,§146a».D

') «gl. bie «nmevtung ') auf 3. 1162.
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üau«

fettbe

»r.

Art be* Betriebe*,

tsteuung o« weiajuiotgirn

tat Betrieb*,')

Segenfianb brr Suroibtrbanblung

naäj bet Ättjetge

" -

Srfle

«ntfdjetbung

2e|tc

öntfAfibmifl

Im

BeridjtSjabre

(JSeflcnflünb

ber gunrtber'
tjanbtiutq

na<h btr letfen

Berlefcte BorfrJirvften

(nari. bet legten ner-

uttetlenben $ntf<f|ributtg)

i 9 « » e T

VI18. Berfertigung
oon ISafchtnen unb

äRaiffitnenfabrif

Betriebsleiter

VIc4. Sd,iff*bau.

SBerfl

©erfi
Öerffiil)rer

VIi6. Betriebe für
Gleltrtjttät«.
erseugung.

erjftiguttfl eltftrifdi«

(Snergie

Verbotene Sefdjäftiflimß oon 10 .* n.
j

2 läge «afi

«leftrif

iRaft

sjentrale

VII •. (ibemifaje
»rofeinbuftrie.

ebtmiföt gabrif

Xbl. Budibinberel

«ff<tiäft»bü^«fabril

"öerfführer

Stiäjbinberei

Xb2. Manonnagr'
fabrifation.

t%425 Jtartonnagenfabrir

Serfmeifterin

XII» 1. Sägemühle.
a ampungerct

XIIb8. lijdjlerei unb
Barfrttfabritation.

lifdjlerri

lijd)lrnorrtftatt

liferjlerei

XIII» 1. (Betreibe*
9Raf)l* unb Scrjäl»

mühlen.

5480 tteismü.$le

Xirettor

XI1L2. Bätferet (au*
in Berbinbung mit

Ronbitorei).

©äderet

4'ÄiJfrri

Verbotene Sefdfäftigung oon 10 10 .« eo.

Arbeitern an einem Sonntage 2 läge ©aft
Verbotene Sefdjäftigung oon 8 10 M eo.

Arbeitern an einem Sonntage 2 läge ©aft

20 .* eo.

2 läge ©aft

3 M eu.

1 log ©aft

Brrbotcite Sefdjäftigung oon 4

2Bafd)tnifttn htnerijalb 3 SJo»

natc an jebem 2. Sonntage
«erbetene Befdiäftigung eine«

Siaftfjintften an

Verbotene Befdjäftigirng uon
4 Arbeitern an 1 Sonntage

Verbotene Befdjäftiguitg oon
10 ÖebHlfen an 2 Sonntagen

Verbotene Befdjäftigung oon
5—ß öeljilfen an a Sonntagen

Verbotene Bei'djäftigung

G Arbeiterinnen an 2

Verbotene Befdmftigung oon
10 Arbeitern an 1 Sonntage

Verbotene Befdjafiigung oon
2 Srfc eitern an 1 Sonntage

Verbotene Befdfäfrtgung eine«

Arbeiter« am Bufctage

Verbotene Befdjäftigung oon
10 Arbeitern an 1 Sonntage

Verbotene Befdjäftigung oon
14 Arbeitern an 1 Sonntage

Verbotene Befdjäftigung oon
4 »efiilfen am flarfreitage

;«o M eo.

ii läge ©aft

25 M eo.

5 läge ©ajt

16 .* eo.

6 läge ©oft

<> M n.
2 Jage ©oft

15 M eo.

8 läge ©dft

10 M eo.

1 läge ©oft
8 M eu.

1 lag ©afi
10 M eo.

2 läge ©ait

5 M e».

1 lag ©aft

6 M eo.

2 läge ©aft

Verbotene Befdjäftigung oon ti M eo.

17 Arbeitern am Karfreitage 2 läge ©aft
ipä&renb ber oorgrfmriebenen

«ubepaufe

mie in Sp. 8 $ 105 b Abf. 1, § 146» W.D.

lein SKafdti

niften ift im
Sommer 1902

bie uorge'

frtiriebene

flnhejfit nidjt

gewährt

mie in Sp. a

§§ 105e,146a, 161 a.Z.,

Betanutmadjuug be«

Senat« n. 1. 4. 1895.

§ 105b Abf. 1, § 14ü» (*.£.,

Brtauutmadjung be«

Senat» r>. 1. 4. 1M9&.

§ 105b Abf. 1,5 146» «.D.

§§ 105b, 106e, 146n ».D.,
Betanntmadjung be«

Senat« o. L 4. 1895.

§§ 105 e, 146», 151 (Ü.C.,

©efanntmad)ung be«

cenat* o. 1. 4. 1895.

'i 9flt bie Knmrrtimg •) atif =. 1162.
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Stellung be* Sefebulblgtrn

hn Seirtcbe. 1

)

Oegenftanb ber 3unriber$«ijitong

naä) ber «njeige

«rftt

Sefcie

OnrfReibung

tot

Seridjtsiabw

©eaenftunb
ber 8«lrlbtr'

bonÄJunfl
mtij Iict testen

tatf^lUljfn

fteftftetluitij

(naä) ber irptrn Oft«

urtotlenben ttntfc&eibung)

X1II«4. Kaiserei.

3D?aIjfa6rtf

Staljmeifler

Xlllf. 2o6Qff(tbri-
fation.

^igarreufabrif

X1V»2. Sajneiberet.

SAneibenoerrftatt für

Vtrrntrteib«

Sdjneibenoerffiatt für
Zammflrtber

Sdiiietbenorrfftatt für
ttamenflrib«

Dirrttricf

Sdineibenoertjialt für

SOKMBcttfl

5439
!
SAncibenoertftatt für

$>amcnfleiber

5440 SAnrtberroertftatt für

«rfmeibenoerfftatl für

iamenfleiber

SAneibenoerrftalt für

«amcnHeiber

SAneiberioerntalt für

Samenfletber

2 Jnbabertoncn
SAneiberniertftatt für

Ztamrnfletber

ScfineibcrTDcrfuatt für
Öerrcnfleiber

XIVa4. ¥u|mad)rrri.

SBerfftatt jur Anfertigung
oon Zamenbütcn

•Scrfftatt juc Anfertigung
oon Zamrnbntcit

ffiertftatt *ur Anfertigung
oon famenbütrn

•_' Jnbabcrmnen
Serfitati jur Anfertigung
oon Zamenb,üten

Berbotene SSefdjäftignng oon 20 .<r eo,

89 Arbeitern an jebem 8. Sonn«
tage toäfjrenb 3

4 Sage £aft
mie in Sp. 3

, §

Verbotene Sefdjäftlgung oon
|

80 .K eo.

4 Arbeitern an 8 Sonntagen 6 läge $aft

Verbotene Sefebäftigung oon
2 Arbeitern unb 6 Arbeite*

rinnen an einem Sonntage
Verbotene Sejebäfttgung oon 30

Arbeitern unb Arbeiterinnen

am .fttmmelfabrtSlage

tig oon 9

$imme(«
Verbotene Sfid)äitigiini

Arbeiterinnen

fafyrtstage

Verbotene Sefdjäftigung oon 11

Arbeiterinnen an einem Sonn«
tage

Verbotene ©efdjäftigung oon 4

Arbeiterinnen an einem Sonn«
tage

Verbotene Sefojäftigung oon 2
Arbeitern am .£iimmeliabrt$«

tage

Verbotene SefAäftigung eine«

Arbeiters an einem Sonntage

Verbotene Sefdjäfttgung oon 4

Arbeiterinnen am $tmme(«
fabrtstage

Verbotene Sefdjäfttgung eineä

Arbeiters an Sonntagen
toäbrenb 3 SHonate

Verbotene Befdjäfttgung eine«

Arbeitert an einem Sonntage

Verbotene Befdjäfttgung oon I

Arbeiterinnen an einem Sonn«
tage

Verbotene Sefdjäftigung eines

Arbeiters an einem

Verbotene *efdjaftigung von 7

Arbeiterinnen an c Bonntagcu

Verbotene Scfdjäftigung oon <>

Arbeitertonen an 2 Sonntagen
Verbotene SelAaftigung oon 4

Arbeiterinnen an 2 Sonntagen

Verbotene *ciAäftigung oon 14

Arbeiterinnen an
tage

16 M eo.

3 läge ©aft

100 .* eo.

20Zage£aft

,
ho.« eo.

I 6 läge $aft

20 .« eo.
I

mie in Sp. 4

4 Zage $aft

in .* eo.

2 läge £»aft

8 .* eo.

1 lag ftaft

r> m eo.

1 Zag $aft

3 M eo.

1 Zag *«fi

10 .* eo.

2«ut«afl

je 8 .* ro.

1 Zag fcaft

8 .# eo.

1 lag «.aft

6 .¥ eo.

2 Zage ftaft

15 Jt eo.

B Zage .yait

105 Abf. 1, §§ lOÄd,

146i, 151 ffl.D.» »unbes«
ratSoerorbnung o. 27.

11. 1896.

§ 105b Abi. 1,§146»«.C.

SerboteueSe-
laiaMigting

oon 70 Ar«
beitern unb
Arbeiterinnen

am iu;:i:itr.-

fabristage

mie in Sp. 8

Verbotene 9e<

f&äfhgung
oon 11 Ar-
beiterinnen

bejto. 7 Ar«
beitern an

mie in Sp. 8

10 .K eo.

2 Zage $aft

ie 10 .« eo.

2 Zage fcaft

5 .K ro.

2 läge £->aft

i § 106 b Abf. l,§146a«.C,
ScfaimtmaAung bes

Senats o. L 4. 189S.

§ 105b Abf. l
r § 146» ffl.EX

§105b Abf. 1,§ 146a «,C,
SJefamirmadiung bec

Senats o. 1. 4. 1895.

§ 1051. Abf. 1, §14ß»«.C.

§ 105b Abf. 1,§ 146a ffl.C,

SefanntmaAung bes

Senat« o L 4. 1895.

«erbotene «e« § 105b Abf. 1, 1 146» « C.

icljnftigung

)on 7 Arbet-

!

oon
terinnrn au
6 Sonntagen
lote in Sp. I

') Sgl. bic Anmerfuug *) auf 2. 1162.
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San-

fenbe

Kr.

Art btf Betriebe«.

Stellung be* Befdjnlbtgten

im fl^tr4#6^ 1

©egenftanb ber 8utoUi«banblunfl

nad) ber Anjeige

Crftc

Segle

«nifdjeibung

tot

©caeitftanb

ber Suraiber.

(dttbluita

nadj ber [efclen

iltttfitiiima

Beriete Borfdjrtften

(nad) btr legten oet-

urteilenbcn «nrfdjetbung)

t i 1 4
1

j

SBerfftatt jur Anfertigung

pon Tamcnbütcn

XIVb. Sdjutjmadjerci.

S djufjmadjenoerfftatt

Sd)ub.madjernxrfj'tntt

XIVd2. öafdjanftal«
ten, SSäjtfierinneii,

Stotterinnen.

SBäfdierri

SBäfdjrrei

SrtfrfitTCt

SBäfdjerei

Säidjewi

Säfdjerei

öäidjerei

itcbernreinigungtanftalt

3Sätd)er* i

«ktfdjrrei

ffiäfdjerr«

XVd. Zimmerer.
Zimmerei

2 Jnljaber

Serbotene Befdjäftigung oon 2
Arbeiterinnen an Sonntagen
toäbrenb 3 SRonntc

Serbotene Seidjäftigung ciitre

Arbeiter« an etnem Sonntage
Verbotene Sefdjäftigung eine«

Arbeiter« an Sonntagen
mäljrfnb 3 SRonate

Serbotene Befd)äfrtgung ernefl

Arbeiter« am§tmmelfab.rt«tage
x*erootene jeeiaiatuguug eines

arbeitet« an einem Sonntage

Setbotcne Befcfjäitigung

Arbeiter« am Sufjtage

Verbotene Sefdjäftigung oon 2
Arbeiterinnen an einem Sonn«
tage

Serbotene Sefdjäfttgitng oon s

Arbeiterinnen unb 2 Arbeitern

an etncm Sonntag*
Serbotene Sefdjäfngung oon 8

Arbeiterinnen an einem Sonn«
lagt

Serbotene Sefdjäftigung einer

Arbeiterin an 4 Sonntagen
i Serbotene Sefdjäftigung oon 4

bii 5 Arbeiterinnen an einem
Sonntage

Serbotene Sefdjäftigung »on 2
. Arbeitern an einem Sonntage

I

Serbotene Sefdjäftigung oon 4
Arbeiterinnen an einem Sonn«
tage

Serbotene Sefdjäftignng oon 3

Arbeiterinnen an 3 Sonntagen
Serbotene Sefdjäftigung oon 5

bis G Arbeiterinnen nnb 1 btö

2 Arbeitern toäljtcnb 3 Konnte
an jebem Sonntage

Serbotene Sefdjäftigung oon 2

Arbeiterinnen an einem Sonn»
tage

Serbotene Sefdjäftigung eine«

Arbeiter« an einem Sonntage
Serbotene Befdjäftii

XVc. «tafer.

Wlafenoerfftatt

XVIbl. Sudjbruderei.

Sudjbruderei

SKcrfmetfier

SO Jt eo.

4 läge ipaft

h Jt n.
1 lag $aft
5 .* co.

1 Zag $>aft

10 .* eo.

2 Zage 4>ofi

6 Jt eo.

2 läge »oft

10 .* c».

2 läge .£>aft

8 JC eo.

2 läge .<paft

10 Jt co.

2 Zage fcafl

5 Jt eo.

I Zag J&aft

6 .« co.

1 lag .fcaft

6 Jt eo.

2 läge fcaft

3 JC n>.

1 lag £>aft

G M eo.

2 Zage &aft

5 Jt eu.

1 lag ©oft
10 .* eo.

2 Zage $tnf!

45 M to.

» Zage £aft
80 eo.

6 Zage 4>aft

10 eo.

2 Zage jpaft

8 Jt eo.

1 Zag jpaft

24 M eo.

G Zage £aft

Serbotene Sefajäftigung oon 9 je 6 Jt eo.

Arbeitern an 2 Sonntagen 2 Zage .fraft

Serbotene Sefdjäftigung oon 2 10 Jt eo.

Arbeitern au einem Sonntage 2 Zage .fcaft

Serbotene Sefdjäftigung oon 9

Arbeitern au einem Si

Serbotene Sefdiäl

Arbeitern bejio.

an 2
"

oou *

10 eo.

2 Zage ©oft

20 .<t eo.

4 Zage fcajt

Serbotene Sc- § 105 b Abf. 1, § 146a ffl.C.

fdiäfttgung

oon ü Jlrbrt-

letinueu an

mtc in Sp. 3

_

§ 105b Abf. 1, § 146a
».0., Soltjcibffamtt«

§ 106 b

rimng o. 21~ 11. 1895.

b Abt. l
(
§146a(SX.

55 10b b Abf. 1, §§ 146 a,

151 frt.C.

') Sgl. bie Anmcrtung ') auf S. 1162.
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2au-

fenbe

Sr.

Hit bH Betriebe«.

Stellung be« Sefdjulbtgten

im Betriebe.')

«egenftanb ber 3uioiberbonblung

nacb btt Hnjeigt

Brfte tfntfdjeibung

im

Berid)t»ia$r«

©egentianb
btt 8uffllber-

bcnblurig

MB ber IcfcUn

tatf&ätleben

8elt|UHunB

Berlefte Borfäjriften

(nacb, ber It|teu oer-

urtetltnben «ntfdjeibung)

i 1 i 4 t • T

xvin,-.
be#

Äaffceoerlelerti

ilf«gctrtf rbe
anbei«.

XXd. St e i ii i g u n fi * -

tnftitutr ufio.

Verbotene Befcbäitiguiig uon 50 .M eo.

7 Arbeitern an etnetn Sonn- lOZagefcaft
läge

Verbotene Befdjäfttguug eine« 15 .H eo.

arbeite« an einem Sonntage 3 Jage ftaft

wie in «p. 8 § 106 b Abf. 1, § 146» «X.

!

II. «Ctr. CHartdJtnnflen gam ediuijc von i'rbrn, («efnnbbeit, bft ante« «Ilten hkb btf

l «»lijeUi^e eerfignnaett «g 120» bi« t, i i§ 147 3i|fer4).

XIV» 2 Schneiberei.

Scbneiberiorrrfiatt für

ranienftriber

tt für

5479 ', sd)neibern>ertnatt für

Tarnenfteibrr
2 3nnaberimten

XIV» 4. Bufrmacherei-

Sörrfftatt jur Anfertigung

oon Tnmrnbftten

Stidjtbejolgung brr poliietllajen

Sjorfdjrift jur Sejibaffung
genügenber Sebürfnieannatten

für bie Arbeiterinnen

Übcrfrfjreirung ber oon_ ber

«olijribetjörbe ' jugelatienen

,Sabl oon Arbeitern in brn

Btrffbfttra

Verbotene Befdjäftifiung von
8 Arbeiterinnen toabrenb ber

SRittagipauft

Verbotene Beid)äftiguitg uon
19 Arbeiterinnen unter lH^ab*
ren an Sorabenben oon Sonn*
unb ^efttagen wäbrenb brei

Werfftatt jur Anfertigung

oon Sainenbüten

SBerfftatt jur Anfertigung

oon tammbülen

XlVd2. »af*.
anftaften, fBäfdjc-

rinnen, «lätterinnen.

öäidjerei

I

llberfdjrrttuug ber oon ber

«oltjeibcbörbe jugelaffenm

3abl oon Arbeitern in brn
Säerfftätlen

Verbotene $eid)äftigung oon
2 Arbeiterinnen untrr 16 be,;w.

18 Ctabrrn über 10 Stunben
bejw. nad) B*h Ubr abenb«

Verbotene *efd)äftigung oon
2 Arbeiterinnen unter 18 3alj.

ren nadj 8'/i Ubr abrnb«

X> M eo.

10 Jage fcat't

ÖO M tu.

10 Jage &aft

]e lo » tv.

1 Zage tyrfl

lote in Sp. 3

100 .K eo.

10Iage.t>aft,

£d) offen-

geriet:
800 JL eo.

80Zage$aft
i!anbgertd)t:

100 M eo.

10 Zage fcaft

10 JC eo.

3 Sage $afi

50 .K eo.

10 läge 4>aft

5 eo.

l lag fcaft

«eftatigung

be* Urteils

burd) Ser»
roerfung ber

Jteoifion

5 120 b Abf. 4, § 120 d
Abi. 1. § 147 ^iffer 4

a.D., «otijeioerfügung

§§ 120», d, 147 3iftrr 4

Q».C, «olUriorrfügung.

i*X-, fon^etoerfugurifl

§§ 120d, 147 3iffer4(».C,
Soliietoerfügnng.

120», d, 147 Ziffer 4
'

ffl.D., f oll]
•

§§ 120c, d, 147 ijiffer 4

®.C, Boliieroerrügung.

XIII» 2. öätterei (aud)
in Serbinbung mit

» onbitorei).

Snrfere» Verbotene Sörperreinigung
ben Sadftuben

in

über bie

oon
8S3odjen

§ 120. kii e, e (| 147 Ziffer 4).

6.« eo.

1

1 Zag £aft

20 eo.

4 Zage 4)afl

«ote in ®p. 8 §4 l«>e, "7 3»ff« 4 &.£.,

«erorbnung be« Senat«
0. 10.12.1897,§6Hbf.4.

§§ 120», 147 3»ffer 4®.r.,

0. 4. 3. 1896.

') «gl. bie Anmertung •) auf 2. 1162.
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Sau-

Mm
9?t.

Art be« Betriebe«.

Stellung be» Sefäulbigten

tat SBetriebe. 1

)

<2>rgmßanb ber Suiuiberhanblmtg ürftc

nad) ber Stetige «ntfajeibuitg

2e&te

önljdjeibung

im

Seridjtsjabre

banbluna
nndi tiev Ic&ten

taÜSdilitfrtn

fteftitfUwtfl

«erlebte 8orfdjrift«i

(nad) b«

urteüenben

.VISf.

«487

5488 ^dtfcrci

5489 «ädern

5490
,

«äderet

5491
|
Särfrrti

5492 «äderet

5493

.494

5495

«äderet

«äderet

«ficiem

Un^uläjnge Senu(iing einer md)l
abgestempelten flatenbertafel

llnterlaffcne Anbringung eine«

Thermometers, ungraügenbe
Reinigung btt Setfett unb
«Sdnbe ber Arbeitsräume,
Äalrnbertafel nicht ausgehängt

Abbrud ber «erorbmtng bes

Senats vom 10. 12. 1897 mar
im Arbeiteraume nid)l nu»«

Xie «tinbesratSo«

aiiSQerjänßl
g nttfjt

5496 «äderet

5497 «aderci

549* «adem

.I4.M vMltlllft

llnjuläfjige «emifcutig einer niriu

abgeftempellen Kateubertafel

llnlerlofiene Anbringung eine«

Thermometer«, ungenügenbe
Reinigung ber Arbeitsrättme,

»aienbertflt'cl nidjt ausgehängt

«unbcSratSrierorbitung nidit aus»
gehängt, Thermometer nirfit

5500 'S äderet

I XVIbl. «udibnideret.
5501 «udjbruderei

5M9

5508

5504

5506

5506

«udjbruderei
2 Inhaber

«udibruderci
2 Jttlmbet

Sudi brurferet

«ndibrudern

XXI«. St&trbrrgniig.

(9aitioirtidiaft

5507 (9aftimrtidutrt

Thermometer nidit oorbanbeit

tSoidjramn f»ir bie Arbeiter iitdit

befdiaift

I I

Ii .* Cl).

2 Sage Saft

3 .H eo.

1 lag Saft
10 .H et)

2 läge Saft

8 . * et).

I Tag Saft

8 M er-.

1 lag .fimit

3 eo.

1 lag Saft

3 .* tv.

1 lag 4>ft
5 .* tv.

1 Zag $>aft

6 M tv.

2 läge Saft

10 .« eo.

3 läge Saft

8 .« en.

1 lag Saft

5 m eo.

1 lag ©aft

— I

Wif in So. -t ^ l-'Ue, 147 jjjjßn 4 &.Z.,
«unbesratsoerorbmtng
v. 4. 3. 1896 I, 4.

Thermometer ucctit onrhanben, ü.ff tv.

Abbrud ber Senatsoerorbnung 2 läge Saft
nidit :

'Vi

Tabelle über bie «röftc ber 3 .* tu.

Arbeitsräume nidit uorbanben 1 lag S<"'t

enbe Sieiiibaltntig

in benSefeerrai

ber

lltuuläffige Sefdjäftigung eines

Arbeiter« in einem nidit gc-

nefimigten Saume
Unjuläifigt Sefehäftigiing von

2 Arbeitern in einem nidit

gene&migten
"

Sefdiäitigung eines Hehtljen

ro .ihren f ber uorgefdtriebe-

tten Stühejeiten, ba« sorge«

(dirirbenc *Samen*t)er,5ridiniS

nidit geiiihrt

JiamcnsWrscidim« nidit ge-

führt

30 .« tv. 20 -*t eu.

6 läge Saft 4 läge Sali

je 10 Jt n.
1 lag Saft
je 6 • f et). —
2 läge Saft

io M m.
2 tage Saft

8 M eo.

1 lag Saft

20 eo.

5 läge Saft

A .K eu.

I lag Saft

SS 120 e, 147 Ziffer 4

auiibesratsoerorbnung
0. 4. 3. 1896 I, 4 a, Sei-
orbnung btS £enat«
^äunboo. 10.12.1897.

120e, 147 Ziffer 4 &.£.,

«erorbnnng beS Senat*
o. 10. 12. 1897, § 18.

$S I20e, 147 Ziffer 4 O.E.,
«unbe'Srattfuerorbmuig

0. 4. 3. 1896 I, 4 !>.

*5 120p, 147 3taer4 Ö.C-,
«unbeSratwoerorbming
u. 4. 3. 1S9« I, 4.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 W.C.,

Sun besratooerorbnunq
V. 4. 3. 1S96 I, 4, «er-

orbnung bee Senats o.

10. 12. 1897, 8 unb 5.

S§ 120e, 147 Ziffer 4 »X.,
SunbeSratBoerorbnititg

0. 4. 3. 1896 I, 4 b, «er-
orbnung bets Senat* tv

10. 12. 1897, § 6.

^ 120o, 147 3iffer 4 »X-,
«erorbnttng be« Sfnate

o. 10. 12. 1897, § r».

ifÜ 120e, 147 3ifter4 ®X.,
«erorbnttng bei Senate-

o. 10. 12. 1897, $ fi.

H 120«, 147 3i|tr4 9JD.,
«erorbnung be« Senat«
0. 10. 12. 1897, ü§ 5, 13

|§ 120.-, 147 Ziffer 4 <*X .,

Settat#»rrorbnting t».

10. 12. 1897, !} l'i.

SS l-'Oe, 147 3iffer4 »X.,
«uiibesratsoernrbnung

o. 31, 7. 1897 I, 7.

*s 120c, 147 Atffa4«.C.,
«nnb(Sral«oerorbntm ;t

0. 31. 7. 1897 1, 1.

120c, 147 ^ifier 4W.C,
«unbeSnitsoerorbnung
0. 23. 1 1902, I, 1, I

Abf. 2, 5.

SS 120n, 147 giffer 4 Q»X.,
«unbeSratSoerorbtttmg
n. 23. 1. 1902 I, 5.

') »gl. bit Anmertung •) auf S. 1182.
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Hau- ] Hrt be* Betriebe«,

(enoe steuung o» xsciajuujigkn

Kr. I im Betriebe. 1

)

«egenftanb her SuroiberbanMung

nach ber Hnjetge

«rfie

Sntfdjcibmtg

fiefcte

Cntjdjribuna.

im

(Beatnftanb
ber Suiolbet-
banMiing
' ber Ickten

Bcrlefele Borjdiriften

(nadj ber legten Der-

.509 «ailroinfAafi

UM»

XXlb ISrauttfung.
r . m .f f f.

5511

5512

sdiaithoirtirtiaft

Sdjantioirtidjaft

r>M3 Sdianhvtrtftfiafi

UM Sd»anfiutrli(fi«it

Ö515 S-d)ctn(n>trif(tiaft

6610 sdiantioirlfdiaft

5517 cdianhotrtKtiaft

51.18 «dianfiutrlidmii

5619 «djattiiorrtfttiait

5620 , 3<h<,nrtoirtfdjaft

5521 -chaiiriuirtfdiait

5522 Sdianfroirtictiait

.".623

524

ädianttuirtfdiatt

i dirtiifiuirticfiaft

Bcfdiäftigung oon 11 Oebtlfcn 26 .K eo.

toäfirenb Der oorgefdjriebenen S "Jage S>ad
Stubejetten, 9tanten»oerjti4nuF

nidit geführt

I

Beidjnfligung einer oicbtlfin am
Büffet mäbrenb ber Borge«

idjriebenen Sftufjrjeitm

Bejdjäfugung eines «ellner*

loährenb btt oorgeldjricbcnen

Suljejcitcn

Betdiäftigung eines Qlebitfett

mäbrrnb Oer oorgefdjriebenen

Stubrjriten, Stamenäoerjetdimö
nidjt geführt

Bridjäfttgung mm 2 öebiljen
roäbrenb ber oorgefdiriebenen

Shtljejeiten, Santendoerjeidjni*
nidjt geführt

Beidjättigung oon Schüfen ttnb

X'ebrlmgen roäbrnib ber 9»ube-

Jetten, Äanien<?ofr>eid>!i'.* nidjt

geführt

Bcfdiäfttgung eine» Wehtlfen

toabreiib ber Stubejetten,

Stametieocrjeidjtiis nidjt ge-

fubrt

Befdjäfttgung ber »ebilfen

loährenb ber Stubejetten,

»amensoerjeidjni« nidjt ge«

10 .K eo.

2 läge öafi

W-'Stigung
loährenb

2 «ebilfeu

ber Shtbejeiten,

•Jtamenaoerjeirfmt* nidit ge-

führt

Scidjäftigung oon 16 «cbtlfcn

unb Seijrltngen loährenb

ber oorgeidjriebcm'n 3-1 clic-

jetten

Bcfdjäfttguitg oon 8 Mcbilfen

roabrcnb ber oorgefdiriebenen

3iube,u>tcn

Befdjäfttgung uon 3 »»chilfen

toäbrcnb ber Stubejetten, Bcr-
jeidjnid nidit orbmmgagcmäB
geführt

Befdjäfttgung oon 30 öcbitfen

jrrnb brr Stuhejcttcn, Ber«
jeidjniö nidjt orbiiuug*grinäf;

(jehtbrt

Brfdjäftiguug ot>u 3 (4cbüfeu

loährenb ber Jhibfjeiteu,

SninenJorrjeidiiu« nidit ge»

führt

Beidiäfttgung oon 6 Öetnlftti
* ber Stubejeiten, Sia»

-
ti« nidjt geführt

nidit gefühlt

lote in 6p. 8 §§ 120c, 147 fltffer 4 0.O.,
Bunbceratsocrorbming
u. 28. L 1902 I, 1-5.

10 .* CO.

2 Jage fcaft

!> Jt eo.

1 lag $»aft

_ 1

6 .* eo.

2 läge €>aft

40 .* eo.

a Aoge vajt

10 M tü.

Attge VTi

90 •* to.
A S\nU•t -tutic ^u|i

20 .« eo.

4 läge $aft

t> .« ev.

2 läge -ttaft

50 M co.

5 läge .§aft

16 .* co.

8 löge ©oft

20 .* tv.

4 läge $afl

20 .* CO.

4 Jage «.oft

-
!

8 .« eo.

1 lag öaft

» M eo.

1 lag Smft

6 .K m.
1 Jng .v>nft

.! eo.

1 lag v»afi

§4l20e, 147 Ziffer 4 QJ.C,
Sun bdSrat<5oerorbnuna

o. 28. L LWS I, 4 Hbf.

2, 8.

§§120e, 147 3tffer4 ffl.C,

Bunbefratsoerorbnung
0. 23. 1. 1902 I, 1 »bf.

1, 4 Sbf. 2.

^120e, 147 3iffer4Ö.D.,
BunbeSratSoerorbnung
0.28. 1. 1902 1,1, 4 «6i.
2, r,

120 c, 147 -Jifiet 4 »X-,
Bunbesrateoerorbnung
0. 23. 1. 1902 I, 4 Uli.

3, 5.

$§120e, 147 Ziffer 4 ®X.,
Bunbesrateoerorbnung
0. 23.1.1902l,4«bf.l,:..

^ 120e, 147 atffer 4 0X. r

Bun befrateoerorbnung
o. 28. 1. 1902 1, 1—4.

§4 120e, 147 Ziffer 4 «.£.,
Butt beeratsoerorbnung
0.23.1.19021,1,4 »bi. 2.

120e, 147 Ziffer 4 0.C.,
Bun beera teoerorbnung
v. 23. 1. 19021, 1—6.

55 120e, 147 jtffcr4 0lX ,

Bunbeerateocrorbnung
o. 28. 1. 1902 I, 4 «bf.

2, 8, Ziffer 6.

5§ 120e, 147 Ziffer 4 Ö.C.,
Bunbe^ratoocrorbnuug
». 28. 1. 1902 I, l-:..

5$ 120c, 147 3ifier4«X.,

0. 28. 1. 1902 I, 5.

'i Bgi. Die Jtiiotevtung ) auf 5. ll«2.

184»
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Sau*

fenbe

Kr.

8ti fcc« Setriebe«.

Stellung be« Befdjulbiglen

im Serrtebe,')
nadj bn "flnjftge

«rfie

ffntfdjeibung

Üe6>

ffntfReibung

im

8erid)t*ia§re

©enrnftanb
bet Buwlber»

bantiüiitg

nai) fcerltfclen

tatliidjHiijen

gtftftellima

Seriefeie l'ovjdin-irn

(nadj brr Iefelen uer-

urleilenben <5nlfdjeibung)

i • • 4 i

III. tkfONfeerc «eb,ui>bef»tmmni«g.e« fir jugenblirtje Arbeitet:

1*. »tielMiiifft S«fdjÄfti|»«a«»eit: Tuner g S tr. (g 146 Ziffer 2).

5626

5626

VI«8. Serjertigung
oon Wafdjinen unb

Apparaten.

Sridenroagenbauanftalt Unterlaffene Sefdjaftung oon
Au*b,ängru, unterlaffene (tc

ilattung einer Ame«ge über

Sefdinfligung jugenblidier Ar-

beiter

XIVd2.Safd)anitalten,
aaäfdjerinnen, Stätte-

rinnen.

Zampfioäfäjerei Sefdjäftigung einer jugenb»

lirfcen Arbeiterin über 10

Stunben täglidj roäbrenb 8

SRonaie,

Sefdjäftigung berjugenbltdKu
Arbeiterin on 2 Sonnabenben
na* 5'/» Uljr,

Sefdjäftigung oon 5 Arbeite«

rinnen an einem Zage midi

»Vi Übt abenb*
Unterlaffene Au«bängung ber

Sunbe*rat*oerorbnung
»am 18. 8. 1901

5 .* eo.

1 lag ©ait

143 .# eo.

14 Zage <*<

fängni«
unb

1 Zag ©oft

Uiuuläffige

Sefiäfrigung
eineä

jugenblidien

Arbeiter*

über
10 gtunben

tägliA,

unterlaffene

Srftalhmg ber

Anzeige über

Sefdjäftigung
jugenblidier

Arbeiter,

unterlafiene

Auibängung
be« B erleid)«

niffe-S über

Sefdjäftigung

lu^enbliajer

toie in 5 p. 8

185 Abi. 8, §$ 188, 146
Ziffer 2, I 149 3iffer 7,

I 154 Abf. 8 (B.C.

5 135, 186. 137, 138, 189

Ib.

.'.527

5528

5529

Vcl. ifrngiefterei
unb Smaillierung

oon öifen.

«Sifeng^iefeerei

VIII« 1. Seiriebe für
Kineralöle ufrp.

XnieG. Sranntroein-
brennerei ?c.

unk $Rbe, Raufen, befvnbercr Sdjti* für

,§ 146 Siffe« 2).

Seidiäftigung eine« iugenblidien

Arbeiter« toäbrtnb ber Sadj-
mittagSpaufe

e 3 .K cd.

Zag ©äff

16 eo.

4 Zage ©oft

15 M eo.

8 Zage ©oft

rote in 2p. \

Mab religiifen llaterridjf § 136

toieiuSp. :i §$l:i<">, NO Ziffer 2 »X-

Vc4. Slcdjroaren»
fabrifation.

5-.3<i SleAtoarenfabrif

ke« Serjridjniffee unb ktr

Unterlaffene Sejdiaffung oon 15 .V eo.

2obnjablung»büd)eni, unter- I Zage ©nft
lafiene gübrung be* Ser-

Arbeiter

') »gl. bie Aumetfmig *) auf 2, L162.

««* 8 13« l| 14» Silfer 7).

u>ie in 3p. 3 §§ 138, 134 Abf. t, § 149

Ziffer 7, $ 150 3iffer 2
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Sau*
|

Art brt Betriebe*,

fenbt Stellung be* BefdntlMgten

l'e|te

Uiit'Liiftiuuq

©entniUmti

bantrfuna

nadf ber Ickten

tatfddjlldj'n

gtftttcttunfl

Beriesle Borfäjriften

(nad) ber Irrten orr-

XIVd2. Safdjaniial-
ten, Säfdjerinnen,

Blatterinnen.

5581 Dampt'roaftfierei

XVIbl.Suäbrucferei.

U«l I Biubbrurferei

:.&88 Budjbruderei

XVIIIg. ©tlf*fl«roer6c
be» B anbei«.

1584 «a

IV. •Beftmfcm ett)nf;brftitmnttttacrt für Arbeiterinnen

:

1. 9ie«elmi«ia« »ef<Mfti|un.ajtii § 137 (§ 146 differ 2).

Unjuläfflge «efdjäftigung oon 3n&aber: 1

8 Arbeiterinnen an einem 25 Jt eo.

fflodjenfaae na* Uhr 8 Zage «*»
fängnis unb
•J läge $aft;

Unterlafiene Änjeige ber Be-
fdjäftigung oon Arbeiterinnen,

Bcfdjafttgung einer Arbeiterin

an 8 Sonnabenben nad)
6 '/i U6r

Benutzung eine« ungenugenben
6tereotnpieraum0, unterlaßene
Aiuetge ber Befdjäfrigwtfl oon
Arbeilerinnen, Befdjäftigung

toie in gp. 3 §§ 187, 188, 146 Ziffer 2

§ 149 Ziffer 7 » t., § 49

®t.«.B.

10 .« eo.

9 läge

16 .* eo.

2 Zage
(Gefängnis

unb
l lag $>aft

6ü .K eo.

13 läge Saft

oon 8 Arbeiterinnen am geft-

oorobenbe nad) &'/» U&r

;.53&

r,.,at>

Beidjäftigung oon 10

rinnen an einem 3i
nad) S'/j Ubr

4«. «njeiflt über kie »efdjifti««««, «»Hang M
Xnial. Öetreibe-

iVnfil- unb Sdjäl-
niü bl eu.

ülraupenntüble

2 ^n&aber

10 M eo.

2 läge ffle-

§§ 187, 138, 146 3iffer

^,§164
"

§149 3iffer 7,§1B4«X .

5§ 187, 120e, 188, 146
ßtffer 2, § 147 3ijfer 4,

§ 149 3iffer 7 ®.C,
BunbeBratSoerorbmmn
0. 81. 7. 1897 jii I, 1.

187 Abf. 1, § 146 3iffer 2

ii iih >er Bcfri*imiingeu nad) g 138 (§ 149 3ifler 7).

XVlbl. Budjbrurferei.

«iidjbrurferel Bet'djäfliaun

»cidräfitffltrrr oEit

tiejdjäftigung oon Arbeiterinnen

otine ?lriieige,9itd)tau«Ijängung

ber Befttmmungen über bie

Befd)äftigung oon
rinnen

einer Arbetifrin

Sag Saft

I

20 .* eo.

4 Sage Soft

toie in 2p. 8 §§ 188, 149 Ziffer 7 »X.

188, 149 3ifier 7, § 104

2«.

Vbl2. (Slürtler,

Bronjeure ufro.

unb «Jattiei-6641

Vc9. 2d>loiferei.

568* i Sdjlofferel

bsn

5.'»40

5541

.-.542

XllbS. Sifd)lerei unb
BarJettfabrifation.

Sifdjlenoerfftatl

XHIbl. 3Ieüd)erci.

£<iildd)terei

VII. «ttt. *r*ett«P«dicr «nb

BefdjäftiL

fifcfaeewbudi

minber' 1 .* eo.

ohne Ar- 1 lag Saft

1 .* eo.

1 lag Saft

1 A eo.

1 Sag Saft

1 -K e».

1 lag Saft
1 -<f eo.

1 lag S«tt
1 .* eo.

1 lag Saft

§§ 107 M 110, 112 <« 150 3flfn 2).

— toie in gp. I f§ 107, 150 3«f«2»-C.

') Bgl. bie Jlnmeifuiifl *j auf 2. 1102.
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S«b-

feube

Rl.

Sri bei »«Meto.

€telhmg be» Befdjulbigten

im Betriebe. 1
)

•tgenftanb ber Suroiber^anbüuig

ncdj bei «njeige tfntfReibung

SetUe

Cnfftfteibung

im

Beruf)ttjabre

©cnriitlcmb

ber ;Jun>ll>er»

txinMitng
naii btt lf dien
latlüdjlidjtn

rteltfUHung

Berichte Borfdjriften

(nadt ber legten »er-

urteUenben Cnttdjetbimg)

1 » *

2c. Sinftige Bcnimmmige* über l'clm iaf)f»ng«trilit|et g 184 «bf. 3 (§ 190 giffer 2|.

XIVdS. Saidjannaften,
4Jä|d)eriniten, glätte«

rinnen.

5648 tSneniitdie BSöfAerei :Xt(fjtbeid)afiung oou votm« 5 .* eo. unc in «p.3 § 134 jfbf }, * 1BU ^ijfer ü

jablungSuurfjern für 32 1 Jag $aff 0.0.
imrtberjäbrigf Arbeiter beim.

XIVa7.

72. «ufft^tebeaitf : 5tra|bnr8 t «.

I. ©rrr. gonntngürufjt »er arbeitet:

1. »efityiftifliMA «n 2»nn »ab plagen jj 105b «»f. 1, SS 105c kie 1061 (f 14««).

§utmad)erei,
Berfertigung »on

giljroaren.

?amntbutfafirif

IL

IV b 2. ttalf- nnb
«reibebrüdje nfiu.

F.f.45 »nlffteiiiTobrit

Vl»:i. Tjabntatioii
uoii lanbivirtf djaft>

lirfieu Sroiijinen unb
O träten.

5.j4<> ftabrif lanbroirtfdnift-

lidjer SRafdjinen

5547

554*

.'.549

XU 2. fflerberet.

XllbS. 2tjd)l(rei unb
Barttttfnbrtfatton.

Sdircinerei

XIII»--'. Sadcrei
(aud) in Berbtnbung

mit ffoabttarri).

Biirferei

Bfjdjriftigung uou 10 «rbette. 3o .H eu.

rinnen an äffen Sonn- unb lOSagefttfl
*etftagrn ronfirtnb ber Sntfon

gm inm «ebnet Ben Veben, ©ffnnbbeit, ket guten Zuit» unb bf *

1. «olijeüiibe Berfugnngen « 120« bi« c, d (§ 147 3iffrr 4).

roiein 6p.« § 105b «bf. 1, § 14C» »X.,

i

Meint Süffung, ftme UmUeibe-
unb SBafcbräume, un,jureid)en»

ber ;cl)ii(i

gefahren

Sd'augelfmfte «diuB»ocrid)U4tig
an einer «brirfitbobelmafditne

,labrläiüge lötung, Dcranlarji

burd) Stidjtoerberffn etneä

^abttgetriebeü

40 .H tu.

10 Jage£>mt
Dir in «p. 3 120.1, 147 ;;tf*er I <4.C.

.Vftfen ber Benülation unii

«borte
bei

unb Jede bft Strbeii*--

raume nid)i gefajft, fein Ihei=

wonieter, feine

0 Inge i»art

1 ikuiiai

'"»dinngni-j

l" Inge .«nü

120 d,

unb §

147 Ziffer 4 OJ.f.

222 «t.f* B.

^ I2nd, 147 9iffer 4 tft.C.

2. Beftimnnsgen He« BnutieSrntS g 120a bi# e, c i§ 147 Stfftr 4).

IV«*. äieinbrüdie.

5550 Steinbrndibeiitier

5561 I ateinbvuctjbenpe!

5552 ateinbrudjberipfi'

Untrrtuitfurautn, Abort, Um-
bange ntcrjt uorbanben, ju

lange ?[rbeits»ieil

flbnrl unb *ii->häng f ifljlcit

30 .K

1 lag iiaft

S .« eo.

1 Tag «inft

Unterfnnfts-

räum, Slüort,

?lu^fjänge

nidit oor-

ft an ben
loir in sp- 3

ISI20e, 147 •!irfer4(4.C..

Bunbc#rat»urrin'bnung
p. 2i«. 3. 1902.

') Bgl. bte «umerfuug ) aui 5. HO-
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«au-

fenbr

»r.

nn Ott Wertet i*

Stellung be* fcefdfulbigten

tm Betriebe.')

«egenftanb b« Sttrotbtrbanblmia

nad) ber Itaifige eulidjribima

£ffcte

(Jnrfcbribung

im

*eri4l*ja6re

ÖiMtnKtmö
ber 3uwltxr.
banUnnfl

nad) »fr lr|ten

xserie$tt T3or|t^niEcn

(nod) bcr lebten Ott-

unrtlenben «nifdjrtbiwg)

i t 1 * t « T

.-.553

.iö54 .Siegelet

m Z rbuubctfimmurtücri für tuamblidic Arbeiter:

eefn)äfti9iinB«*tit: Inn • 185 ff 1« 8ifftr2).

IVdl. iJieaelei, Xph-
röbrctifabrifation.

Sefdjäfttguiig oon Jeinbent unter

13 ortlitfii unb oon Arbeite
rinne« beim ffinfumpftit «nb
Iran*port be« Scbmee

SM co.

1 lag »oft

8 .* fo.

1 Jnfl €>aft

lo -v tu.

b läge ftaff

unb Soften

10 .* ro.

» Zage 5>af«

unb Soften

wie in 2p. 3 H 135, 139«, 146 Ziffer 2

»X , IJimBrfnrttacr-
orbnuug o. 1«. 10. 1S98I

IV. ©rfoafecrc SrbnBbfftimtnunftf n für ilrbcitc riiincn

1. »iegcfmigiflc V((a)äftiniing«.fci( S 137 (| 146 gifftt 2).

XVIb 1. «itdibritrfcrct.

S ruderet *efdjäftigunß cuier Arbeiterin 30 <f ru.

•i'orftclKr ber litpogrn- am «onnabenb nad) 5', s it^r, 10 Tage £aft

Pbürteii Anftalt wobei fte einen Unfall erlitt

- wie tu Sp. 8 H 137, 14« giflcrl »X.

565B

5557

VII. ©ehr.

^Duftige 8fcftimniniU|cn über 9Irteit£*küd|tr

IX«. Striderei unb
SStrrerei.

Solljodeitfabrif

©»nfodettfabrif

XI« 2. fflerberci.

fehlen ber «rbeiisbiidter

f.r.ft* «erberei

ffi«ttaB«ni,e» |« 107 M 110, 112 4« 150 #ffn 2).

3 k eo.

I laß <iaft

8 .* et).

• 2«fl €>nft

8 .* eo.

1 Ja« fcafi

iotcinSp.8 M 107, 150 Ziffer - «X.

IX. Hctr. yobnjaiilunfl

-

2. >r»bit;ab(ttni) t« Wtifi »nb 3d»ttnrt»tnfd(«ftw ober an Tritte M 115«, 119, ll»b <ft 148 Met IM.

I\ »4. Stcinmeben,
steinbatter nito.

r>.
:
>n!»

I

Kleinbauern Volmjalilititg in ber (Hafttoirt-

fdiaft bc* lltiienientner*

5 M eo.

5 Jage «mft
itne in 5p. 8 $S I 15», 14* ^ifier 13 i*X.

73. iUiifü^tsbejirf: «S*lmar.

I. ttetr. eoMta0«rn^c brr arbeitet:

unb ^ftiaqen I lOiSb Kirf. 1, I» 105e M 105h <» 146«i.

toie rn 5p. 8

1. tkfdiäftiinim a

Vc8. fllempner.

5560 Mletnpnerct Sei'djdftiflnnfl oon 3 Arbeitern 6 * co.

am Sonntage 8 lau bah
Vc9. SdHofierfi.

•"' >6I «dilofferei Sejdjäftigttttg oon 8 Venrlingen .V cv.

am Sonntage 8 Jage fcait

Xllb8. Itfdjlerci unb
^arfettfabrifation.

S..62 Sdjrfinerti '
«efdjaittguug oon 8 Arbeitern » v e».

I am Sonntage 3 läge «Saft

XIVc2. Jrijeure unb
|

i'erüdentnadier.

5568 Arifeur llnjiiläiftge Sefdjdftiflttnfl uon ;.« eo.

2 Seftrltngen am Sonntage i läge )f>at'i

§ lO&bSbf. 1, § 116« W.C.

{{ ltioe, 146a («X., iJer-

füflung be« «ej-^räf.
o. 22. 4. 1899.

') «gl. bie «timerhing *J auf S. 1162.
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ftnbt

*r.

3ti bt« »ttrttbtB.

6kHung M Befajulbigten

tot Bttrirtf.«)

(»tgcujianb her SuioiberijanMung

nad) brr Ülnjcigt

ffrfte

ttntfdjribung

Stfclt

(intfdjeibung

im

Stridifcätafirt

Qkgenftanb
btr 8utol6er>

banbuing
tiarf) btr lefclen

tarfür$[li$en

jjtftfttHiOTB

Bedtfctt Borf$rifttn

(nad) ber Ie|ttn otf

uneuenoen wnticrjnoungi

t 4
1

5564 grifmr

5565
,
rldirut

5566 1 ftrifeur

6567 rtriftiir

5568

5569

5570

5571

5572

5573

5574

6575

5576

5577

5578

Srifeur

grifeur

rtntciir

Srifeur

3riimr

3ri|fur

^rifcur

«Irifcnr

Sriffut

SWeiir

HF
oonBeidjäfligutig

ob« i'enrHttgen an

i

9.<r r».

3 lagt $>ait

S.« eo.

3 Jage &aft
6 to.

3 lagt fcaft

C .«f eo.

2 Jage €>aft

fi M to.

8WS*
8 läge fcafl

!).* eo.

1 läge £aft
G.« et).

2 läge fcafi

6 .* eo.

2 läge £>aft

I ei>.

2 läge $a ;
t

8 Jagt ftaft

2 Jage f>aft

6 -V tD.

2 lagt $aft
6 .X eo.

2 lagt §aft
6 .* to.

2 Jagt $afl

mit in Sp. S

_

mit in 2p. 4

&§ 105 e, 146 a ffl.C, Ber-

fügung bt» 8tj. traf.

u. 22. 4. 1899.

2. »emMUng 4»r gi^ning uno 8triegwi| M Berjtidpiiffe* ftter «uläffigt £»inia|*«rbeit § 105c ««f. 2 ($ 149 .Stritt 7).

XIIUl. «etreibf.
SKnb> unb Sdjäl-

müßten.
5679 «etretbtmft&U Unnötige lititliagurtg tu ba» 8er« 5<i .« to.

jeirfim» btt «onntagsarbeit 25 Jag $afi

wie tn ~p. ;i }105efl*f.2f §14D Ziffer 7

ffl.C.

II.

5580

IV»4. slctnnttttn,
€ttin^autr itfw.

3tttnb>iimi

5581 5tftnbnucrrt

5682 Stttnljauerti

5583 cteinhauerti

5584 5teinqaueTei

5585 Sttinfjauerei

5686 Stem^auerei

5587 Sltmliauerfi

') B9 l. bie «nnttrtunf

•t*

•ötidtaflißiniti brr

W t f tt tibi? tit b tx $ li ttb

S 120« bie t, « lg 147 8»#« 4).

rttdtt gerthttgl

ifljlte, bei

5 .« eo.

1 Jag «oft

5 .* fD.

1 Jag fcaft

5 .* eo.

1 Jag ©aft
6 .* to.

1 Jag ©oft

to.

1 Jag fcaft

5 .<f to.

1 Jag $af»

mit in sp. 3 §§ 12De, 147 3ifi« 4 <j»£.,

Bttn be«ra isotrorbnung
0. 20. 3. 1902.

*) auf S. 1162.
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lenoe

St.

Art be» Betriebe*.

SteHmtg btt »efdjulbigtcn

im Betriebe,')

-

öfge nflanb ber Sunjiberbcmbbing «rfle

«ntfcbetbunfl

Se|(e

«Wfdjetbung

im

Berief) U]ab«

©egenftnnb
ber Sureliet-

banblrnia

na6 btx Iffcten

StttneOung

Berle|te Bcrfebriften

(nad) ber lebten Der-

itneiienoett tfnt|ajrtoung)

1 *
1

*
1

•

DOOS

6589

6Ö90

XXI». Beherbergung.

3 ofttoirtjifjct f

1

BerjeiAnie über Beidwftigung
ber «r^ilfcn nicht geführt

Sorlegung btfBerjeidjmffesüber

Sef<f)äftia,ung ber Behelfen »er«

rotigert

6 Uf ro.

2 Zage fcaft

6 .# eo.

2 Zage &aft
6 .# CD.

2 Zage &aft

roie in 6p. 8

•

o
U
23. 1. 18081, b.

•

6691 Bafrtoirtidjaft rHu^rpmifen uir bit We helfen fmb
in bas Strstit^ni» eingetragen,

ab« ttldjt gemäbrt

6 .* ro.

2 Zage $aft
§§ 120*, 147 Siffet 4 ®.C,

Bunbe«rat«i>erorbnung
com 23. 1. 1902.

5692

5693

m. •Befvnbere erfintjbeftltnmuttgeu fir iuoenblt4e Arbeiter:

im. »egeimifiige 9efdjaftiaBng8«eU: Ztwer § 135 (§ 14« $iffn 2).

Xllhl »animadjer.

Rammfnbrit 1) Bet'cbäftigung oon 2 SSäbefjen
,

1) 5 .* e».

unter 1« 3abren, 1 Zag
2) ^^tgenbHd>e Arbeiter ofjne

[

«efängm*,

2 Zage $oft
I i ^eitfjäftigung von 2 jugenb« 60 Jt eu.

roie in Sp. 3

I

liehen Arbeitern in 1

/, Stunben,

2) Borentbalten ber Üofjtt-

jablnngäbüajer

12 Zage $aft

er 2,

§ 135 Abf. 3, § 134 Hbf. 3,
' 146 3tffer 2, § 150

2 9.D.

6694

IX)r7. «leieberei,
gärberei, Zrucferee

unb Appretur.

Appreturanftatt

IT. tBefoitbere eeb»tjbefttmitt.u.8e« für

1. Kt-gcfMifigt I3ef<l)ifHgs>g8jeit | 137 (§ 146

8 flrbeiterinnen roäbrenb 14 Zage 30 Jt e».

je 18 Stunben befrtäftigt 6 Zage $aft

3iffer 2).

— wie in Sp.S §§ 137, 146 3iffer 2 0.0.

5595

T. ©ett. fflrbeitöor&nnna.en:

2«. Bertjangasg «berer «1» ber in ber Mrjefebenen Straf« fi 134 c Abf. 2 (| 148 Ziffer 11)

IX c7. Seberei
l ja: Stoffangabe,

©eberei
Serrieb«leiter

6 Strafen für ftanblungen, He h JC eo.

in ber Arbeittorbnung nicht
I

1 Zag $afl
als ftrafbar angegeben roarrn,

aufjerbem eine Öelbftrafe ju

rote in Sp. 8 § 134 c «bf. 2, § 184 b

Abf. 2, § 148 3iffer 11

74. JlufftdjtSbejirf: i»ülljattfHi i. <&.

I. *9etr. eoantnglraöt ber arbeitet:

»nk rrefttegen | 105b ttf. 1, j» 106c bi* 105h (| 146«).

5596

Yc8. «rob- <«.uf.)

«efimiebe.

Sefjmiebe 10 .* ipte toi Sp. 3

6597

Vc9. 64t»f[etel
Stblofferei * 10 M to.

2 Zage £»afl

•

§ 105b ?»{.«,§ 146a B.C.

') «gl. bie Anmerfung *J auf S. 1162.

tftenftücfc in ben Orrtjanblmigrn be« ^eicb«tageg 1908/1904. 185
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San«

fenbe

Art be» Betriebe«.

it »_ff k _ dl ; X . , fM ^ i . .

,

"tfUunu 111» 4^C|u)u.Lütoifn

tm »erriebe. 1

)

^anbbn 8^^
nad) ber Anjeige

Cxfte

Snlfdjeibmtg

HC Rtf

(Etitförtbung

im

•ücriajisjugrc

(V-ciicnitanbVSl Ulli \ U

ber fluwlber.
bantihing

tmtfj tier [r$tcn

ßfrltjjte Oorfdjrtften

(nad) ber legten uer»

urteilenben Ontfdjeibung)

1 j « 4 f i

5598

5599

5600

5601

XIIIafl.Äonbitoreiufro.

Äonbitoret

XVal. »auunter-
tteljmung.

»augejdjäft

"Saugefdjäft

1 irfbauuniemefimung
Sdjadjtmcifier

$eitf>äfngung__ oon 2 Arbeitern

on einem Sonntage

ä?efd)äfttgung oon 4 Arbeitern

an einem Sonntage
Scfd)äftigung oon 3 @efeHen an
an einem Sonntage

Sefdjäfrtgung oon 4 Arbeitern

30 to.

3 läge £aft

20 .* eo.

4 läge i>aft

6 .* eo.

2 läge £aft
16 .* eo.

3 läge fcaft

—

roie in Sp. 3

•

•

§105b Abfl, §146aC5.£\

i

•

r,602

XVlIIc. Spebition unb
»ommiffion.

«peotuonegciajatt 5?cfd)äftigung oon 3 ^Jcrfonen

mit 3Riftfaf|ren am Dfter»

3 .* eo.

1 lag .&aft

— -

6603

XXal. ^oittjUlerct
unb »erfonenfub,r-

roetf.

^ulinntlrrncEimcn

montagc

Sefdjäftigung oon 2 Arbeitern

mit 2>üngerfal|ren an einem
Sonnlage

5 .* to.

1 Jag $afi

*

II. ©ett. Cfinricbtnnac« }ttw erfnit,c »•* 8tbt«, ®tfn*b|ett, b«r guten ettte« unb bc« ««ftettbt*:

2. Stftinanmai« be* ^imbeäiratt § 120« Hl e, • (f 147 giffer 4).

XXIa. Sefierbergung.

fflafiroittfdjaft

fflafirotrlfdjaft

Serjetdjni* ber fcilfeperfonen

nidjt angelegt

20 eo.

2 läge £aft

10 -<f eo.

2 Jage ftaft

wie in ©p. 8 H 120e
(
147 Siffcr 4 JUD.,

»unbeeraWoreorbnung

75. 9tufftcf>tS6eäirf: Pttj.

1. Cefdjiftigimg

I IVafl. Steinbrütbe.

Steinbrud)

I. ©err. eonntagStntje ber arbeitet:

«nb 5t f: tage :t 1 106 b 6f. 1, M 106 e K» 105 h Q 148al.

«eiter

Vc 11. 3*«fl"( Senfen«
unb a»eUer(ö)miebe.

SRefferfdjmiebe

VIa6. SJerfcrtigung
oon eifernen S9an>

lonitrultioncn.

(Sifenfonftruflionen

Obermonteur

(Sifenionftruftionen

SRonteur

5610 (Sifenlonftruftionen

5607

5608

6611

6612

5613

XIU»2. «dtferei(aud)
in »erbinbang mit

»onbitorei).

Sätftrei

SefdiÄftiguna^ oon 25 Arbeitern

an einem «onntage

SJMdjäftigung ber Gebilfen am

4 Arbeitern

$eid)äftigtmg oon 12

an 7 Sonntagen

»efd)äftigung oon 5 Arbeitern

an 4 gl

Sefdjäftigung oon 2 «ebitfen

an einem Sonntage
Sefdjäfttgitng eine» Sebrlinge«

an einem Sonntage

10 .X eo.

2 läge §aft

8 M eo.

1 lag fiaft

10 .* eo.

10 läge «.oft

8 .* eo.

1 Sag fcaft

8 M eo.

1 lag ««oft

5 M eo.

1 Jag $aft
1 .* eo.

1 Jag fcaft

8 M eo.

1 Jag fcflft

rote in 2 p. 4 rote in <Sp. 3 § 105b Abf. l,§146a®X.

') »gl. bie Anmerfung ') auf S. 1162.
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Sau«

fmbe

Sr.

Hrt iXC i'dr-.dir«.

be« »efajulbigten

im Setriebe.')

b«

b ber

Ce&te

im

Beridjtejaljre

(Beaenitmib
ber 8uiDibcr<

banllung
naib Der legten

lnt|ii*ll(l;cn

Bcrlefcte Borfdjrlften

(nad) ber (ejten »er«

5614

6615

5616

5617

5618

XITTbl. gleiidjerei.

aKefcgerei

XllUii. Brauerei.

Stauerei
XtrettoT

XVal. Bauuntrr-
nebmung.

Bauunternehmer

Befdiäftigung eine« Sehrlinge« an
einem Sonntage

tg eine* »eielleti an

8 M e».

1 lag £afl
ZJt e».

1 lag ftaft

roie in 2p. 4

Beiajät'tigmtg eines ftubrtnedit* 12 M e».

an 4 Sonntagen 4 läge $aft

Sefa>
an

»on 9 Arbeitern 1 .* e».

1 lag fcajt

roie in ©p. 3 §10&b Hbf. 1, § 146a ®.C.

Ü619

IXg7. »leidjerei,
Färberei, Jruderei
unb Appretur.

gfetati

I

flrbtitsufrjcidtntfff'B

3 * ep.

1 Zag fcaft

§105c Wf.2 (§149 mnf).

wie in ®p. 4 wie tn ©p. 8 5 105e «b[. 2, § 14» 3iffer
7

III. ©efouberr ertiuybeftiminunflen für jugenblirtje «rbelter.

1«. «egetaiftigt Se[4ifHB«aft»jeii : Stur § 135 (§ 146 3rfftr 2).

IXcS. Seinenroebertt.

VJetnenroeberei 3u lange Seicbäitia.ung eine« 3 .* e».

Äinbe« unb 3 SRcibdien »on 1 lag
14—1« 3abren, «idjrinnebal' «efängnie
Hing, ber Bauten

wie in Sp. 4

1

u lange Be*
djäftigitttg

eine« fttnbc«

u. »Ott 5 SSäb«
djen»onl4bti
16 3abren

§§ 186, 146 Mer 2 ffl.D.

4 b. bie

0621

Vc4. Stedjioarrn.
fabrifation.

Jerjeidjtufl ber jugenblidjeit 1 M eo.

Arbeiter unregelmäßig ge- 1 lag $aft

füb.rt

tote in «p. 4

nid, § 138 (| 149 Sifftr 7).

roie in Sp. 3 §4 138, 149 Ziffer 7 Ö.C

') «gl. bie anuiertung •) auf 3. 1102.

185*
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ffiai eile I.

Die im 3<*f?w $02 wegen ^utüiberfjanolungm gegen bie 21r6«terfd?u^Scftimmungcn

erfolgten red?tsfräfttgen Beftrafungen, 3ufammengefaft nadj Catbeftanbsgruppen

(»Paragraphen) unb SJufftdftsb^irfen.

Huffid)l«bejirle

SieajUfräftige Verurteilungen

Bewertungen
8ä0e

^erfonm

überhaupt

Sott ben $erfonen

fmb beftraft mit

«efängnt« »elbflrafe

l j 3 * 1 «

Seftpreu&en 10 II

i*otdbam 8 8

ämiiffurt H 9

04 G4

lü 10

g 38

« 8 —
Virgnifc s

18 29

18 18

6

16 17

Sdjle9roig«$olfteüt .... 20 21 —
fcannooer, C*nabrürt, fluriä) 43 48

£ilbe*qeim 4 4

Virneburg, stabe . . 7 ^™

ii.ünfler 1 i

4 4

e ber «tbcltct:

106b «bf. 1, SS 106e M 105b. (§ 146«).

II fln anberer Stelle nad&genmfen 1 $erfon (1 Sali),
bei ber eine 3u ro'beTb}anblmig Ste" biefen § mit

anberen 3uiuibfrbanbluugen juramnientrifft, unb jtpar

mit §§ 107, 186, 188.

8

»

M Darunter 1 $erfon (1 f'all), bei ber bie ertannte Strafe
juglnrfi 3utt<iberbanb[ungen gegen J§ 188 unb 188a
?lbf. & umfajjt.

Sin anberer Stelle nadjgerofefen 5 fcrfotieu (ö gälle),
bei brnen eine ,^utt>ibetbunblutig gegen birfen § mit

anbeten 3umU>«POn blungen jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 186,

6 . . $ 187,

1 . . § 188.

10

38

S

H

29

18

6

17

21

48

3lu anberer Stelle natfageiuiefen 1 Ißerfon (1 Sali),
bei bec eine 3>tn>iberl)anblung gegen biefen § mit

einer 3urotbrrl)anblung gegen § 136 jufammentrifft.

Darunter 8 $erfonen (S Füße), bei benen bie ertannte

Strafe jugleidj anbere 3uroibeTbanblungen umfa&t,
unb jroar

lmal foldie gegen | 105 c «bf. 2,

1 - • § 188,

1 - • § 189a.

DarunUr 1 ^erfon (; Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) eine 3»roiberi)anblung gegen § 107 umfaf}t

Darunter 2 $erfonrn (2 Falle), bei benen bie ertannte

Strafe jugteia) 3uimberbanblungen gegen § 120e
unrftbt

DarunUr 1 ftrfon (7 Fall), bei ber bie ertannte i

juglcidj eine 3un>tbcr[unbluug gegen 5 105 c «bf. 2

umfafjt.

«n anberer Stelle nadjgeroiefen 1 ^erfon (1 Sali),
bei ber eine 3u,u'bfrbanblimg gegen biefen § mit

3umiber^anblungcn gegen §§ 186, 186 jufammentrifft.

1 '«runter 1 ifjerfon {1 Faß), bei ber bie ertannte Strafe

jugleid) eine 3un>iberbanblung gegen § 1S4» um«

rln anberer «teile nadjgeiutefen 1 $rri*n (1 «lall),

bei ber eine 3»>niberbanblung gegen biefen § mit

3uroiberbanbUtngen gegen § 105 c «bf. 2, § 189»
jufainmentrifft.
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«uffidflebejirre

i

Arruberg . .

<5affel. . . .

Sledjt«fräftlgt Berurteitungen

Site
^erfontn

überbanpt

S»on ben $erfoncn

jinb beitraft nttl
BemctfHttfltn

Xüffelborf

aüln . . .

2riet . . .

Slawen .

Cbnbotimi

Sheberbanen

ffal».

»,oern;anreit

2Kuteijramei

Unterfranteu

Sd)uiaben

Qbemntfy

55rr«ben .

IS

B

•i

8

12

I

16

6

U
12

11

1

«

Ul

15

6

67

19

8

85

10

4

8

IS

u

16

«

16

12

12

1

8

10

IG

6

CS

_ i

19

8

85

Ul

4

8

12

2

II

ß

Ii

12

12

1

H

10

IG

6

68

%n anberer steile imdigciaicirn 1 $erfon (1 Roll),

bei ber eine 3wtDiberl)anblung gegen btefen S mit

einer ^unuberliniibliing gegen § 185 jufammenrrifit.

Darunter 1 $tt(on (1 Fall), bei b« bie ertannte Strafe

Sugleidj eine 3utt>ibrrf>awblung gegen § 105 c Hbf. 2

umfaßt.

7J«rt«l«r 1 *erjou U FtU), bei ber bie i

jugleidi eine >ir- t berh.anblung gegen § 120e umfafit.

»n anberer Stelle namgroUfen 1 $erfon (1 galll,

bei ber eine Suroibertjatiblung gegen biefen § mit einer

^uiutberliaiiölmig gegen § 186 jufnmnientrifft.

Darunter 10 Verfemen (10 Fälle), bei benen bie ertannle

Strafe jugleirfi anbert Sunjiberbanblungen umfaßt,
intb jroar

«mal folAe gegen
|

106c 9fbf. 2,

1

8 • • . § 190e.

Darunter 1 $erfon (J Fall), bei ber bie ertannle Strafe
jitgleid) eine 3»n>ibeib/>nblting gegen § 107 umfaßt.

Hn anberer Stelle nadjgemiefen 2 $erfoneu (2 Sälie),
bei bmen eine Sumibertjaiiblung gegen birfen $ mit

^moibertjanblungen gegen 5 136 jufnmmenrrifft.

Darunter 1 Uerfoit (2 Fall), bei ber bie ertaunte Strafe

jugleid) eine Suroiberbanblung gegen § 105c Abf. 2

umfaßt.

Durunter 1 *eriou [1 Faü), bei ber bie ertannle Strafe

jugleid» eine ;»,uipiberbsnblung gegen § 189b umfafit.

Darunter 1 ^erfon (/ Faü), bei ber bie ertannte Strafe

jugleid) -lutuiberlianblungen gegen $ 105c Abf. 2,

§ 188 umfaßt

Au anberer Stelle nadjgeroieftn 2 i'erjcmen (2 gälle),

bei benen eine ^urolberljanblung gegen biefen § mit

anberen Suroiber^anblungen jitfanimentTifjl, unb jmar
1 mal mit § 186,

"
18ü,

188.

peren ^uiuioer

1 mal mit §

2 §
2 • §

«In anberer Stelle iwdmewiefen 2 Verfemen (2 ^ällel,

bei benen eine 3un>tber&anblung gegen biefen § 2 m*
gleid) mit auberen 3uroiberbanblnngen jufamtnentrifit,

unb jmar
1 mal mit § 135,

t • • | 186,

2 - • § 187,

1 - $ 188.

Darunter 2 Verfonen ('-' Fälle), bei benen bie

Straff jugleid) yuroiberbanblungen gegen § 106

c

Slb|. 2 umfafit.

An anberer Stelle nadjgeroiefen 1 11 (1 Rall),

bei ber eine .lurotberbanblung gegen bieieu § mit

einer ;-lHuubrrh>inbIuiig gegen § 130 juiamwriimfft.

Digitized by Google



1478 9tad}8tag. glftenftücf 9?r. 249, (ffinotberfranblungen gegen 9Irbettcrfc^ufebefhmimmgen.)

Se djtsfrciftige Berurteilungen

«ufü«t«bejirff
$erjonen

Bon ben ^erfonen

ftnb bfftraft mit
S e m e r t u n g e n

überhaupt
«efängni« Öelbfteafe

i i > 6 «

20 M 26 Darunter 2 $erfonen (2 FdtU), bei benen bic erfannte

Strafe äuglridj 3 ll,Dtb«IjöttbluH(jfn fl'8tn § lObc

Slty. 2 umfa&t.

Sin auberer ctelle nadjgeimefen 1 $erfontn (1 %all),

bei ber ein? 3u>oiberf)anb[ung gegen biefen § mit 3"'
nriorrbaublungeu gegen §§ 137, 189a jufammentriffl.

8 3 — 3

S^ormd ij 1 —
3ff*dlmburg-Äcfiit>fi"i» • • 3 3

:

1

17 17 17 _
9 9 y «in anberer Stelle nadjfleii>te|en 1 $erfon (1 golli,

bei ber eine 3«itrtberlianblung gegen biefen § mit einer

22 n -- 28

3ad)fen»i)Jeiningeu .... 10 it

5a*f«f«ltfnburfl .... <j

sa*[fn-«Jobutg««Dtiia . . 4 4

y | 3 Sin anberer Stelle nadjgeroiefen 1 Herfen (1 galll,
bei ber eine Smniberbanbluna ararn biefen 5 mit einer

^umtberliflnblung gegen § 186 jufammenlrifft.

Salberf uub Ormont 1 1 1

Strafe älterer Vinte .... 1 1 1 Sin anberer Stelle naifigcmtefen 1 *erfon (1 8all),
bei bet eine SunuberljanOUmg gegen biefeii § mit einer

3unuberbanblung gegen § 187 jufammenrrifft.

Sttufe jüngerer üinic . . . 1 1 1 —
i'Übed 1 1 1 —

! 1 M 34 Darunter 1 tyerion (1 FaU), bei ber bte ertannle Strafe
;ug(eid) eine 3uwiberbanblmtg gegen § 120e untiafjt.

£hi tn tu' vc\ 66 69 1(9

Strasburg t. e 1 1 1

19 1» 19

«Wülfiauffii i. e 8 8 8

»eb 13 18 u
$eurf*e« SHeidi 774 8.*I8 tax Darunter 80 ^erfonen (S'> Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleiaj anbere 3uroiberf|anbU«ngen umfaßt,
unb jrvar

16 mal foldje gegen § 105c Slbf. 2,

2 . . § 107,

1 § 111,
7 - • - § 120e,
1 - - • § 184«,
3 < § 188,

1 - • • § 188« Slbf. 5,

1 « § 189a,
1 . . . | 189b.

Sin anberer «teile nadigenriefen 22 Uerfonen (22
Salle), bei benen eine 3uiotberbanblung gegen biefen

§ mit anbrren 3«roiberbanblungen jufammentrifft,
unb jroar

Imal mit § 106 c Slbf. 2,

1 - • § 107,

4 - • <; 13.".,

13 < . § 136,

9 « - * 187,

4 - !j 188,

8 • » 1 139fl.
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fteajtsrräfttge Serurteilungen

«ujjtdlKbcitirc
Berfonen

Bon ben Berfonen

finb beftraft mit
Semerf ungen

überhaupt
«efängni* «elbfrrafe

1

*
|

2. SrrtfiOtani jw S&braag unb 8«rtetaag be« S«rjeü$mffe« ib«r **Iiffi|C S»n»t««*M»eit § 106 e Hif. 2 (§ 149 gifftr 7).

Darunter 6 Berfonen (5 FäBe), bei benen bie erfannlc

Strafe jugleti) antue 3ul>"berljanblungen utufafet,

unb jroar

3 mal folme gegen § 107,

4 • • § 111,

3 - § 134e Hb). 2,

2 • • § 138.

Hn anberer Stelle natrjgrroiefen 1 Berfon (1 Sali»,
bei bei eine 3uroiberbanblung gegen biefen § mit

3uwiber6anblungrn gegen §<j 107, III, 186, 188 j«.

tau

Botsbam

Berlin .

Bofrn. .

Breslau

Viegnife. .

Dppcln .

SDtagbeburg

(Srfuri

Sdjle*rotg«$olfiein . . . .

r, fc*nabrü<f, «und)

«lilbeabetm

iWtnbe

Hrntb

Gaffel

Sie*bnben

Goblenj .

£üffelborf

1

1

11 II

4 4 — 4

•
n
3

4 4 4

8 5 — 1

1 1 1

9 10 10

1 1 !

! 1 -

•>— •>
— o

5 5 5

1 1 — 1

1 1

2 1

-

8 s s

1 1 1

2 2 S

6 5 E

Hn anberer
bei ber eine

Stelle nadjgeroiefen 1 Berfon (1 Sali),
blung gegen biefen § n

Hn anberer Stelle nadjgeioieien 1 Berfon (1 Salt),

bei ber eine 3«ro<berbanblung gegen biefen § mit einer

3urotbfrbcmblung gegen § 105 b Hbf. 1, § 188 jU .

Jln anberer Stelle naäjgewiefen 2 Berfonrn (1 3«IQ»
bei ber eine 3umiberb,anblung gegen biefen § mit einer

3un>iberr)anblung gegen § 185 jufammentrifft.

Jln anberer Stelle nadjgemiefen 2 Btrfonen (2 Salle),
bei benen eine Suroiberfianblung gegen biefen § mit

anberen 3uwibert)anblungen jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 134 a,

1 • . § 136.

Hn anberer «teile naa^gemiefen 1 Berfon (1 Sali),

bei ber eine 3un>iberf)anbiiing gegen biefen § mit einer

3uroU>erbanblttng gegen § 105 b Hbf. 1 iufammenrrifft.

(2 Sället,

biefen § mit

unb jroar

•
f

138,

. § 189 a.

Hn anberer Stelle naäjgemiefen 2

bei benen eine Snfiberbanblung
anberen 3uroiber6anblungen

Imal mit § 105 b ff.,

2

Darunter 1 Berum il Fall], bei ber bie erfannte Strafe

jngleid) eine 3»miberbanblung gegen § 107 unfafjt.

Hn anberer Stelle nadjgemiefen 1 Berfon (1 Sallj,

bei ber eine 3uTOifcerr,anblung gegen biefen 5 mit 3u-

miberbanblungen gegen §§ 111, 185, 188 »ufammen-

tttft

Ikirunter 2 B«fonen (3 FäMe), bei benen bie rrfannle

Strafe jugleiaj anbere 3uroit>erl>anblungrn umfafsl,

unb jioar

1 mal foldje gegen 1 111,
• § ins.

Hn anberer Stelle naajgrroitfen 1 Berjon ll Sali),

3uiol
4*Jt«l
triff l.

bei ber eine 3unjiberbanblung gegen biefen § mit einer

3uiBiberljaiiblung gegen § 105 b Hbf. 1

Hn anberer Stelle nadjgeiuiefen 6 B'rfonrn

bei benen eine 3ui
"

3uiDiberbaub luitgeu

bei benen eine 3iuoiberban blung gegen biefen § mit

gen gegen § 10» h ff jufammrnlnfil.
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«ufjidjtÄbeitrfe

e di ISfrä fti g r Verurteilungen

Sfifc
*(!erfonen

überhaupt

Bon £en fSerfoneil

flub betraft mil

»efängtri« eklbfrraff

Semerfungen

(5öln

tritt

?re«bfii

Stipiifl

3nridau

SBürttemberg

^?abtn

Clbenburg

Srtmm .

Colmar

*4 . . .

1

l

117

H
6

1

1

120

«
&

1

1

120

- 4 $crfonen (4 FMe), bei benen bie erfamite

Straff lugltid» anbere 3uiDibtrbanbu.na.tn umfafjt,

uit 2) \iucir

Intal felfte «tarn § 111,

8 • - S 138,

1 - -I 139».

Hn anberer Stelle naftgeroiefeii 1 ^erfon (1 golll,
bei ber eine ^uiütberhaitbluttg gegen bieffn § mtt

§§ 10?, 185, 138, 189»

8n anbfrer Stelle nadigcnufifn 1 $rrfon (1 • il Ii,

bfi bfr rine ^itaubcr&anNuitg gegen biffrn § mil einer

Suiuiberbanblung gegen § 10öb Hbf. 1 {ufammentrifft.

DanmUr 2 ^erfüllen (2 Fälle), bei benen bie trfannlr

Straft jugleift anbfrt 3untiber6anblungen rnnfoht,

imb jroar

1 mal folfte gegen § 107,

1 • • - § 134 Sbf. 8,

1 • • § 134ejlbf. 2,

1 • » § 188.

Stt anberer 5 if dt naftgeroiejen 2 ^erionen (2 rtällel,

bei bentn eine 3unitbtrhaitblitng gegen blefrrt § tu«

gletft mit anberen 3un>ib«b,anblungen jiifammtntrin'i,

imb sroar

1 mal mit '§ >106b' Hbf. I,

1 • • | 107,
'

1 ' • § 186,

2 • • § 138.

1 $erfon (1 Fall), bei brr bie erfannte Strafe

I«d> 3unrib*Tb,anblungeii gegen § 184» «bf. 2 unb
38 umfaßt.

Hn anberer Stelle naftgeiuieftit 2 Ißerfonen (2 g ä 1 Irl,

bti bentn eint kSuuubcrhnnblung (Ufltn biefen $ mit

.Suioiberbanblungen gegen § 106 b ff. julammtutript.

?ln anberer Stelle naftgeipiejen 2 ^erfonrn (2 ftädti,
bei benen eine oi««oib*f6anb[una gegen bieferi § in«

3unHberb>nbIungen gegen § 105b «b|. 1 ft.

trifft.

15 *erfonen (J5 Falk), bei benen bie er-

tannte Strafe jugleift anbere SunnberEjanblungen

fafjt, nnb jivar

107,

111,

5 mal foldit gegen
s » » «

1 - -

.'l p

K • * »

1

184 Hbf. 3

184 b Hbf. 9,

188,

189«.

Hn anberer S teile naftgemiefen 26 ^erjonen (25 3 ä 1 1 e
I

,

bei benen eine 3uir>ibrrbanblung gegen biefen § mit

anberen 3uroiberfianblungen sufammentriftt, unb

16 mal mtt 5 105 b ff,

3 . -

2 • •

I • •

1 - •

i . .

I • -
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fljiHi*t*l<«jir!e

SedjtSlräfiige Cetutteilungen

Semettungen
Prionen

iibetbaupt

iJon ben tyrfonen

finb beftraft mit

QKfängni* »clbfttaff

i i s 4 5 »

II.

Cttpfeufeen

*rnnfr

»etlm

«»i™

•Breslau

Stegnip

Cppeln

SSagbeburg

"iVfrft biirj^

S<6le*n>i8-$oIfteiii . . . .

£<mtiooer, CSnabrüd, Jluridj

$ilbe«beim

»inben

Arnsberg

SSirtbaben

BD*

<&öln . .

Itter

Saasen ....
Dberbanern . .

Cberpfalj

Cberfranfen . .

ttütelfronlen

W iitcx jtctitfcti

rdlMJn . . .

(Jbrtnntp. . . .

Stetten ....
V.'ripjifl ....
3iui(fau ....
t&* t - . .. t i C —

iiriirmrifiu

«oben ....
Offenbcd) . . .

Sadjfen-Weimngeii

{Himburg . . .

|MM Sdjnije t»o« Sieben, Qlrfuabbctt, ber

1. *oIijetlid,t etrfi|*mra « 120« bis e, d 5 147 3tffrr 4).

1

1

j

o

4

n

14

12

I

I

2

I

1

4

7

4

8

I

8

2

2

h

1

8

1

4

7

5

IM

M

12

I

1

4

2

4

S

i

IM

•) l

•) l

")1

I

bti «eübDtaa.* 190»; 1901.

4

I

14

12

••) 8

1

i

I

1

4

H

4

8

6

1

1

I

4

I

4

141

Hn anbetet Stell« nadjgeunejen 1 $etion il gall),
bei ber eine Suroiberfjanblung gegen bieten § mit einer

<S 184* Hbf. 2, §188» tu-

*) in Serbinbung mit § 280 St.H.C.
fln anbetet Stelle nadjgewtefen 1 $erjon (1 ftall),

bei bet eine 3«"»iberbanblnng gegen biefen § mit 3«"
jen gegen f? 1«6, l»fia Attfo

') 1 jfcll in -öerbinbung mit § 222 6t«.*
") 1 «all tn «erbtnbung mit § 280 et. ®-

Darunter 1 fetjon {t Fall), bei bet bie etfannte Strafe

^juglrid^ eine ^Suroibetbanblung ^eflot^ 107 iimfa&t.

Darunter 1 $erfon(l Watt), bei ber bie ertonnte ©traf«

glei* ehte 3uroiberbanblung gegen 5 184 «bf. 8 umfaßt

Darunter 2 ^erfonen (IRU bet benen bie

Strafe jugletdj embere SurotbrrbanMungfn
1 mal gegen $ 107 unb § 184 ftbf. 8).

Sin anberer Stelle nadigeroiefen 2 fjetfonen (Sgälle),
bei benen eine Suroiberhanblung gegen btefen § ,ju-

gleub. mit anbeten 3uroiberfa>nblungen pifammenrrifft,

unb }tt>at

1 mal mit « 184 e Stbf. 2,

1 • • | 186,

1 . . § 189 ».

186
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»etfjt*fräfnge Verurteilungen

«uffiebtsbcjirfe

gfiffi

^erfonen

Son bcn $*rjonen

finb beftraft mit
9e in errungen

über&aopl
aefängnis «elbflrafe

*i 3 s ö

2. «kftimu.u„,m Mt $nttt>e«r«t« 8 IS». »i» c, * ($ 147 Ziffer 4).

CitpKUBfii 5 5 5 —
7 7 - 7

1

1

Ii — 14

***m 18 II
1 s
1
* Dorumer 1 Uerion i / *'aö), bei b*r Die rrtatmie Strafe

juglrid) eine 3iin>iberbanblung qcam § 106 o Hbf. 2

umfafjt.

M M U Danmttr 1 ^erfon (l /'oüi. bei ber bie ertannte »träfe

',ugletd) etne »tunriberfianblimg gegen § 111 urafafjt.

• 1

1 5t » —
LI 17 n Kn anberer Stellt nadjflewwfen 1 i^rjuu (1 j$alli,

bei btx eine ^uroiberlianblung qegen biefen § mti

anberen Sunnberbanbüingm ""b flW ,ft&-

18G, 138 .>iifamwentrifft.

ZI - 1 - *

n •MlsV Darunter 1 Nerton d /•'<*#), brt bn bic ertannte »traft

iuglcia) rinc .-jmutberlianblung gegen § 107 umfaf)l.

N M H Darunter 2 Vertonen (3 i. bei benen bie ertannte

Strafe jufllridi eine *{un)iberljanblung gegen § 107

umfaftt.

fln anberer Stelle narfigenjiefen 2 fen'onen ,"?«:iri.

bei benen eine ^uroiberbonblung gegen biefen § mit

SuiDtbcrbanblmtgen gegen 5 105 b ff. juffltnmentrtffl.

11 11 II

27 27 — •j;

«dilräioia'JcioljtftH ... ;m; N IM -

fcannoDer, Cinabritrf, Jlurirti *j 2

7 7 7 DarunUr 1 «erfoit Ii Fallt, bei ber bic ertannte Strafe

juglei« eine $unnbernanblung gegen 5 188 utnfafit.

j —
Ii

ae
-j -

•Mi •M 1

- 1
- •3» —

8;t M
19 1« 11 —
17 1H l» —

ObUns 2 2 — •-' An anberer Stelle nad)grn>ieien 1 $erfon |l ÄalU,
bei ber eint 3uu>tberf}anblung gegen biefen § mit

einer 4uituberhrt>tMiiTia fltcien $ 105 h flbi 1 ah»

fammentrifft.

in 1 IM 1

121» An anberer Stelle nadjgeroiefen 8 $erfoneit (8 |?ällei,

bei benen eine 3UIDiberqanbliing gegen biefen § mit

3uroibfr(tanblungen gegen § 105b ff. xitfainmen trifft

i-söm RJ :t| — 81 Darunter 8 ferfonen {3 FäOt), bei benen bie ertannte

Strafe lugleidb anbere Suroiberbonblungen umfafit,

unb itoar

2 mal foldje gegen $ 107,

l • • § 18«.

Jrter aD 6

8 'J 1

M »a

1 1 1

I" 17 17

2 •_) 2

<•> 8 8

a LS 12
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Sufü*ubejirfe

StdjUträftige Serutteilungen

fterfontn

iiberpaupt

Hon ben $erjoneri

finb betraft mit

fflffmtgniB ©elbftrafe

«einerfungen

II

7

2

17

91

3

46

lo

S

1

2

2

I

28

4

6

2

;i

S

4

2

41

8

i

987

II

7

'-'

18

91

::

4'',

1»

I

2«

4

8

2

8

8

4

2

I

12

•i

!>67

18

7

2

18

!tl

t

48

16

I

!

I

I

8

2a

4

8

2

8

4

2

•l

12

2

»67

1 *«fon (t Faül, bei ber bie

^ugleid) rtne 3un>iber$anbfung gegen 5 107 umfaßt.

;/..ri!uf-r 8 ¥«tfonru 0) fVW»), bti benen bie erfnniu>

«träfe aucfi anbete 3uroiberbanblitngenumfa&t, unb jroar

2 mal gegen § 107,

2 - § III.

Hn onbeter Stelle nadjgeioiefejt 1 Herfen II gallj,

bei ber eine 3"n>ibfrb,aublung gegen biefen § jugleidj

mit einer tfuiuibcrnanblutig gegen § 105b «( 1 ju-

iammentrifll.

ii anberer Stelle
bei ber eine ^uroibeibanblung gegen biefen § mtt 3»'

ingen gegen §§ 187, 188

getptejen 1 $er|ou (1 Sali),

« 3'"

\iMnmnifitrnnt.

Darunter 13 $erfonen (13 Fälle), bei brnen bie ertannte

Strafe jnglri* nnbere 3iiit>iberGanbItmgeit umtafti,

unb jroar

1 mal foldje gegen f 105 c flbf. 2,

8 • > - I 107,

8 • S 111,

2 - • § 188.

An anberer Stelle nadigetciefen 9 'JJerfoneH (9 jjälle),

bei benen eine 3utpiberbanblung gegen biefen § mit
anberen 3un>tberfianblungett juiammentrifft, unb jroar

7 mal mit 8 106 1> ff.,

I . . § US,
1 . . § 186,

1 - - § 187,

1 - - | 188.

1«. Segelnäfiige »tfdjÄfti(|ii»J«jei»: tntt § 135 (§ 146 älfftr 2).

8 I :l Darunter 2 $erfonen (3 KW«), bei

5traie jualetd) nnbere 3mribcrhi5traie jugleid) nnbere

unb sroar

1 mal ioläje gegen § lOBc flbi

I • • § 107,

1 • - « 111,

2 - « § 18R.

bie trimmte
imfnfn,

186"
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«uffi^iebrsirff

Jiedjtifräftig« Ct ruriftlungen

tSerfonen finb befrraft mit

«elbftrofe

Oppeln

SdiIeenrig-$olheüi

vannoorr, D«nabrütf, fturidi

£ilbe*t>eim

Lüneburg, Stabe

ii

! 1

Ii

1

:

In

Darunter 3 ^eriuiioi Fälle), bei beiint bie erlawue

strafe
imb jroar

2 mnl iold>e gegen 5 186
-

•2 . . . $ 188.

Darunter 2 fjerfonen (2 fVJlfc), bei

Strafe $
unb jioar

2 mal foIAe gegen § 10",

I . 4 184 «bf. 8,

1 - > § 184s,

2 - - § 188.

KanM<«r I *erjonen I » Fälle), bei benen bie

Strafe jugleiA anb«*
unb iiuar

120«,

S

1 mal folrte gegen § 120«
8 . • § 186,

1 • • | 188.

Iktrunter 4 ^erfonen (i Fälle), bei benen bie

Strafe jugleidi atibere }unHber6.aiiMiiiia.en

2 mal ioldje gegen § 186,

2 • • • § 187.

Darunter 6 ferfouen (4 Fälle), bei benen bie

Strafe jiigletdj anbere Sutototrtanbütnflen

unb

erfannu
umfafjt,

erfannte

umtam,

I mal foldje gegen § 186,

• i 187,

* 189 1.

Mitunter b $erfonen ( Fälle), bei benen bie

Strafe iugletdj anbere 8uroiberl)<inbluna.en

unb jtoar

1 mal iolctie gegen § 10öc «bi. 2,

1 • < • | 186,

2 • • •§ 188.

Darunter 8 $trfonen (2 Fälle), bei benen bie

Strafe jugletdj anberc

unb {mar

1 mal ioldje gegen § 107,

1 • • . § 137.

Fälle), beistrunter 8 Jeronen (-'

Strafe ^ugleidj anbere

unb »war

bit erfannu

1 mal foldje gegen $ 105 ff.,

2 • • « | 186,

1 - • • § 188.

Darunter 8 Prionen Fälle), bei benen bie ertaume
Strafe jugleidS

imb jroar

1 mal foldje gegen $ 186,

- 5 187,1

1 • • § 188.

Darunter 2 ¥«fonm (1 Fall), bei benen bie

Strafe juglrirt

IK7) umfaftt.

erfanntr

Darunter 2 ^erfoneu (3 Fälle), bei benen bie ertaume
Strafe }u0lrid) 3un>iberf|anbhmgen gegen $ 186 utnfafei.
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Suffid)t«bt|ir(t

»e$t#fräfti 8 e Berurtetlungen

f$erfoneu

Bon ben $erfonen

finb beftraft mit

tÄffängni« »elbfttafe

Bewertungen

iKwben 16 If,

Hrn»berg l I

16

14

M

noblen* .

rüffelborf M 4»

Ooln

Jritr

Cbeil

Meteor

CberfrOtiten

IS

4

18

4

18

5

11

16

15

14

40

IS

4

6

11

Ii,

Darunter 6 $erfonro
Strafe jugleirfi

unb jroar

1 mal ioldje gegen

1 • •

1 -

I
-

(5 Fällt), bei benen bie erfaunif

j 10&c «bi .',

1 "1,
5 187,

5 188.

Darunter 8 'Cerlonen (* JRlfle), bei benen bie erfonnle

«träfe jugleta» anbere Suroiberfianblungn
unb jniat

B mal joldp gegen § 186,

2 . . . |

Darunter 12 Uertoitfu

Strafe jugleirfi an
unb jroar

I mal foldie gegen
1 • • •

1 -

8 -

I •

188.

> y . FSH*), bei benen bie ertannte

bere Suroibertjanblungen ninfaf»,

106b ff.,

111,

186,

138,

189.

Darunter 2 Ben'onen (» FäBe), bei benen bie rrfaumc
«träfe jugletaj anbere 3urotberbanblungrn umfafjt,

1 mal jolthe gegen $ 187,

2 • « § 188.

Darunter 1 $erfon (1 Fall), bei bet bie ertannte Strafe
juglrtd) (ine guroiberfianMung gegen § 188 umfafjt.

Darunter 17 «erfonen {13 FßU), bei benen bie ertannte

Strafe juflleicfi anbere

unb jroar

2 mal folge gegen $ 107,

111,

186,

187,

188.

1 Nerton (1 Fall), bei ber bie

tugleid) eine Sumiber^anblung gegen § 107 umfaßt.

Darunter 8 «erfonen (3 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleta^ anbere 3urotberljanbluna.en umfaßt,
unb jroar

1 mal jotdu gegen § 106 c Hbf. 2,

2 • - - § 107,

2 • • • § 188,

1 • - « i 189a.

Darunter 1 ferjtm (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleio) ifotoiberbanblnngm gegen §§ 107, 186, 18M

umfafjl.

Darunter 1 Berfon (1 FaU), bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) 3uroiberf]anblttngen gegen §$ 111, 188 uinfaftt.

Darunter 11 $erfonen (7 Fälle), bei benen bie ertannte

Strafe jugleii) anbere Surt'«orrw»noI"tt8rtt umfafjt,

unb jroar
' mal folche gegen § 187,

2 • • • | 188,
8 - . - § 189k.

Darunter 8 Berfonen (5 F&U$), bei benen bie ertamile

Strafe pigleia) anbere 3«i"*b«b.anblungen umfafit,

unb J1B0T

5 mal foIaV gegen 5 186,

2 • • \ 187.

Darunter l Berjonen (:' Falb
Strafe iuglrid) anberi

unb jioar

2 mal foldie gegen § 186,

1 - $ 187.

bei beuen bie ertannte
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SufjtdMebeiirfe

1

Unterfranlen

State

üetpjig

^mttfem

fcabeu

Jannftabt . . . .

Cffenba* . . . .

SKabtj

Qlbeuburg ....
Sraunjdjroeig . . .

Sadjjen-SReiningeu .

Sadjfei

Snbalt

sajroai

flenn älterer Sinir

UfaUM ....

Sf*ivf rä ge Scrurtcilungtn

$erionen

Son brn $erfonen

^1110 Of|TTQ|I mtl

«tlbfttaft

9em errungen

l

9

2

36

•2«

14

10

26

1 l

IS

2

Ii

2

28

26

U

I.'

Darunter 2 Unionen (2 jaß«l, bti benen bie

«traft utgletdi Jfanjlberfianbfongen gegen § 189»

umfaßt.

Darunter i Unionen 1 i'a«^, bti btttfn bie erfannte

Strafe jugleirfi anbrrc 3>"ftb«r^aitb(ungni umfaftl,

imb jioar

1 mal ioldje gegen § 107,

2 . • . § 136,

1 • $ 138.

Itarunler 4 $erionen (4 Falle), bei benen bie ertanmr
Strafe jugletd) anbert ^uroiberbanbluitgni umfaftl,

unb jmar
1 mal foldje gegen
1 « •

1 .

2 . .

8 * • *

106 b Abf. 1,

105 c 9bf. 2,

107,

136,

138.

Darunter 5 <J}erfoneii (6 fällt), bei benen bie erfanntc

Strafe jugleidi anbere .Rutotberbanbümgtn umfa&t,
unb jraar

Intal foUfir gegen § 10&b »bj. 1,

2 • • § 186,

2 . . § 187,

1 > - § 138,

2 • > § 139a.

Darunter 4 Verfetten {4 Faßt), bei benen bie erfamur
Strafe ,>uattiA anbert SnnriberbattbUingen umfaßt,
unb jnmr

1 mal joltfit gegen § 111,

2 » « - § 186,

2 - - § 138.

Darunter h %erfoueu (3 bei benen bie erfanntc

Strafe jugleidi

unb jn>ar

Uanmfer 1 Herfen (i FoM), bt\ btt bie erfanntc Strafe

gugletd) eine ^ralberfyanblung gegen § 186 umfaf.it.

Darunter 1 $erfon (1 Fall), bei ber bie erfaimte Strafe

lugleia) eine fluroiberaanMung gegen jj 187 unb § 18K

umfafjl.

Daranter 1 ^erfon {1 Fall), bei ber bie erfaimte Strafe
jugleidi eint .Huitiibarljanbluug gegen § 188 umfafit.

Darunter 2 i<etfonen (? FiUe), bei

Strafe jugleirfi anbtre

unb »mar
1 mal inlaje gegen § 136,

1 - • $ 187,

2 • > | 188.

Digitized by Google



dtrigetag. &ftrnftihf sJir.ji49. (^uroiberfranbluiifleii flegcn arbcttcrf^i^bej^nmunßenO 1487

-

9ledjt3frdfttge Serurteilungen

A«fri*t»bcjufc

«alle
ifierfoneu

fern beti tßerfoneii

finb betraft mit
« ein f r f it it g e n

überhaupt
tjefängnif »elbftrait

1 i i « ( «

Strasburg i. U •> Darunter 2 $rrfonen (-' «Be), bei benen blt ertannu-

Straft jugleiö) 3unuber&anblangen gegen * 189»

nmfafjt.

2 S 2

i

Darunter 2 iJfrfonen (-' Fälle), bei betten bi« rrtanmr
Sreafe je 1 3uroiberqanblung gegen § 107 unb § 184

Abf. ü umfafit.

1 1 1

X«Ktf4w !Nti* :«i ;w« Darunter 144 Prionen (Jl* Falk), bei beiteu bie er»
».-.,,..(.. «iaUA rt«>t»r* OiimJW^iiMiiHn.» um.lUIMWl wlIVMt 5M))»tUj

fafjt, unb jtoar

ivv.il ,|uiuiunuuMtiiuiii)iii um-

4 mal ioldjr gegen
6 • • »

14 . • • i

G . •

1 . 0
|

J . . .

1 - . 1

52 • •
|

21 • • • 1

47 . •
!

II * • .
!

i
io;.b fj.,

lor.r Abi. 2,

107,

in,
\
120e,

184 Abf. «,

184»,
186,

187,

188,

13»a.

Ib. HeftelMftfife »tf(tdftigung«?ti[

:

AnflMg nnb übst, t<nuitn, befimterer 2ifiu» fftt Stimu«e >nt rdiglifc« ltntrmd|t § l*i

(• 14** 3«ff« 8).

:• |-> Darunter 8 ^erjimen (2 Fällt), bei benen bie ertanwic

Strafe jugleufi anbere ^uioU>rx'6<snI> ItncQ er» umfafil,

unb jroar

1 mal fnldie gegen § lo:>b f».,

1 - • « 107,

2 . • • $ IHK.

l _ s

.

6 fi Darunter 1 ^»erfoii (/ Fall), bei bei bie erfannte Strafe

jugletd» eine 3umiber5anblung gegen § 188 umfafot.

An anberer Stelle naajgerotejen 2 $erfonen (2 3älle),
bei benen eine Butviberpanblung gegen biefen § mit

anberen 3uu>iberf)anblungen jufammentrifft, nnb jroar

2 mal mit § 186,

1 - - § 188.

22 22 Darunter <J ^Jerfoneii (9 Falle), bei betten bie ertamtte

Strafe jugleid» anbere 3uir>tbet&anblungen ttmfaiu,

1 mal fo!d)f gegen §

l • • • §
1 • « §

5 -5
;. . . §

lo:, b fi„

Uli
IM «bj.«,
187,

188.

1 i Darunter 2 Prionen ( l Fällt), bei benen bie ertamtte~
I

Strafe juglei* anbere 3iiroib«rbanblungrn umfafot,

unb swar
1 mal ioldje gegen § I0r»l> Ab«, l,

1 • - § 107,

1 - • $ 188.

$ofen 1
j "2

:i 3 8 An anberer Stelle nadjgeroiefen 3 $erfonen (3 ,>älle),

mit benen eine 3uroiberl)anbüntg gegen biefen $ mit

anberen Snioiberfjaublungen jufammentrifft, nnb jroar

1 mal mit § 120e,
8 • • § 185,

1 » § 188.

1 - 2 Au anberer Stelle naajgeiutefen 3 Uerjoneit (2 $ällej,
bei benen eine 3"">iberl>anblwtg qtaea biefen § mit

anberen 3"roiberbj0rtblungen gufanraten trifft, unb junar

l"
01

1 18?!
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*uf<tdli«be;irlr

•i tä)i r : :
t ] Verurteilungen

JdUe
überhaupt

Oppeln

iNerieburg

tftfurt

Sdile*nng»i>oltiritt . . .

Varmooer, OBnabrüd, «uridi

*tlbe«beim

Virneburg, Stabe

SKmfier

ifeffti

ÜoBIen;

San ben ^rrfontn

flnb beftraft mit

Örfängm« »elofiraf«

10

10

_

10

10

«rm erfunden

Darunter 2 Prionen (-' Fälle), bei benen bir

Strafe jugleidj anbttt SurolberQanblungen
unb jmar

1 mal foldje gegen § 120d,

2 • • § 189a.

An anbererStelle nndtgeiotejett 5 $erfonen {'! Fälle),

bei benen eine Suroiberbanblung gegen biefen § mit

anberen äuroibfrbanblungfn jufammen trifft, unb jroai

8 mal mit § 186,

1 - • § 187,

1 - - | 189«.

An anberer Stelle nadjgeiDiet'en 8 $erfonm (l Fall),

bei benen eine 3"n>lberb,anblung gegen biefen § mit

anbeten Suroiberbanblungen (§4 186, 188) jufantmen-

trifft.

Darunter 1 ^erjou (/ Fall), bei ber bie erfanute Strafe

jugleidj eine Suroiberijanblung gegen § 105 e Hbf. 2

umfafet

An anberer Siede naebgennefen 8 fSetfonen (2 ftällej,

bei benen eine SuiuibtrbauMung gegen biefen § mit

anberen Sutmbrrbanblungrn jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 10ob ff.,

2 • • $ 186,

1 . - § 188.

Darunter 1 l'erion (1 Fall), bei ber bie ertanntc Strafe

jugleid) eine 3un>iber(|anbluiig gegen § 138 umfaßt.

An anberer Stelle nadjgeroieKii 1 "Perlon (I Fall),

bei ber eine 3un)ii»erbmibl»ng gegen biefen § mit

Surolberljanblunfl gegen §§ 185, 188 jufammentrifft.

Au anberer Stelle nadjgeariefen 2 fßerfonen (1 Fall),

bei benen eine Sumtberljanblung gegen biefen § mit

Surotberljanolung gegen §§ 186, 187 jufammentrifft.

I Vertonen (i FaU), bei br bie ertamtte

§ 189»«träfe

umfafjt.

An anberer Stelle naebgemiejen 2 tierfonen (2 gällej,

bei benen eine Sunnberbanblung gegen biefen § mit

Suroiberbanblungen gegen § 185 jufammenrrifft.

Darunter 8 $erfonen (•? FäU»), bei benen bie ertatmtt

Strafe jugletd» nnbere Suroiberfmnblungen umfafet,

nnb i,rtuv

1 mal foldje gegen § 107,

1 - • § 188,

1 - < • § 189.

Darunter 1 v<-, (1 Fallt bei ber bie ertamtte Strafe

jugleid) eine Suroiberbanblung geqen § 115 umfaßt
An anberer Stelle nadjgenriefen U flerfonro (6 Jälle),

bei benen eine äurotberljanblung gegen biefen § mit

Suroiberbanblungen gegen § 186 jufammentrifft.

Darunter 2 'tferfonen (2 FaU«), bei benen bie ertamtte

Strafe jugleia) anbere guroiber&anblungen umfafit,

nnb jroar

1 mal foldie gegen $ 184 e Abf. 1,

1 • • § 187,

2 . . I 138.

An anberer Stelle iiadmeroiefen 2 $erjoneu (1 Jall),

bei benen eine Suroiberaanblung gegen biefen § mit

Suimberlwnblung gegen § 186 jufammenrrifft.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall), bei ber bie ertamtte Strafe

jugleidj eine Suroiberaanblung gegen § 188 umfaßt.

Darunter 1 $erfon (1 FaU), bei ber bie ertannte Strafe

jug^Ieid) eine Suroibetbanblung gegen § 106 b Abf. I
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9teä)t*träfttge Beurteilungen

Xnfü4i«bf|irtr
Bon ben Berfonrn

Fl ub beftrflft mit
fjc»«tf**ifi

überhaupt
äejängnift

|
»elbftrafe

SfiflrlboTj

Sota . .

Irirr . .

«aay»

t ucruauem

Wall- . .

C berfrnnfen

.

iVittelftanreit

lluterfrattten

w dj III flb CTt

(Sbemmt>. .

Sreaben .

.'.uridan

SSurttemberii

15 91

Httenftiitfe ju ben Brrbanblungen bet ««««tagt« 1908,1904.

rrfaitiilrDon««/- B Berjonen (6 FW*), bei benen bie

Strafe jugleith. anbere Sunriberfiatiblnngen

unb jwar
1 mal folif)* gegen § 107,
•_> - • § 187,

4 • « § 188,

2 • « • § 189».

Ah anberer Stellt nadjgeroiefeu 10 Berfonen (" Sällei,
bei benro eine SutDibrr^anblung gegen biefen § mit

anberen ^uuriberfiaiiblungen juiammrntrifft, unb $mar
1 mal mit § 107,

1 . • § 111,

7 . . § 186,

2 . . § 188.

üartmttr 2 $erfonen (4 V <UU), bei beiten bie erfannte

Strafe jugleid) .Huratberbanblungen geflen $ 105 h ff

»ii anberer Stelle nach

bei brr bie ^uiuibi

mit 3ui»iberbanblungen
fatnmentrifft.

1 Berfo» (1 Sali),

WS»**fe 5 jugleidi

?§ 107, 185, 188 jtf

'in anberer Stelle natrjgeipiefeu 8 Bertolten (5 gältet,
bei benen eine Surotberbanblung gegen biefen § yi-

gleid) mit anbeten SwotbeTbanblungen stifammenrrim,
unb jroar

5 mal mit § 185,

9 • • § 187.

Ätt anberer Stelle nad)geioieien 2 Berjonen (2 Sällei,
bei benen eine

anberen 3umibrr

.

9 mal mit § 185,

1 . . $ 187.

3un>iber6anblung gegen biefen

banbhnigen jufnmmentrtlft, unb
§ mit

Danmler l Berfon (1 FW), bei ber bie ertannte Strafe

tufileid) eine ^niBibrrhanbluna, gegen $ 187 umfafet.

Darunter 1 Berfon (I FW), bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) eine ^mvsberlianbluttg gegen § 187 umfaßt.

ein anberer Stelle naa^geroiefen 2 vetjonen (2 gällel,
bei beiten eine 3utviberl)anMung g,egen biefen § mit

.impiber&anblungen gegen § 185 jtifammentrifft.

Darunter 1 «erjon (i FW), bei ber bie ertannte Straie
jualeidi eine ^urotbetbnnblnng gegen § 105b «bf. 1

unb § 138 ttmfafjt.

«n anberer Stelle naajgeroiefrn 2 Berfonrn 12 gälle/,
bet benen eine Aurotberbanblung gegen biefen § nut
anberen .^uroiberpanblungcn .vifammentrifft, unb MMf

1 mal mit § 105 b «bf. t,

2 . 185,

I - • S 188.

fln anberer Stelle ttarfjgeuiieien 2 Bertolten (? gällel,
bei benen eine 3tinriberbaitblung gegen biefen | ut'

gleidj mit anberen Sunüberbanblungeti jut'ammeiirrifft,

unb jroar

1 mal mit 5 loöb %b\. 1,

2 • • f 185,

1 • • $ 187,

1 - » { 188.

Darunter 1 Berfon (/ FW), bei ber bie erfamtte Strafe
jugteWt eine Jlumiberbanblung gegen § 105 b Äbf. 1

umfaßt.
«n anberer Stelle nad»gemieien 2 Berfonen (2 gälle),

bei benen eine .HutBiberbanblniig gegen biefen 5 mit
^ttmiberbanbltmgen gegen § 185 j

'

1*7
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Sedpliträflige Serurletluiigen

Huffidjtsbejirfe

5dne
^erfonen

überhaupt

Son bftt $erfonen

fwb befiraft mit
8 e m e r t Ii n g e n

«efättgnt« Wfioittaif

1 2 s 4 t 1

i'nbrtt

CjtenbaA

ItaiRI

Sonn«

:1R«ftenburg- «rfuufnn

Clbrnbnrg

«nlmli

£dii»ar$burg*3tui>o[jtat)t

'^nlbfd imb ihirniont

Nint jüiigfrcr Vtnie

I2W 178 ITH

«n anberer «teile itadjgeiuiefcit 5 Jäerjotten (8 ^ällei,

bei betten eine lumtbethanblung gegen birfen § mit

anberen 3 uroiberljanb dingen jitfammentrifft, unb jroar

3 mal mit § 185,

1 . . § 187.

9« anberer Stelle nadjgeroiefen 1 Herfen (1 Sali),

bei ber eine •{uioiber&anbüwig gegen biefen § mit einer

ämutberbanblung gegen § 185 äufammentrifit.

Ifarunttr 1 ^rrion (1 Fall), bei ber bie rrfamtte Strafe

juglridi eine 3u|t>iberbattblung gegen § 105 b rlbi. 1

umfafjt.

Darunter 1 ^erjon (J

jugleidi eine

Fall), bei ber bie erfannte Straff

blung gegen 5 105 b fi. umfafei.

Darunter '2 $rrfonen If FaU), bei benen bie erfanute

strafe ,>ugleitfi eine 3'i'O'^rbanblung gegen § 13*

Än anberer Stelle naifjgenrirfen 1 $erfon (1 Aall»,

bei ber eine gutoiberbanbliing gegen biefen § jügleiih

mit Sumiberhanblungen gegen §§ 185, 187, IM jn-

fammen trifft

irunttr 47 «erfonen (41» Fäll»), bei betten bie ertannle

Strafe jugleidj anbere Suiuibrrbanbltingeii mnfafjt,

unb ,>iuar

10 mal ieldje gegen 5 IMib ff.,

§ 105c «bf.!

I

1

I

1

1

l

1«

SKI

Ii

§ liir

$ 115,

^ 184 «bf. :t,

5 184 o Slif. I,

i
137,

* 188,

* 139 a.

Hn anbererStrllenadigeuiiefen <>8 t'erfonen (5'J [fälle),

bei benen eine .iuuuberbniiblunfl gegen biefen § mit

anberrn ^uunbertjanblmigeii jitfammentrifft, unb jroar

:tmal mit 5 1061 «.,

3

1

1

U
\>

11

l

I 107,

5 Hl,

§ 185,

Ü 187,

§ 18*,

* IM«.

2. •Jlnberweitige ;ii'e«eluii« wegen

l

Temfrttiv !Heidj 1

»

».er tfntnr bcS Setriebe ober au* Mürffidjten auf tue »rbeiter in eimelncn »etriebt»

* 180 «tf. 2 I» l lß Siffer 2).

ltanmtfr •-' i'erioneit U FaU), bei benen bie erfanute

Strafe jugletdi .^mniberbanblimgen gegen ^ 13S unb
18t», ninfafit.

mit oben.
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SedjUfraftige »erurteilunflfn

Xaffl4»»e|itf<
Salle

$ericitm finb brftraft mit
Btmtcfuitgcn

überhaupt
Wcfängm»

\
Gtelbftrafe

1

3.

Cftpreittfen

Srantfurt

ütfflnis

Cpptln

SKogbeburg

«djlrtroia-Solftem . . . .

Smmtouer, Cenabriirf, rlttrid)

»e«t § 139« »f. 1 giftet «, 2, 3, «kf. 2, 3 (S 1« Üifftt 2,.

gUbttfeiin

?lrti*brrß

iSaffei . .

28ie*b«ben .

tSoHftt] . .

Tttffelborf .

Sorten . .

Sieberbanmt

Cbcipjalj

Cberfrnnlen

Srtmal'en

.Stt)id*au . .

1 1

1

1 1

6 7

1

1

1

1

1 $

4 4

8 H

2 2

1 t

1

4 1

:i 1

1 -:

1 1

I l

-• 1

l 1

_ I

Darunter 1 ^ftfon <* Fall), bei btx bie erfanntc «träfe

juglcid) 3uroib«bonbInng»n gegen >?§ I20d, IM«
«bf. 2 mnfafjt.

ie|eu 2 *erfonen<2 ^nllc),

anbliing gegen biefen § mit

iitfamtncntrifit, unb .war

«n anberer «teile
bei benen eine

anberen ciuuubi
1 mal mit § 135,

2 . . § LS«.

ßanwtrt- 4 "Verfemen l-V FdUe\, bei benen bie eitfttttttt

«trat« jugleidi onberf gnimberlmnblinigrn mftjjti
uub iwav

1 mal foldie gegen $ 105b ff.,

2 . . - § 105 c «bf. 2,

1 lfW.

In BHbficr «teile mirfiflfnjiffcii 2 $crfonen Ii Salll,

bei bfiten eine ^lupibrrliflublung gegen biefrrt § mit

^tuuiberbaitblung gegen § 136 jnfammentrifit.

KarwK*r ;i }>crfoneit ( V FäUe}, bei bfttfit bie rrfoniitc

«troff jugleicf) anbrre ,iutr.iberl)ünblungfi; umfafit,

unb jwar
3 mal [olrte gegen J 1<>7,

l « • . J in.
flu anbercr «teile naajgeirnefcii 1 ferfon (1 Sollt,

bei ber eine Suiuiberbanblung gegen bieten S mit einer

.Jitwiberhoiiblnng gegen § 130 jiifamntentriffi-

Durunter 1 ferjon Ii Faü\, bei bev bie evfnnntc Simff
jugltid) eine »JuuHberbanbliiiig gegen § 187 lUltfafti

8m anbercr «teile nadigetuirfett l iVrfpn il Salli,

bei bei eine ^umiberbonMung gegen biefen $ mit ,'{u-

miberbanblungen gegen l.'t'l, 13» julammenlrüft.

Darunter 2 ^erfonen II Fall}, bei benen bie crlanntc

•Strafe juglcid) eine ,;nmiberl)anbliing gegen 5 III

nnitoßl.

An anbeier «teile nadigcuncfin ü $erioncu (3 Sollet,

bei betten eine ,'timnbcrtinnblmtg gegen biefen S uti-»

gleidj mit anbereu guroibrrfiniibluitgrti snioniiiienlrifit,

nnb jioor

2 mal mit § l*B(
1 . . f 13H,

i - . $• l;w *bf. 2.

Hn anbercr «teile Mttacnricfni $nfoilMi (2 Sollet,
bei benen eine ,'tuiinbcrb.anblmtg gegen bie<en § mit

^iimtberbanblmtgcn gegen § 135 uifomtiientrtfil.

iin nnberer «teile itadigemteien 2 i'erfontii (2 S<UlOr
bei benen eine 3>"iiiberl)anblung ßegen biefen *

gleid) mit .iiiiinberbnnMungen gegen § WS ^tfammeif
trifft.

_
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auf)'id)l»bfi»rf«

SeajUträftige StturttiUagf

n

TtäDt
$erjonen

überhaupt

Mm ben ^erfonen

hnb btftfüft mit

»elbfirafe

«(OlCttlllljUt

46 50 50 DanmUr 11 «erionen (9 FälU)

Strafe juglei* anbere

nnb jroar

1 mal foli)« gegen §

bei benen Me erfanntc

2
8
•-• •

1 •

1 - -

1 - -

1 •

Rh anberer
(12 gältet,
bieien § mit

trifft, «nb iroar

7 mal mit § 136,

r. . . $ 18«,
> . . 5 188,

IS»

106b ff.,

105 c Kbf. %
107,

111,

120d,
184 e Sbf. 2,

- 5 187.

. § 188.

«teile nadjgcmieien 1« Prionen
bei briien eine 3«'»i*trbanblunfl gegen
anberen Huroiberljcrnbli

4«. «*««{« Un bie M 8e*}eidjniffe# unk »er »eftimmu«gtn nodj § 138 <( 148 7i.

3£fjtprcuBcn

foltbam

Ätanffurt

Scrlin

i-j

4

AI

1H

1«

4

»J

~
I

18

18

4

61

rrfannic

umfafit,

erfanntc

umfafit,

/ ».4. uitMf 2 'i'erfouen (3 fällt), bei benen bie

Strafe jugleirf) anbere 3uroU>er(jaiibliutgm

nnb jntar

1 mal iolatr gegen § 134 Sbj. 3,

l • - . 1 184e flbf. 2,

1 • - § 189a.

Darunter b ^erfonen (4 Falle), bei beueii bie

Strafe jngleidi anbere 3uroiberfjanbltmgen

2 mal foldic gegen § 107,

1 • - • § 184 Ülbi. 3,

1 . . • § 184e Ktf. 2,

1 - § 189»

-.In anberer Sielte naaWivieicn 7 ^erfonen (6 ^dllti,

bei benen eine ^uiDibernanblung gegen biefen § mit

anberen flumtberirnnblungcn iu'ammentrifft, mtb
lmal mit § 106 b ff.,

% * • § loöc *bf. 2,

;i . • § 107,

2 • • | III,

2 - • $ 18&,

2 - - 5; 1815.

Darunter 1 •JSert'on (1 FaB), bei ber bte erfanntc Strafe
jugleid) eine 3utpiberbanblung gegen § 134 e Ulbi. 2

mitfafjf.

«n anberer Stelle nadjgemieien 3 ^erfonen (3 ^ällr»,
bei benen eine 3unribertianblung gegen biei'en § mit

anberen 3nnjtbcrfjanblungen jii'ammenrriiff, «nb jroar

2 mal mit § 18b,

2 • • f 136.

Darunter 17 ^erfonen (17 Fmt), bei benen bie erfaimte

Strafe jngleidi anbere 3umibrrbanblungm iimfafet,

itnb $n>ar

8 mal foldje gegen § 107,

7 • .5 111,

1 - • • i 184 «bj. 3,

1 « Ü 134e Hbf. 2.

Äit anberer Stelle nadWroiefert 5 fterjonen (."> fallet,
bei benen etne 3uroiber|anblung gegen bieten § mit
anberen 3urotbcrl)anbhtngen juteinincntrifit, nnb jttxu

1 mal mit § 106b ff.,

I • - S 111,

I * - <• 134 «bi. 3,
" 136,

187.

u . . §
1 . .

I
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»tcnUrräftige Serurttilungen

SlufjidjUbfjirte

«alle
ISn-fonen

überhaupt

Sott Den ^trjoiifii

fiiib befrraft mit

»tfängnie Mflbitrafe

S f in f r f Uli g f n

i 2 * 4

fouimern ....

Üoieit

.

SrffI«

Virgnifc

Cppeltt

iVagbrl

Siert'eburn

16

Arfurt ....

SdileäiDig-Jpolfteüi

.ftannoott, Csnabrüd, «Itiri*

V.lbc#l)rtm - • •

i'üntburg, Stobt

Ii

12

Ii 16

18

13 12

Darunter 2 litrfoiifn 12 Fälle), bei beiiftt bie erfaitnlf

Strafe juglei* anbere :>,nmt rrbanbluuflfH umfafit,

unb jwar

! r«t j&
Mit anbtrtr Stelle iiac^gciutefeit 1) L crjomn (3 Sollt),

bei btntn fiiif jiuroibrrbanblung gegen bieten § mit

aitberrn ^uiutberbattblungtn jniammtnlrifft, unb jnmr
8 mal mit § 107,

l - • § 184 Äbj. 3,

1 • «5 184»,
2 « • § 186,

I • -5 IM.

Darunter 1 Breton 1/ Fall), bti ber bif frfnnnlf Straff

jiifllftdi ein« .'{iiiiubrrbanblung gtgtn $ 101 umfnHi
?ln anbtrtr Sltllt nndigeiuiefen 1 tferfou (1 Sali),

bft ber eint ^ui»tbfrl)anbt«ng gfgen bitftit s mit

.'{uiotbftbattblimgfn flfgeit 120p, 136, 186 j«.

jammen trifft.

Darunter 3 •JJrrionm (V Falk), bti bfiicn bif rrfaimit

Straff juglfid) aubtn ^iiioiberlianblungtn nm'afil,

unb jumr
1 um! foldjt gegen <i 107,

2 • • • | III.

Äii anbere r Stelle nadjgtu'U'feu 4 $tfjontn (2 Solle),

btt benen eine ^uuubtrbanblung gegen biffen § mit

anbemt itumiberbanblungtn suiammtntriffl, unb jronr

2 mal mit % 185,

l - . § 18<S.

liaruHter 10 iktfOUftl HO FäUt\, bei btnfn bit ertauntr

Strafe juglfid) anbere ^umtberbanblungen umfafit,

uub {ittar

« mal itfldif gegen § lo7,

- » i 11 Ii

:l • -5 184 Jlb|. 8,

1 - - § 189a.

•-'in anberer Stelle uadjgeiuiejeii 2 ^crfottcii Ii 7t a l Ii,

bei beneu eine ^iiiMbtrbanbtung gtgtn bitfen | mit

Juniiberb,anblniig gegen 136, 186 jufaiiiintntrijit.

Darunter 7 ^erfonen (7 Fälle), bei benen bie erfauitle

Strafe jugleidi anbm ^uroiierbanblungen umfafit,

uub jtoar

1 mal ioldje gegen $ lu7,

6 • • § III.

St it aubtrer Stelle undtgciuieieu il i'enoneu (2 Arilin,
bti btiieu finf ^uisibtrbaubluiig gtgtii bifien & mit

nnbereu .Juituberbnublungen siiinmmeutrifit, uub |lMt
1 null mit $ 136,

Jkmmter 2 "Uerionm (V Fälle), bei benen bie ertaimle

Strafe jugleid) anbere .{uwtbcrlianblungett umfnfit,

unb jroar

2 mal fold)e gegen $ 107,

1 • » i 184e «bf. 2.

flu nuberer Stelle nad)gtroiefen 1 *tn'on <1 ftalll,

bei ber eint ^uiuiberbanblung gegen bieien § mit

^uiDiberbanblungen gegtn § 106c «bf. 2, § 18'.»»

jufainmnttrifft.

An attbtrer Stellt nadigtiuittcu 1 ikrfon (1 Soll),
bti ber finr ,Huunberb,aiiblung grgtn biejen § mit

.'.niDiberlianMimg gegen $ 120 e jufammentriftt-

tKurunter 2 ^trfoneu <- Falle), bei bentn bie rrfannte

Strafe juglfid) anbere ^uioiberlianblmigeii umfafir,

unb jnior

1 mal ioldie gegen $ 134 e Sbi. %
I • - § 189».
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Kuffitlt&eiitfi

9leajl*fräftigc Verurteilungen

Mit
¥rrioucn

iiln-rfirtun

i'on ben Serfonen

finb beffraft mit

«rfängme »elbftrafe

S e m e r f u n g t n

äVtnbcit

niilspcrg 1:' I'-' 12

Saffel

2*tr*baben

<5obIenj .

Xüffelborf 47 .,(1

Pohl i I II I I

Darunter 2 $erjonen I« F&üe), bei benen bit erfanutc

Strafe juglctai eine 3uwtbetf|anblung gtgcn § 10"

umfaßt.

Darunter 1 Verfem \t Fall), bei ber bie ertannte Strafe

{uglridj ehte ^iiiutötrhaiibliHin gegen § 107 umfciRt.

Hn attbtrti Stelle nad>gei»icfeit 6 Unionen (6 Jdlle i,

bei beneii ehte 3uu>lberhanbliing gegen bieten i^uglcid)

mit anberen3un)tberbanblungen jufammenrri fit, imb jiuar

1 mal mit § 103 c übj. 2,

1 • - § 107,

1 • • § 111,

5 • - § 136,

1 . . § 186,

1 . • § 187.

Darunter 1 *erfon {1 Fall), bei ber btc crfannle Strafe

jugWd) eine ^nreiber&anblung gegen § 107 nmfnfct.

9ln anberer Stelle nadjgeroiefen 3 ^etfoneu (3 Sällei,

bei betten eine 3unrib<rb,anMung gegen biefen $ mit

anberen ^iimtberbanblutigen jufammentrifff, unb swar
1 mal mit § 105 c Jfof. 2,

2 - - § 186.

Darunter 2 fetionm il F«lt), bei benen bie ertannte

strafe jugleiä) eine ^niulberbanblimg gegen § 111

mnt
?Vn anberer Stelle nadjgciuicfen 6 f crjoitni (5 n i [ r i

,

bei benen eine ,

, ;mmbrrhanMiiiifl gegen biefen § mit

anbeten ^uroiberb^anblintgen }ufninnieutritft, unb jroar

1 mal mit $ 184 e 9lbf. 1,

8 . • | 186,

2 « • § 18«,

1 • > I 187.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe

iufllei* eine ^umiberbanbluiig gegen $ 107 uuifafu.

?.n anberer Stelle nadjgerotcfen 8 ^»erfonen (3 ^ällc),

bei benen eine 3umibcrbanbliing gegen biefen § mit

anberett 3uroib«banblungen jutommentrtffl, unb jiuar

2 mal mit § 185,

1 . . § 186,

1 • . § 187.

?ln anberer Stelle uad)geiuiefen 1 •i'crfnii (l Ttalli,

bei ber eine •UiittibrrtiaitMumi gegen biejeu § mit

einer 3uuitbcrbanblung gegen § ISS jiifammentnffl.

Darunter 12 ferjonen (Ii Fällt), bei benen bie erfannic

Strafe juglei* anbere Suipibertianblungcn umfafcl,

unb jtoar

7 mal foldje gegen § 107,

1 • < . § in,
2 - =5 134« «bf. 2,

1 I 139«.

« u a u b e r c r S t c 1 1 e nadjgeroiefen 1 1 i*erf oiien (
I

'
i ,\h i 1 < i,

bei benen ehte Sutciberljanblung gegen biei'en $ nul

nnberen ^umiberbanblungen gufammenlrifft, unb |D«
2 mafmit § 107,

. • §135,
tl ' • § 186,

1 • • §137,
2 • - §18'J».

herunter 6 ^erfonen (H Fälle), bei beueu bic erfaunte

Strafe jugletd) anbere Suifiberfjanblungrn umfafit,

unb jroar

4 mal foldie gegen § 107,

2 • • § III.

Sin anberer Stelle nactigemiefen .i ^erjonen (ö gällc),

bei benen eine 3un"bcrbanblung gW1 biefen § mit

anberen 3un>iberbaiibluiigeit sufnmmentriftt, unb po«
3 mal mit § 105c ?lbf. 2,

1 • • § 107,

I • * § 111,

1 . . § 134, Hftf. 1

1 • • § 137.

Digitized by Google



3jgjgtogL_^jtu<f 9fr. 249. (3urofter$onMurtflen gegen grbeitetf^u&beftimmunfleH.) H95

»eifjisfräfttge Seturteilungen

7 rfci

Cberbnnern

Srlctorfaqtrn

Baxtfii

«ripjifl

10

?rrfonen
Con ben $erfonen

finb bejrraft mil

flcfängntB «tlbfirofc

10

14

11

1 I

8

2

10

•_»u

»emerfnngen

Hn anberer Stelle nadjgetuteien 2 $«fon«n(2 gälle),
L<ct benen eine tfuroiberbanblung gegen biefnt § mil
nnberen SuiDiberbanblungen sw'nmmentrifft, unb »mar

1 mal mit S 105 r Abf. 2,

1 ' « i 107,

2 •

1 -

Danmttr 4 $rriontn (4 Falle), bei benen bU frfamitc
«träfe jugleidj anbete 8uroib*r&anblungro umfa&i,

1 mal foldje gegen § 107,

1 • - § 111,

§ 139a.

• § 136;

• § 18a».

»n anbcret Stelle nadjgeiuiefen 1 $erfon (1 Ball),
- bU tfmoiberbanblung gegen biefen § mit 8»
nblungen gegen 107, 185,

'

bei bet

nitberbar

trifft.

186

flu attberer Stelle nad»gerotefen 1 $erfon (1 galt),
bei bet eine Smotberfjanblung gegen biefen § mit
^uroiberlionblungen gegen §§ 111, 186 jufcqnmnttrrfit.

Hn anberer stelle nadjaetoiefrn 4 «erfonen (8 gälle),
bei benen eine aunjiberbanblnng gegen Wtfett § j».
glet« mit onberen Suwibrrbmibiiinarn |ufamincntriWl,
nnb jwar

'-' mal mit § 18b,

1 • - § 189 m. •!,

1 • - § 189».

Darunter 6 Bnfpnen (6 Fade), bei benen bie erfannte
strafe jngleid) onbm 8»«otberfianbIungen mnfafet,
uno jroar

3 mal foldie gegen § 107,

§ 111,

§ 184 Hbf. 8,

§ 184 e KU. 1,

3 189 a.

§ 134 •

Htt niiberer Stelle nadjgewiefrit 1 $er|on (1 3all),
bet ber eine 8iiroiberbanblung gegen biefen § jugieidi
mit rtner ymroberbanbitmg gegen § 18B jitfammentriffl.

Jtormter l_ferfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
.iugletd) eine 3«n>iberf)anbluitg gegen § 107 umfaßt.Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 5 Prionen (6 Sollet,
bei betten eine cju'i'iberbanbluiig gegen biefen $ mit
rtiiberen inimberbanblimgen jufammentriitt, nnb mar

2 mal mtl § 105 b Hbf. 1,

2 • • § 106 c Hbf. 2,
1 • • i 184 e Hbf. 2,
2 - J 135,
2 - «5 136.

Dtirunitr 8 ^erfonen (2 Fäll»), bei benen bie

Hit anberer Stelle itamgeiuiefeii 2 f erfotten

erfaimte

§ 184«

Salle),
bei benett ehte 8«'oibfri>atibl.ing gegen biefen § »1-
gletd, mit anbeten ^uiDtberhanblnnflen juiammfitlf.fit,
unb jipar

1 mal mit § 105c Hbf. 2,

107,

111,

IIB*.

184 flbi. 8,

134 e Hbf. 2.

Uarvuter I ^erfott (I Fall), bei bet bie ertamtlc 6traft
jugleid) eine Sumiberbanblung gegen § 107 imtfafjl.Hn anbetet Stelle nacfigemiefeit 1 ^erfott (1 galli,
»et Oer eine 8uu>iberr,anbliuig gegen bie}en § mil Sm-
imberbnublungrit gegen § 105b Hb* 1, ^ 185, 1K0, |*7
JUKiiiiiHf iilnrft.
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ÄedjUfräflige SSerurteilungen

?lufiid)t«be.iirfe
$erfonen

Son btn i*f rfonrn

Pmb befrraft mit
8 e m e r t ii n g e n

überhaupt
(iefängiüs »elbfhrafe

i s s 4 | «

7 7 7 Darunter 1 Nerton d f aü), bei ber bie errannte Strav
jugleidj eint 3uroibcTi)anbluna 8*9*" § 107 umjafjt.

^ n flnberf r ^ triff nQtbaeu)ieirtt - Vertonen 12 Stille >.

bei benrn eine Sumiberbanblnng gegen biefen § jugleidi

mtt anbereit äurotberbanblungeit jttfnmrneiitriifl mib
\WttX

Lnal mit § 111,

2 • . Ü 18».

;| | 1

1 1 1

<*iei>.t :i :i • «ii anberer Stelle nadwenriefeu 1 lierjon (1 gaUl,
bei ber eine Sunuberbanblimg gegen biefen 5 mit

w it^crhu n Iii n p cq nt ^ 18 1 jwf(tttttucttliifft>

,!A ru ICH Uli III* — Iii .1 l 1 III i 1
— 1

i 1 1 Än anbercr Stelle nadmetuiejen 1 Setion (1 italli,

bei bec eine ^uiuibertiaiibfung gegen biefen § mit einer

.'iiioiberliaiiblung gegen § 134» jufmntiientriFfi-

- _ 1 t J
1 1

- — :'_ L< 1 1 1 L

-

'
Ii .... i 1 1

Sdiu>ar$burg*3tubolitnbi l 1 1

*friiR älterer Bfnif .... ?ln auberer Stelle nndigeiuiefen 1 $erfon (1 Stall),

bei ber eine 3un)iberl»anblung gegen biefen § mit einer

3uroiberbanblnng gegen § 13b jufammentrifit.

Sieiifj jüngerer Vinie .

Sdiaunibuvfl'X'ippc . :l

—

3

«11 anberer Stelle nadigeiuieiett 2 $trfonrn U Sali),
bei benen eine ^unnbtrljanblung gegen biefen § mit

einer Suiuiberbanblung gegen § 13<> sufiintmentrifit.

9

•i

1

H

j

1

8

Darunter 1 ferfon (1 FaU\, bei ber bie erfnnnle Strafe
jugtetaj eine .Snnnberhanblung gegen § 184 «bf. 3

«mfafjt.

fln anberer Stelle nadjgenuefen 2 ^erfoiien (2 Salin,
bei beueu eine ^unuberbdiibluiiii aenm liefen >i iu*VII Villi« VMI* ^JIIIVIVIll/HIIVIHII^ l]ll|lll V II ]l II 3 ,}M

gleid» mit anberrn ^uroiberbanblimgen suiamineittript,

nnb jivar

2 mal mit § 185,

1 - - § 13G,

1 - - 5 187.

Kct 1 1 1

SentfdK« :>mrt, :15» .UtK 'W Darunter 97 $erfonen (W Fälle], bei benen bie erfanntr

Strafe jngleirfi anbete 3iin>iberbanblungen nmfaiit,
nnb \mai

in mal ioldie gegen % 107,

27 - . § Iii,

9 • • • Ü 184 «bf. 3,

1 • * i 184« ?lbi. 1,

18 . < 184« flbi. 2,

9 . . § 139«.

«nanbcrerStelle uadigeiiiiejen 98 $er j onen 1 »2 W & 1 1 e i,

bei benen eine 3uniibetl)anb[iing gegen biefen § jugleidi

mit anberen .iuntiberbanbiimgen lufainmenlrifft, imb
jn>ar

•*> mal mit ^ 106 b fj..

18 - - § 105c »bf. 2,

18 . . § 107,
x • ' ^ 111,

1 - - j 115«,
2 § 120e,

8 - - j 184 *bi. a,

2 - « 5 184«,
2 • • § 134« HU. 1,

2 • $134« Mf. 2,

44 . • | 185,
81 . • 1 18(1,

y • § 137,

1 - • § 139,
• - § 131»».
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»edjtsfr Berurteilu tlflftl

«uffi^iabtjirfr

8ä0c

Bon ben Serfonen

finb beftraft mit
Bcmrtlunfcii

übctfjaupt
«efängntB f lö f(toff

i j i 4 1 <

Cfareufoen .

Seftpreuiirn

,1 ranffurt

t'iegni»

SRerfeburg

Sd,le8iirig.$o[ftein - • •

Öannooer, C#nabrücf, «urirfi

«fineburg, Stabe

SRinbeu

«ni»b«8

Süffelborf

tfWn

Irin

':1,i.ti;~

jiteoeroatiem

Dberfranfen

<St)tmmt

©Httlfiiibftg

4 b. HuSbMg btr

2 I

«a* « 13». (| 149 3«if« 7).

i _

tu btn «.rfati&luHa.en brt «eid)ataa.e8 liKKJ lyw.

Än anbtrer Stellt nadmeioieien 1 $erfon (1 5olI)i
bei btr tinc 3ux*ibtrbanblung gtgen biefen § mit § 188

jufammentrifft.

»n anberer Stelle iiadjgerotefen 1 i'trion (1 Sali),
bei öer eine 3«roiberl)anblung gegen biefen § mit §5 107,

188 jufammenrrifft.

Hn anbeier : llen : . . . ßerfonen (2 gälte),
bei benen eine «unrtberbanblung gegen biefen § mit

anberen 3uroibtrbaTib[ungtu jufnrntntnfrifft, unb sroar

1 mal mit § 120d,
1 • • f 184 e flbi. 2,

1 - • § 187.

%n anberei Stelle nadjgemUfen 1 Verfon (1 galt),
bei bei eine 3uroiberl)anblung gegen biefen § mit einer

3umiberl)anbiiing gegen § 188 jufammenirifft.

«n onberer Stelle nadmeroiefen 2 «erjonen (1 galt),
bei benen eine Suroibetbanblung gegen biefen § mit
einer 3u,°tber^anblung gegen § 106 d jufammentrifft.

ttn onberer Stelle nadjgeroitfen 1 $erfon (1 Sali),
bei ber eine gunjiber^anblung gegen biefen § mit

einer ^tinnbtrhanblung gegen § 188 jufammenrrifft.

In anberer Stelle nadjgeroiefen 4 Vertonen (8 gällej,
bei benen eine Ruroiberbanblung gegen biefen § mit
anberen Suniibtrbanblungen jufnmmenrrifft, unb jroar

1 mal mit § 105 b (f.,

2 • - | 106c Hbf. 2,

1 • • § 188.

Su anberer Stelle nadjgeroitfen 1 «erfon (1 galt),
bei ber eine 3umiberl|anbUing gegen biefen § mit
einer 3uroiberljattblung gegen § 188 jufammenrrifft.

«n anberer Stelle nadjgetolefen 1 Reifen (l Sali),
bei ber eine 3uroiberfjanblung gegen biefen 5 mit 3m-
roiberbanblung gegen 107, Iii jufa

ftn anberer Stelle nadigeroiefen 2 Verfonen (2 gälte),
bei benen eine 3un>iberbanblung gegen biefen $ mit
anberen 3urtJibertjanblungen jufammentrifft, «nb jtoar

1 mal mit $ 186,

2 • • § 188.

Darunter 1 Nerton [l Fall), bei ber bie erfannte Straff
jugleidj eine ^uroiberrjanblung gtgen § 107 umfaftt.

Sin anberer Stelle nadjgtrottitn 1 ¥trjon (1 Sali),
bei ber eine 3unriberb,anblttng gegen biefen 5 juglti*
mit einer Surotberbanblung gegen § 106 e Sbf. J

jufammen trifft.

«n anbtrer Stelle nadjgemiefen 1 Berfon (1 gall),
bei ber bie 3uroiberbanblung gegen biefen § jugltidi

mit 3ui»iberbanblungen gegen § 105 c Äbf. 2, §§ 107,

186, 18h iiifammentrifit.

Jln anberer Stelle nadigeroiejen 2 ^erfonen (2 gälle),
bei benen eine 3uroiberlji

'

mit 3u,D^berbanblungen

fln anberer Stelle nadjgenrfefen 2 «erfonen (1 Sali),
bei benen eine guiuibtrbanblung gtgtn bieftn § jugletdj

mit einer 3uroiberbanb(ung gegen § 186 jufammentrirft.

bei benen eine 3ur»iber$<n'blung gegen btefen § jugltidi

§ 188 jufautmenrnfft.

Hn anberer Stelle nadjgeroitfen 1 i'trfon (1 Sali»,
bei ber eine 3umiberbanblung gegen biefen § mit 3u<
ipibtrbanblungen gegen §§ 107, i:is

5ufammtntrifft.
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«uffid)t86f jirte

SledjUträftige Serurteilunge

n

$ertönen

überhaupt

Son ben $trfonen

ftnb beftraft mit
$ e m e r f >i n g e n

!1 U 11 1 ^erfon (/ Fall), b« 5er bie ertannte Strafe

Sugleirti «iic ^urotbreboiibluiifl gegen § 107 umfaßt.
Ana nbcrrr Stelle nadjgeiMejcu 23 i'eri oiifn (20 5 ä 1 1 f),

bei twneit eine fluuriberljanbluug gegen biefen § jugleidi

mit «itbcrfii ^uunberbaitbluugru jufammmtriffl, imb
|BMR

n»6b (f.,

5 105c flbf. 2,

I 107,

S Uli
§ 120 d,

S 134 e Stf. -i

« 186,

2 mal
4 •

4

! •

1

1 •

mit

1

1

IS

18b,

187,

18*.

©cfipmifjrn

poWbam

,"*ranffurt

«erlin . .

Bommern

$ofrn . .

SrrSlati .

Üifflnip

Cppeln .

Stagbebiug .

äReriebun.t .

(Jrfurt ....
SdileSmig.fcolfteiu

IV.

1,

2

1

32

bcrc Sajiihbtfttmniunficn für flrbeüeriitacit:

9)e«tfmäßige Sc^ifrtBimgSjeU $ 13? (» litt gifftr 52|.

1

4

1

4

strafe

I Prionen (i iaß), bei benen bit crfaiintc

SUflieidi flunitbcrfianbuingen (1 mall geflen

1 *crfon (/ 2-aU), bei ber bie rrfaimte «träfe
jugletdj eine 3uroiberb,onbIung gegen § 139 a umfaßt.

drunter 9 ferfonen r» F,Ule\, bei beuen bie crfnuutc

atrafe jugleiäj anbere tfnunberbaiibluiigcu «tttfaftt,

imb
4 mal foldje gegen § 105 b ff,

1 « • § 107,

1 - • • f 111,

4 - < • § 188.

flu anberrr Stelle nadjgeroieffn 5 ^erjonrn <5 Jyällel,

bei btnen etne ^uiDiberljanblung gegen biefen § mit

nnberrn flunitberbanblungen jufammentrifit,

1 mal mit § 105 b «bf. 1,

6 - - § 186.

1 - - « 188.

Darunter 1 Ikrion (I Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleidi ^uroiberbanblung gegen §§ 107, 138 umfaßt.

flu anberer Stelle nad)geu>iejen 2 ^erfonen (2 fallet,
bei benen eine HuiotbrrriaHMuna, gegen biefen $ mit
anbemt 3uroibtrtjanblungen jnfnmmentrifft, unb jroar

2 mal mit « 186,

1 . > | 186.

Darunter 2 ferfonen IS Füiir bei benen bie ertannte

Strafe jugleid) vS">t)iberbaubIungcn gegen § 18u»

imfagt
flu anberer Stelle uadjaeroiefen 4 $erfonrn (2 [fällt),

bei benen eine ^umiberbanblung gegen biefen § mit
anbeten .Suuriberliaitblungen utfamtnenfrifit, unb jwar

2 mal mit 5 135,

1 . - § 18«.

flu anberer Stelle nadjgeioicfcu 1 ^erjon tl ftall),

bei ber eine ^unnbcrbanblung gegen biefen § mit
einer Suniibcrtjanblung 9egen § 135 julaminrnfrifit.

Darunter 2 «eriouen (/ FaU), bei benen bie ertannte

Strafe juglcidi eine 3uu>tbrrbanblung gegen § 18s

umfafit.

flu anberer «teile nndmeroiefeu 2 ^erfoueu (1 SftllL
bei beueu eine Suwberijanbluug gegen biefen 5 mit
einer ^muiberbaublung gegen $ 135 jufnittntfufrint.
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9»ed)t»ttäfttge Beturteilnngen

auHi$t«bejxrte

gäue
Berfonen

Bon bcn Kanonen
." I. U~ - Ii ,, ,

' tnno uf|TLLiri mit
B e m e r 1 u n g e n

überhaupt
«ettfrtafe

i 1 3 < t (

yüneburg, Stabe

SKinben . . .

Arnsberg . .

Gaffel . . . II

Siesbaben

ßoblenj .

lüffelbori l i

«Olli . . .

Iritt . . .

iintfcn . .

Cbetbanem

«Riebetbfltimi

«fal*. . .

Cbetf

Unter

C&fjetnniB

Xteeben

1

I

9

4

12

I

2

*

1

4

II

5 -
I

l

1»

I

4

II

Sin anbeter Stelle nadjgenriefen

bei bentn eine Suroibermmbluni
Serfonen (1 Sali),
egen biefeii § tnit

Darunter 1 Nerton i Fall),

Sin anberer
oft otr PUB

^rnun (i ruui, oci urt uvr ciiniinic owi[t
cittt- .•'.tnoibcrlwitblimn gegen § 18« umfafet.

er Stelle mtriigeroieien 1 $erfon Ii Sali);
tue ^uiitibfTbcinblung flegen biefen § mit .Hu*

tutbcrbanblnngrn gefeit ^ 1<>7, i.<?5, 1S8 jttfammenrrifit.

Darunter 1 $trfon (/ Fall), bei ber bie eiTnnnte Strafe

jugleid) ehte 3uroiberf)anb(ung gegen § 107 umfaßt.

Sttt anberer Stelle nadjgrrotefen 2 Berfonett (2 ^nllei,

bei betten eine äututberlianblung gegen biejen § mit

anbeten Sumibetbanblungen jufnmmentrifft, unb jnmr
1 mal mit § 18fi,

1 - - § 188,

1 . § 189ii.

Sin anberer Stelle nadjgetoiejen 1 ^erfon tl Balßj
bei ber eine guroibetbanblttng gegen biefen § mit

^urotbetfianbliingen gegen §§ 185, 138 jiifnmmcutritjt.

8 Betfonen
jttgleidi ot

(S Fälle), bei betten bie erlatinte

«träfe jugli

unb Jtroar

2 mal foldje gegen § 13*.

Sit anberer Stelle nadjgetoiefen 5 Btrfotmt (4 grtllei,

bei benen eine 3uwiberf)anblung gegen biefen § mit

anbereit 3im>ibetb,aHbIungen jufammeuttifft, unb jroar

2 mal mit § 135,

2 - • § 186,

1 - • § 18$.

Darmttr 2 Prionen (3 FW*), bei benett bie ertatinte

Strafe jugleid) anbere Surotberhanblttttnni tinifaf}!,

unb jtuar

1 mal iolme gegen § 107,

2 . • § 188.

Darunter 1 $erfon 1/ Fall), bei ber bie erranntc Strafe

sugletd) eine ^nrotbetbattblung gegen § 18« uittfaf;!.

Sin anberer Stelle nadjgcroicfcu 3 Unionen (2 grille i,

bei benett eine /(uiiuberhcitiMung gegen biefen $ mit

Jittoiberbanblittigen gegen § 185 jujammentrifft.

Sn anberer Stelle nadigemiefen 2 ^erfonen (2 Salle),
bei benen eine ^muibcr&anblung gegen biefen § mit

anberen „Sutoiberbanblungen fje 2 mal mit § 18b unb

§ 136) iufammentrlfft.

Sttt anberer Stelle nad)gen>irfen 1 ^erfoit Ii Sali),
bei ber eine 3imriber§anbütng gegen biefen § jugletdj

mit Sumiberbanblung gegen §§ 135, 186 jufammen-
trifft.

91 it anberer Stelle nadjgewieien 1 ^erfon (1 Sali),
bet ber eine 3uiDtbetb,anbüing gegen biefen § mit einet

flegen §
"

Sin anberer stelle nadmenitefcu 1 Nerton Ii Sali)«
bei bet eine 3utoibetI>anblung gegen biefen § mit einer

^itttubetbanbtung gegen § 136 jitfammentrifft.

Darunter 3 Üerionen )'! Fälle), bet betten bie erfannh'

Strafe jugleid) 3«">ibert|anb[uitflett gegen § 13* umfafu

iss-
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Sufftdjtsbejtrfe

Sit *t«frrtftiflf Serurtrilungen

Hon ben ferfonen

ftnb befiraft mit

<*elb (träfe

» e m c r f U ti | e n

21 24

8

Ii)

|

11

I

11

9ieufc jüngerer £inie . .

Strafeburg i. G

Colmar . . -

1

1

HOB 230

1

1

230

Darunter 1 Bafooai <3 FW*), bei benen bi« erfannle

Strafe jugleiä) je 1 tturoiberlianblung gegen § 106 h

Hbf. 1 urtb § 107 unt|af)t.

Hn anberer Stellt nadjgcroiejen 2 Vertonen (2 gallo,
bei benen eine SumtberljanMtmg gegen biefen § mit
onberen Suauber^aitblungen jufammenlriffi, imb jroar

1 mal mit § 106b Hot. 1,

2 - - § 186,

1 - - § 186,

1 - • § 188.

Darunter 1 *crfort (l Fall), bei bei bie erfamtle Strafe
JJunribcrfjanbl)Sugtetm

umfafel-

?ln anberer Stelle
Bei ber eine

blungen gegen §§ 106b ff., 139a

en 1 $erfon (1 RalU,
3unrtberb,anblung gegen biefen § mit
rngen gegen $5, 186, 186 jufa

Darunter 1 i'erfoti (1 Faß), bei ber bie ertamtte Strafe
Augleid) eine $i;iinberlianbuuig gegen § 188 umfaßt.

An anberer Stelle nacfigewiefen 1 Herfen (1 Äa:i:
bei ber eine ^uioiberljanblung gegen biefen 5 mit

§5 186, 188

umfaßt.

1 «erfan bei ber bie erfannte Strafe
gegen § 106 b Hbf. 1

«fjgOMt««»* bei

Strafe J«8lri«f| anbete
unb jroar

1 mal foWje gegen § 120«,
3 » . § 188.

Hu anberer Stelle nad^gemiefeu 1 ferfon II ftall),

bei ber eine 3moiberB,anblung gegen biefen § juglei*
mit fluroiberljanMungen gegen §§ 186, 186, 138 ju-
fammen trifft.

37 *erfonen {33 FUte), bei benen bie cilanntc
jugleUb. anbert Surotberbanblungen umfaß»,

Darunter 37

Strafe
unb jroar

7 mal foldje gegen
•'.

1

l

1

19

4

§ 106b ff.,

§ 1°7,

§ 111,

§ 120c,

§ 184 a,

§ 138,

5 130 a.

Sin anberer Stelle nadjgciDtejen 38 ferjonen
(82 RäUi", bei benen eine Suroiberfiartbning gegen
biefen § mit anberen Suroiberfjanblungen jufammen'
trifft, nnb jmar

2 mal mit § 106 b fi.,

1 • - § 107,

21 - - § 136,

19 • § 136,
8 - . § 138,

1 • • \ 139a.
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»tr^teftatttfle «erurteilungen

«uffidjte&eiirfe

3äÜ>
$erfonen

Bon ben fen'oiM«

fint* br (traft mit
t? e m e r f h ii g e n

übtrbaupf
Oefängni* (»elbftrafe

1

2. tjc ii angt rmiq bei MffeT|e»öli*li4ier Srkeit»>a»ftut» nnk fix ®»«»ake*t* § 138« Hbf. 1 Iii« 4, 5 (§ 14« rfiff« 2).

1 1 1

^widatt 1 1 1 lhmmtor 1 Perlon (J *aö), bei bei bie ertannte Straft

•ugleidi eine 3nroibetlranblung gegen § 134 « umfnfet.

ütMfdj*" Heid) 1 2 2 füie oben.

3. ecfonbtrc ncttrielc «efiimmntiflen fce« 0M*«trtt" § 139« Äkf. 1 1, £, 4, «Uf. 2, 4 1* 146 8iff*r 2).

1 1 1

1 1
—

t 1 l

i

ei» anberer »(eile naaigeuueien 8 yerionen (<> ^aue),
bei benett eine Suiniber&anblung gegen biejen § mit

anbeten 3un)iberi|anbtnngen jufammentrifft, unb vom
1 mal foldje gegen § 120 d,

1 • • §186,
2 • § 187.

Gaffel Sin anberer Stelle iiadjgeroieien 4$eriontn<l Sallj,

bei benen eine 3uroiber|anbUtng gegen biefen § mit

3urolbfri(anbliingen gegen § 185 jufaimnentriffl.

4 1 4

2 I |

2 2 2

1 1 1

\ ?ln anberer Stelle nadjgewUfen 1 $erjoit (1 Sali),

bei ber eine
.
iuinibetbanblung gegen biefen § mit 3u*

miberbanblung gegen §§ 106 b ff, 137 yifammentrirfi.

2 2 2

Kl anberer Stelle naajgenjiffcn 2 fcerfonen (2 Salle),

bei benen ein« 3»n>i*etf|anblung gegen biefen § mit

3uwtbnbanblungen gegen § lab jufanmentTrfft.

14 14 14 Sin anberer Stelle nadjgemiefen 10$erfonen (7 Salle),

bei benen eine Sumiberrjanblung gegen biefen § 411--

gleitf) mit anbeten 3unuberljaTtblnngen jnfammcntrifit,

1 mal mit § 106 b ff.,

1 • • | 120d,
8 . -5 186,

1 • . §186,
8 . • | 187.

4a. Ettjeiie über ktc &fdjifti«tu-i, HafMat ke« »erjeirfratffe« aak ber 8e*iaua«tme« nid| { 138 (| 149 Ziffer 7).

Siegni|

1 1

1 1

1 1

24 24

1

1

I

J4 an anberer Stelle
bei benen eine

1 mal mit | 106b Hbf. 1,

1 * 111,

1 • i

:
IMn,

1 • i 134o «bf. 1,

4 -
1
,187,

1 . •
j i

188» 8bf. 5.

nnb

Sin anberer Stellcinadjgeiuieien 1 $erjo» U Sali),

bei ber eine Suwi^erfianblung gegen J biefen § mit

3uroiberbanblung flegen §§ 107, 187* jufammentrifft.

Sin anbetet Stelle nadjgetoiefen 1 "äetfon (1 Sali),
bei ber eine 3u,tJ'bfrfianblung gegen biefen § mit 3»'
mibetljanblungen gegen §§ 105b ff , 105c Äbf. 2 ju-
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«up-tdufbcjirft

Sf d)t*ftöftigr Serurteilungen

galle
^erjonen

überhaupt

8on bat fjetfonen

ftnb brftraft mit

«efängni« «elbftraft

C t m er t un 9 e n

C«nabni<f, Jturid)

«

ttaffel

«oblenj 1

Ifi

Geht

T.-t

1

1«

TO

1

Ifi

Danmttr 1 $erfon (/ Fall), 6« ber bie erfanntc «troff
jugleidj eine ^""«^"fl'H'blung 9^8"" § 107 umfafef.

fln anberer ©teile nadjgennefen 2 Prionen (1 Sali»,

bei benen eine 3uroibet$anblung gegen biefen § mit

einer Suwiberljanblinig gegen § 137 jufammentrifft.

Sn anberer ©teile nadjgewiffttt 1 ^rrfon (1 ftall),

bei brr eine Jurotbcrbanbluua. gegen bieten § mit

einer 3ui»iberbanblnng gegen § 18 1 Aiiiammemritfi.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall), bei ber bic erfnnnte Strafe

eine 3"w>ibfrbanblung 8'fl"' § 107 umfaßt.

1 $erfon (/ FaB), bei ber bie erfanntf »träfe
jugleirfi 3utt>ibfrbatib[iingen gegen §§ 107, 111 umfafel.

Sin anberer Stellt nadjgeioiefen <t Verfemen |2 JJallei,

bei benen ehte ^uwlbeT^aitblung gegen biefen § mit
anberen Suroiberbanbluugen iufammentriffl, unb snjnr

1 mal mit § 185,

2 • • 5 197.

An anberer Stelle nadjgeiüiffen -.: $erfonen (2 Rälle),
bei benen eine 3uioibetbanbIung gegen biefen § mit

anberen 3"«»iberf|anblnngen jufammenrrifft, unb jtoar

1 mal mit § 120 e,

1 . - § 137.

Sin anberer Stelle nadjgetoiefen 1 Herfen (1 An! Ii,

bei ber eine 3u'»«ber6anblung gegen biefen § mit

etner 3uroiber^anblung gfgfn § 137 jufammfntrifft.

Jtn anberer Stelle na^geroitfen 4 frrjonen (4 Rollet,

bei benen eine 3un>ibfrbaublung gegen biefen § mit

anberen 3urotberbanblungen jnfammentrifft, nnb jroar

1 mal mit § 106« flbf. 2,

1 • f 107,

1 • • § 185,

8 . . § 187.

Un anberer Stelle nadjgenritfen 1 Strien

bei ber ttne Suiciberfianblun
roibfrbanblungen gegen §§ l!

RalU,
gefeit biefen § mit^u*

Sin anberer Stelle nad>gei»iefen 4 i<frfonen (3 Rället,
bfi benen eine 3uroiberbanblimg aegrn biefen § äuglet*

mit anberen 3unuberl)anb lungen jufammen triff t, un b jren r

1 mal mit § 120e,
3 • • § 187.

8 ^erfonrn (SFäUe), bei benrn bie ertannte Strafe

anbete Suroiberbanblungen umfafct, unb jwar
3 mal foldje gegen § 107,

1 • -| 111.

Sin anberer Stelle nadjgeroiejen 27 «erfonen
Rolle), bei benen eine Sumiberbanbli
en § mit anberen Suroiberbanblungen

unb jroar

2 mal mit f lOäb Slbi. 1,

2 - - « 106 c Hbf. 2,

2 § 107,

1 • . $ 111,

2 • » § 120»,
1 • - § 184»,
1 • § 184e Jlbf. 1,

8 - • § 185,

1« - . § 187,

1 - 5 138a flbf. 5.
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9fe<f)tsfräftige Serurteüungen

Httffi^Mtciittt
SSerfonen

Son ben fterfonen

ft«b bcftraft mit
?e in errungen

überfjanpl
ßefängni»

|

Öelbfirafe

t 4 Ii

4c. KkSM«! >« (Maulnm* ?u m-rfoufjmtr Seftiftifu«« «» S.wckenbeit » 138b «bf. 5 (§ 149 Ziffer 7).

Berlin 8 R 8

1 1 1

1 1 1

I riitlrtjc* Stritt 5 5 5

91 n anberer Stelle uadjgeioiefeu 1 ^en'ou (1

bei ber eine 3"
^.uwibertjanblimg

fammeu trifft.

eile uadjgeioiefeu 1 $erjou (1 Aull;,

{uroibertjanblung gegen biefeit 5 mit
ngen gegen § 1056 «bf. l

f § 188 p.

«n anberer 6teIIe nadtgeroiefen 1 Verfou (| 3 -ji

bet ber eine ii: : bc r:; .-u ti iLtny gegen biefeu § mit
3urotberljanbuuigen gegen § lO&b «bf. I, § 188 jn-

1. ffriifF bee

•öeftyreiiBen

Serlin

Bommern .......

SKerjeburg

£d)le*n)tg'$olftettt . . . .

fjaimooer, C*na6rürf, «iirid)

Lüneburg, Stabe

9Rünft

f&atl

Gaffel

fcüffe

Coln .

8 eipjig

3tt>irfau

lüerg

Vipye • • •

SeuifdK« Meid)

I i

l i

•-' I

1 i

1 i

1 ,

t 2

1 1

1 1

4 6

1 1

3 8

l 1

7 7

5 5

2

8G 37

Y. »err. ttrkciteotbMBftCH:

it Lforbiiitt ftnortiitunflen VCitt CrfttHRg oDcr 8b«*keniM| k« «I

$8 134« «nk f fft 147 Biffcr 5).

Sn anberer Stelle uadigewieien 2 ^erjonen (1

bei brnrn eine 3uroiberqanblnng gegen biefen

§§ 107 unb 187 jufammenfrifft.

Durunttr 1 $}erion Ii Fall), bei bei bie crtaiiule

1

1

1

1

2

1

1

6

1

8

7

37

all),

mit

Strafe
.jugleidt eine 3uroiber[mnblung gegen § 188 umfaßt.

^erfon U gall),

jufammen trifft.

bei ber eine 3«roiöerbanb[uit

iviberfyaublungen

bluug gegen biefen 5 mit 3»i-

H >07, 184 «bf. 8, SJ 185, ISN

• 1 Serjon (i Fall), bei ber Die erfannte Strafe
gleidj eineSunribrr&anblung gegen § 106c Hbf. 2 umfaßt.

«ii anberer Stelle nattgetoiefen 1 Verfem (1 Sali),
bei ber eine 3m»ibcct)anblung gegen biefen § mit einer

8un>U>erDanMutt0 gegen §
"

„„' 1 fnion (1 hall), bei ber bie erfannte Strafe andj
Smoiberfjanblungen gegen §§111, 184 «bj. 3 umfaßt

«it anberer Stelle naa^aetutefen 1 Serfon (1 Sallj,
bei ber eine ;-|uiutberfjaitbiung gegen biefen § mit einer

SiuBiberbanblung gegen § 188a jniammentrifft.

Darunter 1 Seriem (1 Fall), bei ber bie rrfannie Strafe
äugleirfi eine 3uroiberi)anblung gegen § 188

DaituUeri «erjouen (4 Fälle), bei beuett bit rrtanute Strafe
jugletd) anbere 3m»tb«rb,anbümgen umfaßt, unb jumr

1 mal foldje gegen § 105c «bf. 2,

l • • tj 111,

1 • « • § 184 «bf. 8,

2 • - § 188.

«u anberer Stelle iiadjgeiuiefeu i^erjanen (4 gälle),
bei benen eine 3»inibert)anblung gegen biefen § mit
anberen 3uK)ibetbanblimgen jufammentrifft, unb jwar

lmal mit § 105 b ff.,

-'.-)( 107,

* 184 «bf. 8,

• § 185,

5 188,

| 188u.
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»edjiafräflige 'BerurteUtt ifl rn

HiiffidjlSbejirfe
«Offlum

Bon bot «erfonen

flnb beftraft mit
« t m c r t u n g e n

iibcrb.iitpt
«elbftrafe

i * 3 * i 8

2a. Serbin«.»»« «nbtrci «18 her in ber 9 r Mraeftbe« v Straf« 8 184 e «f. 2 (fi
148 ,s>fi" 11).

Knlinnr 1 1 1 Darunter l $cr[on (1 Fall), bei ber bie erfciuitit Strafe

jugleidi finc 3uroib«qanblnng gegen § 184 b Hbi. S

umfaßt.

TtutidlfJ 'Ktiü 1 1 —
1 2?tc obfii.

2 b. *tr»t«b»n«. u«n 3tTcf(|cIber« «ber v 'rtvirfltN £ol »bOriflt. » 134. 8if« 5 «ab Hbf. 2 (§ 148 3«ffer 11).

«ei 1 «erfon (1 §all) trifft eine Surotbobanbtima gegen

bieten § mit einer SuroibobanMung gegen § 184 c

Hbf. 2 juiammen.

Statfftef »ti* fflte oben.

b« «r»rit««rbinra§, ibrrt «WitbertiK
ff
rit nnb »««trist • 134« «f. 1, $ 134* (« 148 £iffrr 11).

ton (/ F.2 %

1 1 _
-

ttöfo s 2 _

2 2 —

^iirrt rmfif rn '» Q

1 i

10 l(i

4. H»»tu 1 ber «rbeit»Ortung ml » 8e&a»bi«»n

"
1

•-' s

2 t

'J

1

10

1 *
^uglodj eine

bei ber bie ertarmte Strafe

ig gegen § IM umfoftt.

Hu anberer Stelle naebaeroitfen 1 «erfon (1 gall),

bei ber eine ^uroiberbanblitug gegen birfett § mit 3»'
wibrrbanblungen gegen §§ 186, 188 {iifammentrifft.

Darunter 1 Berfon il Fall), bei ber bie ertannte Strafe

jugleid) eine Swoibfr^anblung 8*9'" § I38 umfafjt.

Darunter 1 «erfon {1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
' eine Surotberbanbfung gegen § 134« Hbf. 9

inberer Stelle n
ber eine Surctberbi

l »uiDUMihanDIun«.

Hn anberer
bei

mit

5 18S jufammentrifft.

naAgevoiefen 1 «erfon (1 galt),

lanblmig gegen bitfen § jugleidi

gegen §§ 107, 184« Hof. 2,

Darunter 3 «erfonen {3 FdlU), bei boten bie ertannte

Strafe jugleidi anboe 3iin>ibfrtianblungrn untfafet,

unb «mar 1 mal fold)e gegen § 134« Hbf. 2 unb 2 mal
folcfie gegen § 188.

Sin anberer Stelle nadjfletuiefen 2 «erfonrn (2 gälte),
bei boten eine Suroibtrbanbtung g^got biefen § mit

anboot 3uwibor§anbtungen sufammentrifft, nnb jtoar

1 mal mtt § 107,

1 . • § 184« Hbf. 2,

1 - . § 18G,

2 . • § 188.

bie Hrteittt f 134« Hbf. 2 (f 14» Bifltr 7).

Hn anberer Stelle uadigetoiefen 1 «erfon (1 galt),
bei ber eine „SurotbobanMuna. gegen bitfen § mit

anberen 3uroiboEianblungen jnlarnmentrifft, nnb jtoar

mit § 184 Hbf. 8 imb § 138.

Hn anberer Stelle natbaeiotefen 4 «erfoueiiM Jälle),
bei boten One 3umibcrfjanbftmg gegen biefen 5 mit

anberen 3uroibobanMungot jufnmntottriffl, mtb jronr

8 mal mit <i 105 c Hof. 2,

2 • - § 107,

9 - - (j 111,

1 - - § 188.

Hn anberer Stelle nadwjeroiefen 2 «erfonen (2 gällei,
bei benen eine Suroiberganblung gegen biefot § mit

nnberen Suruibo&anblimgoi jufamtnerrtriff!, tmb jroar

1 mal mit § 12üd,
1 • < \ 188,

2 . . § 189».
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«ed)t»ftäftlge Setutteilungen

«uffidjttbeiitte
^erfonen

Sott ben $etfonen

finb befttaft mit
9 e m e r f u n g e n

UUf LIJUUpi
Sefängnt« fflelbfltafe

1 i 9 4 1 1

«ftlitl

Oppeln

Sdj[eSroig>&Blnein . . . .

Samtooet, OJnabrütf, Sun*

flntfberg

öttä&aben

Tüffelbotf

Göln . .

Itiet . .

w*.

Siitttembercj

Offenbart)

1

I

5

1

2

I

3

1

8

3

19

48

1

|

12

48

1

8

I

2

I

4

1

S

• I

in

48

'.in anbetet «Stelle nad&genrfefen 1 Cetfon (j »oll;,

bei bet eine gurolbetfjanblung gegen biefen § mit

einet .Hutpibetbanblung gegen $ 18« sufammentttfft.

Darunter 1 Setfon (X Fall), bei ber bie etfonnte Sttaie

jugleidj eine ftuwibetljanblung gegen § 107 umfajit.

fln anbetet (Stelle nadjgennefen 1 $etfon (1 gal[),

bei bet eine ^""betGanbüing gegen biefen $ mit

3uroibetb>nMiuigen gegen §§ 107, 188 jufammenttifft.

fln anbetet Stelle naAgenriefen 1 $etfon (1 galli,

bei bet eine guroibetbanblung gegen biefen § mit

^umibetbanblung gegen 5 13«

flu anbetet Stelle nadigetoiefen 2 $etjonen (2 fället,

bei benen eine 3uu>ibetfjanblung gegen biefen § mit

„Sumiberbflnblungen gegen § 18* jufammentfifft-

Sln anbetet Stelle nadjgeroiefeu 4 *etfonen 14 Salle),
bei benttt eine ituunberbanblung gegen biefen § jtf

:
,

l c
i

- i-i * - 1
.

i et nfr ?itph \\y\ öcrl) fi fr Imn w ^u \ q in jt\ entrt^ t f

1 mal mit § 107,

1 • § 111,

2 • • § 184e Jlbi. I,

:! - • § 188.

Jln anbetet Stelle nadjgenjtejen 1 ^etfon (1 gall),

bei bet eine Sunjibetlianblung gegen biefen § jugleiA

mit 3umibetbanbltmgnt gegen !> 106c «bf. 2 unb
5 las juiatnntentrtnl.

Darunter 1 fetfon (l FaU), bei bet bie ertatmte Sttafe
juglei* Sumibetbanblungcn gegen §§ 107, 184 »bf. 8

umfaßt.

Hn anbetet Stelle nadjgeuriefen 4 yetfoneu (8 galle),
bei benen eine 3un>tbcrtiaublung gegen biefen § mit

anbeten 3nn>ibetbanbtungen iulammentiifft, unb jroat

1 mal mit 5 106 c »bf. 2,

8 • - $ 188.

- _ S Setfonen {2 Fälle), bei benen bie etfaimtc

Sttafe jugleid» Surotbetljanbtungen gegen anbete §§
umfaßt, unb jwat

2 mal gegen § 107,

1 • • § 184 Hbf. 8.

8n anbetet Stelle nadjgeroiefen 21 ^etfonen (20gälle),
bei benen eine Snmibetbanblung gegen biefen § ju-

gleid? mit anbeten 3umibetbanblungen jufamtnentttffl,

unb jroat

6 mal mit § 106 c «bf. 2,

4 • • § 107,

4 • § 111,

1 - • § 120d,
1 • - § 134 Hbf. 8,2--§ 184« »bf. 1, § 18»..

15 - - 5 18*.

Ittenftüd* |U ben Cet&anblimgen be» Sieidjetage* 1908/1904. 189
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Sledjtsfräflige Serurteilungen

Huffid)t9bejirte

gälte
^erjoiten

33011 beii fSerfonen

ftnb befiraft mit
« e m e r r u n g e n

überhaupt
Wcfängtti* fflelbflrafr

i i *

VI. «ttt. «eftol rUXfl bei Mcuifiourn ket "JluTÜm^oraanc unt ücruflirfiliimi jur afAmfWfCtclfMI

:

«139b Mf. *, S (§149 3i|f<r7».

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

8n onberer Steile nadifleroiefen 1 •ßerfoit (1 galt),
bti bet ein* 3unriberbanblung gegen bitfen § jugtei*

mit fitirr Sunnberfjanblung gegen § 105 b «bf. 1 »u-
'antraentrifft.

I 1 1

Steufj jüngerer Ütme . . . 1 1 1

6 6 0 An anberer Stelle iiadtaerotefcn '1 ijJerfon (1 galt),
bei ber eine Sutmbrrbanblung gegen bieten § Augleirfi

mit einet ^uroiberbanbtung gegen § 105 b flbf. 1 ja«

2t- Sonitigr

1t 19

3s n

«oWbam 4'i 4d

24 24

«erlin 41 41

1« IS

fofen 42

*rr«la.i 11 11

7 7

VII. ©<rr. MrbettMIlrljer unb ttiitiwlilunfltfbüftrr:

§« 107 IU 110, 112 <» 150 Sifftt 2u

urunur 1 ferfon, Bei ber bie erfonnte Strafe jugleid,

eine 3uti>iberf|flnblung gegen § 184 Hbf. 8 umfaßt.
19

40

IM

41

18

Darunter 1 $rrfoni bei ber bie rrFannte Strafe

eine 3u'r>M>rrt)o:nblung gegen § 111 umfaßt.

91 ii anbrrer Stelle nadjgeroiefen 10 Vertonen (8 gälte),

bei benen eine 3uroibrrbanbtung gegen biefen § mit
anberen Bunjiberfianbluiigcn sufanimrntrifrt, «nb

j

Intal mit § 105 b ff.,

§ I06c «bf. 2,

§ lll,

i$ 134»,

§ 134 e «bf. 2,

§ 135,

§ 136.

% 137,

§ 138,

i; 189 a.

Vlit anberer Stelle nadjgewiefen 8 $erfonen (8 gälte),

bei benen eine 3uiotbcrbanblung gegen biefen § mit

3uiDibcrfianbIung gegen § 188 jufammentrifft.

Danmttr 4 ^erfonen (4 1'AlU), bei benen bie erfannle

Strafe äuglet* anbere .^utiiiberhanblungen umfaßt,

unb xroar 4 mal im Sufammentreffen mit §§ 111.

Hn anberer Stelle iiaajgeiotefeit 9 frrfonen (9 gälte),

bei benen eine 3uit>iberl)anblung gegen biefen § mit

anberen 3uniiberbanblungen jufammentrtfft, unb jinar

l mal mit § 187,

8 . . § 188.

«n anberer Stelle naajgeiDiefen 4 Prionen (4 gälte),
bei benen eine 3»">«berl)aiiblung G'fl™ biffen § mit

anberen Suimbertjanblungen jufammentrifft, unb ji

1 mal mit § 184 ?lbf. 8,

1 • • § 134a,

2 • § 185,

1 . - 5 186,

4 • « 138.

«n anberer Stelle nadjgettnefen 2 ferfonen (2 gälte),
bei benen eine Sumiberbanblung gegen biefen § mit
anberen 3uroibertianblungrn sufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 187,

3 . . | 188.
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necfitcrräftifle Beurteilungen

HufjicbUbejirle
Serfonen

8on ben Serfonen

pnb befiraft mit
Bewertungen

überhaupt w |u ny in» GlrlhFiraft*

t | i 4 i

M .17 57 Darunter 2 «ertönen (3 Falle), bei benen bie erfannte

Strafe juglet$ eine Suroibertjanblung gegen § 111

umfaßt.

Hn anberer ©teile nadjgeroiefen 8 «erfonen (8 rjälle),

bei benen eine Suroibcr^anblung gegen biefen § mit
fmhrr#*i ^itmihrrMtihlirnnm utfnmmm trifft im h im irr

lmal mit § 105 b ff.,

1 • - § 120e,

1 - - § 188.

48 48 — 48 «n anberer «teile nacfigeroieien 2 ferfonen (2 gällej,
bei benen eine Suroiberbanblung gegen biefen § mit

SuioibeTfjanblungcit gegen § 120« jufammentrifft.

51 51 .'»1 Hn anberer Stelle nadjfleroiefen 8 Berfonen (7 gälte),
bei benen ehte fluwiberbanblung gegen biefm § mit
anbrren Suroiberljanblungen jufammrntrifft, unb jroar

1 mal mit § 134 Hbf. 3,

1 . - S 185,

6 • - § 188.

2 2

«;Scf)lc8n)lg»öoIftein .... 84 84 - «4 Darunter 10 Senoncn (70 Falle), bei benen bie erfanntr

Strafe jngleici, Suroiberrjanblungen gegen § 111 umfaijt.

Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 8 Serfonen (8 gälle),
bei benen eine ^uroiberljanblung gegen biefen § mit
anberen SurotberIjanblungen jufammentrifft, unb jroar

1 ntfil ini! S III,, 91 fit 9

2 • • § 188.

Ünmicper, CSnabrütf, Hurid) « 40 40 Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 2 ftrrfonen (2 Jälle),
bei benen eine 3ut(|iberl)anb[ung gegen biefen § mit
anberen jjuroiberbanblungen jufammentrifft, unb jroar

lmal mit § 184 e Hbf. 2,

2 • • § 188.

$ilbe*beim 4 4 - Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 1 $erjon (1 Roll),
bei ber eine SuroiberfianMung gegen biefen § mit
Suroiberfjanblung gegen § 105 c Hbf. 2 äufammentrifft.

291 22 22

•27 27

1

S' Hn anberer Stelle naäjgeroiefen 2 «erfonen (2 gälle),
bei benen rine Suroiberhanblung gegen biefen § mit

8uroibert)anblungen gegen § 188 jufammentrifft.

!< Kl - 10 Hn anberer S telle nacbqrroicfrn 6 $erfonrn 16 gäll e),

bei benen eine fluroiberlianblung gtgen biefen § mit

anberen ^uroiberiianblungen jnfammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 111,

1 § 185,

1 • - § 186,

2 ' • i) 188,

4 • - § 139*.

24« 245 - 245 Darunter 5 ^erfonen (f, Fälle), bei benen bie eifannte

Strafe jugleid) juroiberljanbluiigcn gegen § 111 uinfajit.

Hn anberer Stelle narbgeroiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine ^urotberf/anblung gegen biefen § mit
einer ;iutuiberbunMunß gegen § 188 jufammentrifft.

n 17 17 Hn anberer Stelle narfigeroiefen 2 $rrfoneu (2 gälle),
bei benen eine Suroiberbanblung gegen biefen § mit
anberen 3uroiCiertjanblungen jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 187,

1 - - § 188.

N ii«.> Darunter 2 Prionen < 1 Fälle), bei benen bie erfanntc

Straie juglei* ^uroiberbanblungen gegen § 111 umfaß»

Hn anberer Stelle nadtgerotefen 1 $erfon (1 «all),
bei beT eine Juroiberbanblung gegen biefen § mit
einer Suroiberbanblung gegen § 188 jufammentrifft.

M 28
j

.

UM*
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Huffid,t«bejirfe

Sedjtsfräittgf SerurteHungen

Serfonen

überhaupt

Bon ben Serfoneit

jinb facjrraft mit

Gefängnis «elbftrafe

«(mttlunjm

lüffelbarf 353 SU «,r,

79

Irier

Oberbaqem

»falA - •

Dberfranfeu

Unterfranteit

1.'.

11

•r,

8

2

2

1

u

Xresöen 88

If

11

27

:t

2

9

l

18

n
r,

8

2

a

i

i»

87 87

7 Vertanen (7 rdä«), bei benen bit

Straff iugteid) 3utt>ib«rbanbiungen gtgtn § III um-

faßt
Hn anberti Stell« narfjgeroicfen 14 *!erfonen (12gälle),

bei benen eint 3uroiberf)anblunfl m tn biefen § mtt

anberen Suroiberijaitblungen sufammentrifit, «nb jroar

4 mal mit I Ul,
1 • .1 120d,
2 • • | 185,

2 • • § 136,

10 • •$ 188.

Darunter 1 $erfon (t Fa»), bei ber bit erfannt« Strafe

jugleid) ehte 3"K>iberI)anblung gegen § 111 umfa&t.

Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 10 ^erjonen

(10 gälle), bei benen eine Suioib er beut blutig gegen
biefen § mit anberen gumibei^anblungen jufammen-
trifft, unb {war

1 mal mit § 105 b Hbi. 1

2 • • § 120 e,

1 • - § 186,

1 . • § 137,

5 . • § 188,

1 - • | 189 ».

Hn anberer Stelle nadigenneien 2 $erfonen (2 Salle),
bei benen etne 3ui»iberf)anblung gtg«» bi«f«n § mit

anberen 3un>tberhanb[ungen suiaiitinentrifft, unb .«mar

1 mal mit § 105 c Hbf. 2,2--§ 185,

1 - - I 188,

1 • • § 189».

Hu anberer Stelle nadjgeroiefen 2 $erfonen (2 gälte),
bei benen eine 3umiberb,anblung gegen biefen § mit

anberen 3uroiberfianbtungen jufammentrifft, wnb jroar

lmal mit § 186,

1 • • | 186,

2 . . f 188.

Darunter 2 Serfonen {ß Fülle), bei benen bie erfaiwte

Strafe jugleid) Surotberbanblungen gegen § 184 Hbf. 8

umfafU.
Hn anberer Stelle nadjgemiefen 4 Ißerfonen (4 gälte),

bei benen eine 3unjiberl|anblung gegen biefen § ju«

glfid) mit anberen 3ui»iberfianblungm jufammenttiifi,

tmb jinar

1 mal mit § 184 Hbi. 3,

1 • f 184 e Hbf. 1,

1 • • « 134 e Hbf. 2,

1 . . § 185,

8 • • § 188,

1 • - § 139«.

Darunter 5 «erfonen (.5 Fälle), bei beueii bte erfannle

«träfe jugleid) Suroiberbanblungen gegen § 111 DOP
fafet-

Hn anberer Stelle iiarfigeroiefen 4 Berfonen (4 gälte),
bei benen eine 3"n>tberbanblnng gegen biefen § mit

anberen 3uroiberbanblungen itifammenrrint , unb
;ipar

2 mal mit § 1<»5 c Hbf. 2,

t • - § 120«,
1 • • § 184 Hbi. 8,

1 • $ 180,

2 - - I 138.
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«ttffi^tibetirte

«edjteträftige Bernrteilungen

Berfoneu

Bon bm ferfonw
8 e m e r I u 11 g e n

Sürttemberg

«aben

«tffjtii

Sad)fen-Selmar ....
Ottenburg

Braunfcfji»eig

Sad)fen«SIeiningeu . -

Sadjfen-Coburg unb O»oifia

anmalt

Sdjroarjburg-Sottberarjaujen

Salbed" unb Bnrmont . .

jieufj älterer Sinie

Jlippe . . . .

Sfibecl . . .

Bremen .

ÖambutB

Strasburg L

»Solmar .

18

179

20

!

9

4

6

15

I

7

3

1

1

1

1

2

10

91

6

s»

La

ISO

20

10

9

R

H

18

1«)

20

2

9

4

6

16

1

7

I

1

1

1

1

2

10

91

I

I

2 f rifun tu (< FtUl\, bei benen bir erlamite

Strafe lufllfid) eine 3uroibert:anblung. gegen § 184

Äbf. 8 umfnfjt.

Hu anberer ©teile nad)geroiefen 4 "ißerfonen (4 gälte),
bei benen eine Suroiberbanblung gegen tiefen § jugleid)

mtt anbeten äurmberbanblungen jufammentrifft, unb jroar

2 mal mit

1

2
I

1

1

116«,
120«,
184 »6f. 8,

184. Wf.2,
188.

Im anberer Stelle nadjgeroitfen 2 Berfoneu (2 gälte),
bei benen eineSuroiberfjanblimg gegen biefen § mit jeetner

3utsibtrb.anblung gegen §§ 137 unb 188 jufaatmentrifft-

Daruntcr 2 BeTf onen ( / Fall), bei benen bie nfannte Strafe

iugleid) eine Suw^^anblnng gegen § 111 umfafjt.

Än anberer Stelle nadjgeroicfen 1 üerfon (1 III,

b*i ber tmt 3uroU>erbanblung gegen biefen § jugleid)

mit einer guiotberbanblung gegen § 138 uifammenrnfft.

Darunter i $erfon ( / Fall) bei ber bie erfannte Strafe
lugteid) eine 3un>tberf|anblimg gegen §111 umfafst.

9n anberer Stelle naehgei»ie|eu 1 Berfon (1 galt),
bei ber eine Sunribertjanblung gegen biefen § mit einer

3uroiberr)anMung gegen § 185 jufamnttnrrifft.

Darunter 45 }}crf onen (43 Fälle), bei benen bie erfannte Strafe
jugletefi anbere Surotbet&anbtungen umfafjt, unb yuar

89 mal folcfie gegen § 11t,

4 • > • § 184 «bf. 8.

8n anberer Stelle nadjgeioiefen 103 Berfoneu (9H

gälle), bei benen eine fluroiberhanblung geaen biefen §
mitanberenguroiberbanblungensufammentrifft,«

*

3 mal mit 8 105 b ff,

8 . . § 105 c «bf. 2,

Ul,

120 d,

120»,
184 «bf. 6,

184 8,

in

1

1

s

6
2

1

6

14
•

6C

134«
134«
185,

S 136,

5 187,

S 138,

§ 189».
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Huffiä)t«bejitre

91ed|tsf räftigr Bttuttt iluitgtn

fcemetfungen
SäHe

$etfonen

übtrijaupt

hon ben $etfonen

fmb brfiraf t mit

Btlbfttafe

i i 3 4 t «

2b. 2o«f:i»c Ceftimrniiugen ketc. tiilUMflMgcn in •flrbeitJbudier g III mit «ugnebme «im «l»f. 3 (§ 150 gifte* 2).

i 1 1

»eftpteufun - — Sn anberet Stelle naifigerolefen 6 ^etfonen (6 Rillt;,

bei btnm eine Sufiberbanblung gtgtn biefen § mit

anbeten Suroibetbanblungen jufammenttifft, nnb jroor

6 mal mit § 106 e AM. 1,

4 • • § 107,

8 . • 1 184« Ibf. 2,

1 • § 185,

2 - - § 138.

fote-barn « 8

i 1 1

an ein anbetet Stelle nadjgeipitjtn 14 ^erfonen
(14 gälte), bei bentn eint 3uiDibtrb/anb(ung gegen
bitfen § mit anbeten 8unrtbetb,anblungtn jufantmen«

trifft, unb jroat

4 mal mit § 107,

1 • § 120e,
1 • • $ 186,

l - • J 187,

9 • • § 18«.

h 11 II

1 l 1

2iegmfc 1 l 1 —
Cpptln 4 4 — 1 fln anbetet Stelle nadjgtroieftn 4 $etionen (4 gälte),

bei benen eine ^uimbtrhanblung gegen bieitn § mit

anbeten gurotbetganblungen jufammentiifft, unb jroat

2 mal mit § 107,

2 . • § 188.

14 14 U
10 1

1

ein anbetet Stelle nadjgeroieitn 2 $etfonen (2 gälte),
on ornrn niic ^uiütoriQCitiouuiy Qfßm üirjrn 3 nni
anberen Sunribfrbaii&tungeii ^jammnitrifft, unb iroar

1 mal mit S 184 ftbf 8X IUIW Ulli K 1°' CVV|- ° j

S • • § 138.

34le«u>ig'4?olnt«i ... 40 40 4*1 ein anbetet Stelle nadjaerotejen 16 $etjonen
^»w ,yuiin

(
irti utnen tine ^uirtt'criiunuiuny (ITH* 11

bitfen § mit anbeten 3urotbetbanblungcn jufammen>
trifft, unb jroat

10 mal mit § 107,
fi • - § 188.

*
'

1 3

Hn anbetet « teile nadjgtroiefen 2 $etfonen (2 gälte),

bei benen eine 3uroibetbanblnng gegen bitfen § mit

anbeten 3urotbetb,anblungen jufammenttifft, unb jroat

lmal mit § 105 c Hbf. 2,

!

1 • « § 107,

1 « « § 185,

I • • % 138,
2 . • § 18»..

47 47 47 Hn anbetet Stelle uatfigeroieieu 6 ifjerfonen (6 gälle),
bti benen eine 3uroibetbanblung gegen bieien § mit
anbeten 3uroiberbanblungen jufammenttifft, unb jroat

1 mal mit § lo&c Hbf. 2,

5 • . § 107.

um Hu anbetet Stellt imcfifleruiefcn 3 Vertonen (2 Salle»,
bti benen eint .luwtbfrqanblunfl gtgtn bitftn § mtt
aitbertu Juioibttlianblungtn jufammenttifft, unb jroat

1 mal mit § 135,

1 • • S Iii*.
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«uM«a)t«be|itfe

»edjiirräftlge Setntteilungen

Sollt
Berjonen

Bon bf« Bttfonen

fiflb befttofl mit
Bemet fungen

Strtbaben

Süfielbott

18

1«

18

16

-
I U

1501« 11 l.

Cbrrbitqrrn.

Tre«ben IE I«

I

.

Ü"4W

In

öütttemberg

1

l

1

1

IS

1

18

- § 138.

«n anbetet Stelle nadjgemiefen 2 Betfonen (2 fället,

bei benen eine ^uimbrthanbhinfl gegen thc'tn § mit

3uuribetßanblungen gegen § 107 iufammentrtfft-

«n anbetet Stelle nadjgeroiefen 16 Betfonen
(lu 3 ä 1 1 e) r

bei benen eine ^uauberbaiibluitg gegen

biefen § mil onberen Suw'bfrtmnbluugeu jufammen»
trifft, unb jroar

1 mal mit § 105 b ff.,

11 ' • § 107,

1 • - § 186,

1 •

t> •

«n anbcier Stelle nadjgrnMejcn 4 Betjonen (4 ^al(e),

bei benen eine Surotberfjanblung gegen biefen § mil

anberen ^mviibcrli unblutigen ^uiantmrntriftt, mtb
jroor

105 • «bf. 2,

107,

138.

«u anbetet Stelle nad)geiDtejen 8 *etfenen
bei benen eine 3itroiberl)anblung gegen
anbeten Sumiberbnnb hingen jitfammi

jwar

I mal mit § 188,

l • • f 18»».

«n anbetet Stelle nadjgeiuieftn 1 Berjon il ftallj,

bei bet etne Suroiberrjanblung gegen biefen § mit
3uwiber6anblungen gegen 185, 138

trifft.

nen (2 gfiUrli
t biefen § mil

entriffi, uitb

«n anbetet Stelle nadjgenuejen 1 Berjon (1 Sali),

bei bet eine 3u">ü>erb,anblung gegt" bieien § mit

je einet Suroibttbanblung gegen § 184 e «bf. 2 imb
? 13s jufammenrrifft.

9(u anbetet Stelle nadjgerou-feu 6 Berjouen (f. .xdllcs,

bei benen eine ^uroibcr^anMiiiiej gegen biefen § mit

fluroiberljanblungen gegen § 107 yifammtniitfff-

Da>unter 1 «etfon (I FaU), bei bet bie etfannte

Sttafe juglcidi eine 3uroibcrnanblung gegen 5 134

«bf. 8 umfaßt.

«n anbetet Stelle nadjgeroiefen 4 BetjoueiH 4 fjälle),

bei benen eine 3un>iber()anMung gegen biefen § mit

anbeten 3uH>ibetb
/
anblungeu gufammeutriff t , unb

2 mal mit § 107,

2 -

2 •

I -

I •

115«,

5 120.,

§ 134 «bf. »,

| 184«,

5 138.

«n anbetet Stelle nadjgeroiejeu 3 Betfonen (2 gälte),

bei benen eine ^ituuMhaiiNung gegen biefen § mit

anbeten 3urotbfrhaitbliingen jufammentrifft, unb jroat

je 1 mal mil *§ 107, 135, 188.

XI u anbetet Stelle uaajgeroiefen 1 Betfon (1 ftaU),
bei bet eine 3»n>it>ffb,anblung gegen biefen § mil

einet SurciberbanblMtg gegen 5 107

trifft.
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Äuf |id)t»bejirfe

Sled)t*iräftige Se rurtetlungen

Vemeriungen
¥erfonen

ülirrlintint

nno Dr|iTa[i mit

•elbftrafe

i j 3 4 t «

288 284 Darunter 1 $erfon (1 FaU), bei ber bie erfannte Straf*
jugleid) ein» Sumiber&anblung flfflf" § IM Hbf. •

umfafet

«nanbererStelte nadjgeroiefen 93 $erfonen (89g 1 1 1 e),

bei benen eine Siiunbertianbhmg gegen btefen § }u-

glrtd) mit anbrrrn 3uit>lberbanblungeit jufammentrifft
unb jiuar

l mal mit § 106 b fj.,

8 . . § 106c Äbf. 2,

49 • • § 107,

1 -
f 116«,

S r . 1 i20e,

8 • - § 134 flbj. 3,

1 . -J 134i,

4 - ' § 184« Hbi. -\Sa - S 185

2 « 'S 186,

1 • « § 137,

37 « • § 188,

3 - § 189».

2c Swiftige 8efti*»Hn 8e« Met üubnjablnBflJbärljer f 134 Äbf. 3 (| 150 giffer 2).

«tt anberer Stelle nadjgeroiefen 2 USerfonen (2 gäl(e),

bei betten eine ^uiviberbanblung gegen btefen § mit

anbeten „sunuberbanblungen jufammentrifft, unb yii.tr

1 mal mii § 107,

1 • • § 1848 tibi. 2,

1 - •§ 188.

l 1 1 Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 1 ^etfon (1 galt),
bei her eine ^uttriberljanbtung, gegen Siefen § mit einer

3umtberbanb(ung gegen § 188 jufammentrifft.

1 1 1 Hn anberer Stelle nadjgeroiefen 2 ferfonen (2 gälte;,
bei benen eine ^urotberljanblung gegen btefen § mit
(tnberen 3urotberf)anb[uugru jtiiamwentrtnt, uub ^roar

1 mal mit § 186,

% • , § 188.

Hn anberer Stelle naebgeroiefrit 1 $crfon il galt),
bei ber eine 3urotberbanblung gegen biefen § mit
,3uroiberf)anblungew gegen §§ 107, 134 t, 185, 188 ju-

(ammentrifft.

i 1 1 ?ln anberer Stelle nadigeroirfen 3 Verfemen (8 gälte),

bei benen eine ^uroiberfjanblwig gegen biejen § mit

anberen 3uroib«b, (n«M'««9«' jufammentrifft, unb »mar

1 mal mit § 107,

1 - - § 111,

8 - § 188.

{tannooer, Cinabrücf, flutidi 1 1 1

1 l

1] 2 - ?ln anberer Stelle nadjgeroiejen 5 ^erfonen (5 gälte),
bei benen eine 3urotbeil)anblung gegen biefen § mit

anberen ^urotberbanblimgen jufammentrifft, unb jroar

3 mal mit f 107,

1 - • § 120d,
2 . .| 188.

1 2 2 «n anberer ©teile nadjgeroiefen 2 ^erfonen (2 gälte),
bei benen eine Suroibertjanblung gegen biefen § mit
anberen 3uroibert>anblungcn jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 105 c Hbf. 2,

1 - § 107,

1 • - § 111.
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»uffiä>t»be,irfe

Metfitsfräfttge Betutteilungen •

e»mr rtuiijf
^etfonen

Bon ben Ifrrfonen

flnb bestraft ittil

«efängni« 1 öelbftrafe

5

! 1 i
•

Ceipjig

Snritfau

Senfe iihtgeret Öinie

Sübetf

Colmar . . .

twf«4*« Hell* 13 13

I
- Hn anbetet Stelle nadjgeroiefen 6

6et benen eine «Juroibetbanblung

anbeten 3uroib«rgc

it (4 galle),
biefen § mit

1 unb jroar

8 mal mit
2 • -

1

1

1

1

• 8

107,

111,

IIB»,

184 a,

184 e Hbf.
188.

Hu onbeiei Stelle nadjgewlefen 1 Verlan (1 Sali),

bei bet eine SuroibetqanMung gegen biefen § mit

einet 3>OTibetljanblung gegen § 188 jufammentrifft-

i\n anberer Stelle rtadiaenneftn 1 Verfon (1 galt),

bet bet eine 3un>ibetf)anblung gegen biefen § jugleiij

mit einet 3»roibergnnblung gegen § 186 jufammetf
trifft

flnanbererStelle natbgetaiefen 28 fjerfanen (22 g | ( le),

bei benen eine äuf'bethflnbtung gegen biefen § mit
anbeten 3«wibet^anblungen jufammentrifft, unb jroat

1 mal mit
10 - .

4 . .

1 - -

1 . •

2 • •

2 • •

2 • •

I • •

12 • •

105 c Hbf. 2,

107,

111,

Uta
120d,
184 a,

184 e Hbf. 2,

186,

186,

TIIL CNrr. Mrbettfliengniffe;

tut ftenjeietBUf »e» «rfteiter« Uer %t* «Btrtfart »ei 8eiii«iffe# tfaaai g 113 «tf. 3 (| 146 gifftt 3j.

I

1.

ort

Oppeln

SRünftet

Htn»bet«

Dberfranlen ?.

«qemnifr

2Sürt( fin bf rfl ......
Saben

Sadjfen.aitemütgen ...

IX. ©ehr. *opnjapInn fl
:

{ttUMm) §§ 115, HB, 11»»> i 14«

1 1

8 8

1 1

8 7

1

1

1

1

4 4

1 2

2 2

18 22

«n anbetet Stelle nadjgeroiefen 1 «etfon (1 Sali),
bei bei eine ^uroibetpanblun^ gegen bi

In anbetet Stelle nadjgeroiefen 1 ferfon (1 Kall),
bei bre eine ^uroibertjanbluna.

^
gegen biefen^mit

Wtenftütfe tu ben SBetpanblungen be« «eid,9tage« 1908/1904. 190
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Sedjt«träfüg.e Verurteilungen

«uffld)t«bejttie
2>on ben tyrfonen

flnb brftraft mit
9<m*rfn«ftea

überhaupt
öefdngnil

|
©elbftrafe

i i > < s

8L £obnjal|luiig in 0«jt< un£> J rf,auh»trtf$ofl« An o« Sri«« §§ 115a, 119, 110b (| 148 3ifftt 13).

©onnooer, Dettabrtif, «uridj 1 1 i

1 1 i

Uta B i 5

2 2

2 2

;1 1 : i

s 9 0

l 1 1 Darunter 1 *«joit (/ Fall), bei b« bte erfannw «träfe
^Itid) ^urotbertjanbumBfli flegm §§ 107, III, 181

2 i

4 4 4

Stra&burfl t. ö l l 1

28 80 29 Darunter 1 tyrjon (I Fill), bti bn bit trlanttte Strafe
^[et^Suroibtt&anblungen gefltn §§ 107, 111, 134

V %%% i kam mla kmaä mttm all Xaa Laaata _

J

a» »orrr. oic ttrcipcit tn Drylin nny

Süffelborf

Dfipreufjett . . .

«ottbam . . .

K li n
i:i r Li li f

. i . . .

6<fi,It«n>ig«|joiftein

äRmtfter ....
Arnsberg. . . .

Sabtit ....
®ad)fen»äReiningen

T>Mtf<tcJ Sei*

1 1

1 1

IL ©etr. in ©efutlj

2 11

1

20 29

7f» 7&

Ifi 16

7 7

4& 4»

6 6

181 190

«rteUffrrbinflnilflcn: g (S

l

i

Der 8ortti»m>g«f4iilc:
fi

120 (§ 160 äffler 4).

- I II

1

29

75

IG

7

— 16

6

190
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3uforamcttfttffuiia bet SaieUe L

9!r.
1

«ed)l«frdftige Betucteilungen

ber SuioiberBanblung, Bon ben Qerfonen

„Orbnung" belreffenb Salle
<Sertönen Pub firftroft mit

e. lies überbaupi
ökfängni* äklbftwfe

1 4 l

I. L Be|4aftlßung an ©om> unb ßeftiagen § 105 b 8b|. 1, «105 c 6t« 105 h
774 888 888

1 Berpflitbiung jur gübrung unb Vorlegung be« Berjeiäjniffe« über juläffige

117 120 — 120

IL 1. 128 184 8 181

2. 927 967 967

rn. i >. Stqflmäfeiaf Cff4ä"tiqunaS»ft|: laurr § 186 (S 146 ftiffn 2) 889 888 — 886

i b. Begelmäfjige 8e[d>dfUgung«jett: Anfang unb ffnbr, kaufen, befonberer ©rfiug

für Sonntage unb reltgififen Hnterrtdjt § 186 (§ 146 giffer 2) 158 178 — 17H

2. anbrrmeitige Siegelung wegen ber »ahit be» Betrieb», ober au» MödfKfctrn

auf bie Wrbfittr in einzelnen Betrieben § 189 8bf. 2 (§ 146 giffer 2) . . 1 2 — 2

8. Sefonberr materielle Befttmmungen be» Sunbrtra» § 189» 8bf. 1 giffer 1, 2,8,

8bf. 2, 8 (§ 146 giffer 2) 46 60 - 50

U Bnjetge über bit Befdiäftigung, Üufbang be* «rtjtiifmiiir« unb bn Be«
fiimmungrn natfj § 188 (§ 149 7) 359 868 — 868

i b. 11 11 11

IV. 1. 208 280 — 280

2. Berlängerung brt aufoergrroobi'IiAer 8rbrit«bäufung unb für 6onna6enb<
9 2 — 2

3. Befonbere materielle Beftimmungen be* BunbUratl § 189 «bf. 1 gifftr 1, 2, 4,

14 14 — 14

4 t. anjrige übt: bie Bef<fiäfllgung, 8u«6ang be» BerjeUbniffe« unb bei 8e-
78 79 — 79

4c 8u»bang bei Qrlaubnl» )u oerfängertet 8e[d>fi[tigung an ©onnabenben § 188«
b 6 — 6

V. 1. STlaf) brr Hrbeittorbnung übrrbaupt, bebörbltcbf 8norbnungrn megen ar-

fegung ober flbänbming brr 8rbett»orbnung §§ 184» unb I (§ 147 giffer 6) 86 87 — 87

2 •. BerbSngung anbrrer alt in bcr 8tbett»orbnung oorgefebcnen Strafen § 184c
Hbf 2 (5 146 «tiffrr 11) 1 1 1

2 b. Hcrmmbung con 6 trafgelbem ober nerrairften Sobnbeträgen § 184b 3'f ff 6

unb 8b|.2 i§ 148 giffer 11) — —
8. (Itnrett&ung brr 8rbeit«orbnung, tbrer 8bänberungen unb Radjträge § 184e

Hbt 1, 5 184 if (5 148 Ziffer 12) 10 10 — 10

4. 8u»bang ber «rbeit«orbnung unb Bebdnbigung an bie Brbeiter § 184» 8bf.2
46 48 — 48

VI. Betr. fikßoliung ber Seotfionen ber «ufficbttoraane unb Berpfliajtung jur

6 6 — 6

VII. 2 ©onflige BefHmmungen übet 8rbeitfbud)er, ausgenommen Eintragungen §§ 107

1 869 1 987 1987

L'b. Sonitige Beftimmungen belr. «intragungen in arbeiUbüajer § 111 mit 8u».

264 264

i c. ©onftige Beftimmungen über Sobnjablungen § 184 8bf. 8 (§ 150 giffer 2) . .
1 ft 1 9 II

vm
!

aRrrfmale jur «ennjeidjnung be* arbeite« üoer ben Sortlaui be« geugniffe»

1 l 1

rx. i. Baqablung in »ei<6«n>d6rung (Iruiffnfiem) §§ 115, 119, 119b (§ 146 giffer 1) 18 SS 23

2. Sobnjablung in «äff unb ©ajantoidf^aften ober an dritte §§ 116», 119,

28 29 2H

X. fi'i: bie greiftet! in bejuq auf Berabrebungen unb Bereinigungen tmt&t Er-
langung günfiiger 2obn- unb arbetwbebwgungen § 152 »§ 168) .... l 1 1

XI. 181

5 621

190

6 943 4

190

5 839

190«
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ftübtllt IL

Die im Oafae 1,902 wegen cBumiberfjanblungen gegen bie ^Jrbeiterfcfyufcbefh'mmungen

erfolgten redjtifräftfgen Beftrafungen, jufammengefaft naef? (ßeroerbearten unb

. Cat&eftanbsgruppen («paragrap'qen).

*t
Ixt

$uwibf rbnnblung,

betrtffmb

fräfti.

urtet«

lungtn

Btriontn

übre-

baupl

Sott brn $*rfontn finb btftraft mit

bar«

unt« «f.

Hn« f«Hfl-

nit

ftrfltt

«t Ibfirafe

b a r u n t c x

übfr»

!

baupt 1

l-is

8.«

< übfr' über: über über über!

.

8 1 10 I 20 I 50 100 "bfi

bi< ; bl« i btt

10 20 60
JC i M

bi* I bis 200
100 200 ^

Dieiin

L 1.

vu.
2i.

IV.

u

II. 1,

II. 2.

III.

Ib.

III.

8.

I. 1.

III.

1«.

StldjäfiigunQ an Sorot«

unb geftlagrn § 105 b

*106c bi«

uno g»|ttoa*n «

Hbf. i, 5? ioe

105 h (§ 146»).

Stftimmungtn über flr«

btiisbudjrr §§ 107 bie

110,112 t§1503iffer2).

Änitige übrt blt St fdjäf*

nflunfl, Sluef)cma btC-

iBrr.in^nit'ic* unb btr

Sürftimmungtn nacfi §
188 (§ 149 3iffer 7).

^oltjeilia)« »erfügungeii

§ 120* bi* .-, d (§ 147

Sifftt 4».

Sfftinrmunarn bts Sun-
btarat» § 120» bis c,

e l§ 147 3tffer 4).

fflfgflmäjsigt Skfdjm'li«

gtirig*jrit:5tnfang unb
ttnbe, paniert uiii!.

§ 136 <S 146 Ziffer 2).

Stfonbrre materielle 8t«
flimmungtn be* Sun-
btttats § 189» Hbf. 1

Uftfrl, 2, 8, Hbf. 2,

8

146 Siff« 2).

Stfdjät'tigung an Sonn»
unb fttfttagen § 105 b

«bf.l. §§IU5c bi«105h
(§ 146,1.

9ttgtlmäi}tge Befei&ftt*
luugsüfit: Sauer§135
* 146 Siffrr 2).

I. Ruiift unb ^nnbeijaartnerei,

tiiifdftiefclidj ber bamit Dttbunbenen Blumen- unb Kranjbin&erei

SmnfdpilcH.

l j - ii

22 —

23 28 ' —

22 19 8 — —

28 20 8

III. «ergbou, ftUttcn< unb Saliueurucfctt, Sorfarriberct.

Uli 2. (Hfenerj»ir|»trfe unk -grub».

Ii.» .
Ii. - I 1

nr-n h - j - - 1—

HU» 1. »Uber«, BltU, Hupfet«, Sin!- im» StaWttf«.

l

'I
1 , _ |

_l 1 1 - I - I
-

I
-

II— — 1
-

!

, « 2 -

IIIb3. ^trPeauiiB »•» *'fcn unb StaW, fytifdj ttnh Strtifwerie.

8 4 8 - 4 V - 1 - ' - 2 ' 2 -

4 - 1 - 8 ' —
:

—

* eine rtungen

Darunter 1 $frion \l Fall},

bti btr bit erfannte Straff

juglricf) finfSuroibfrbanblung
gtgtn § 189 a umfaßt.

Än anbtrrr Stelle iu:

roiffen 1 $erfon (1 goü),
bfiber rinr ^uroiberfcanblung

grgnt bitftn § jugtttd) mit

finerSurotbftlianblung gtgtn

§ 186 jufammenrrifft.

Hn anbtrer Stellt »ad
iDttftn 1 qSerion (1 ga'lT),

bti bri tint^uroibtrbanblung
gtgtn bitftn § utglfid) mit

fintr3uit>tberbanblung gtgtn

§ 186 jufammtntrifft.

Darunter ii ^trioutli (1 FdUe),

btt boten blt erfannte Straft

jugltid) anbtrt^uwibtrbanb*
(ungtn umfa&t, unb jinat

8 mal foldje gtgtn § 18«,

1 . . i> 137
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9 u ip i b f r 6 t n b I u n |

,

m.
Mt

vCrt-
|

«.ins

1

red;l*-

fräftt-

Set'

urtei-

liingeii

¥«fonen

über-

li.'.ur;

bar-

mt!« «e
Äu- fang-

ge- nie

fu-IIte

Sott ben ^crfoitftt ftnb bc [traft mit

Ö e l b ft r a f e

b o tu n t

•

X

über» ii i
üt>rr über üb«1

flbrr über)

f bt» i

8
! 10 20 I 60 ! 100 »bre

baupt _ J bi»
I

bt« : bi» ) In» ! bt» ! 201
!'»*! 10 20

TTT 10 II

100

II

•_>' H

)

*

II l«

S f m ettirwf * n

III.

Ib.

III.

8.

tu.

4i.

IV.

1.

WUrfwIHfC Seidjäftt«

flunflBjtii: Hm'angunb
tjnbe, i'aufrn uftn.

§ 136 (§ 146 gif« 2).

Sefonbere materielle Sc
ftimmiiiigen bts Sun«
btltati <• 189a «b|". 1

jtifffr lA 3, Hbf. 2,

3

(| 146 3iff« 2).

Änjeige über bit Seidnif-

ligiing, ?lii»baitg be*

SerjetdillllifS imb ber

Seftitutnungen nad)

§ 188 (| 149 7|.

Slegelmfifiige Seidiäfti»

gung(*.jeit § 187 i$ 146

Sifi« 2).

V.

H

(Hiireidjung 6« SrbritB-

jrbuung,ifirerSlb(inbe»

nnii\'u unb »arhträgf

§ 134 e«bf. 1, § 134 g
|§ US Siffer 12).

VII. Seftimmungcn üb« <lr«

2a. beti9büd)rr §§ 107 bi«

110,112(§l&o8iff«2).

VII. Srtr Ointrngungen in

2b. «rbetlSbüd)er§tltmil
?ln9nabme »on JIM. 8

(§ 160 3tft« 2).

IX. i Sarjablung in SeidtS«

l. roäbrungdrutfinitfm)
§§tll»,U»,119b($l46
.Hiff« n.

summ« .

I. L. Stfcfiäftigung an Suitn-

unb ^ffttagen § 105 b

«bi. 1, §§ lobe bis

106 b (§ 146a).

III. Slegedmifjige Sefdiäui«

lt. gung*jcit: Tau« 5 135

m
ib.

Segetmäfiige Sefdiäfti»

gungfjrtt: JInfangiiitb

finbe, Raufen ufio.

§ 136 |§ 14* Sifftr 2).

III. 1 Sefotibere materielle Se-
8.

| ftimmungm b»3 Sun«
be«ra(« » 139* ilbi. 1

3tfffrl,2,8, flbf.2,8

<$ H6 Siffrr 2).

I | l

l - 1

i
!

—

i l i - i

i
Ii

i
i
- -

IT 20 16

I I

2 - 1

20 4 4 1 8 i 2 ! 1 !
-

1

1 1 1 (1 1 . Sieiutoblenbergwerft.

15 — 1 — I — II-

l
, 1

4 1 - — 2 | I

1 - I

1 — — i 1

Darunbr 1 $erfoit (I Fall), bei

b« bie erfatmte 'Strafe ju»

gleidi riiif 3»>DibfrbanbIung
gfgrn § H>;> Ii ff. umfafel.

?ln anberer Stelle nadige«

tuiefen 8 Serfonen (8 Salle),
bfi beneri eine 3'tmiberbanb«

'ul1 fl fl*gm biefen § sugtetd) mit

anberen 3uroib«Iianb[ungeit

juiammrntrifit, unb jinar

I mal mit § 186,
1 . . § 137.

ün anberer Stelle nadjge-

wirfen 1 $erion (1 Sali),
bfi b« fin»3un)lb«banblung
gegen bieten § mit einer 3""
nubertianbluttg gegen § 184 a

Wb'. 1 5iiiammenlrijtt.

Än anberer Stelle nadjge«

tvieien 1 Serfon (1 Sali),
bei ber etue3ii'P<bfrhanbIutig
gegen bief.n § jugleidj mit

3umiberl)atiblungeii gegen

Ü§ 13.r,, 136 jufammentriffl

Darunter 1 'Jjerfoit (' FW),
bei ber bie «rannte «träfe

jugkid) eine SuNiberbaub-
Iung gegen 5 188 umfafet.

Darunter 3 Setioneil (' Fall},

bei b« bie erfanule Strafe
Sugleidi ^uiuibrrbanblungen
gegen 5jj 136, 137 umfajjt.

?ln anberer Stelle uadige'

iBteien 8 Serfonrn (1 RallX
bei brnen eine 3utoib«banb'
lung gegen bieten § jugleidj

mit 3unnb«bnnb[ungcn ge«

ge 1 3i, 1 s7 jufammentritfl.
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3urotberb.anb(ung,

tat
.Ort.

e. ne»

betreffenb

8«nt

rf d 15-

frdfti-

8«
Bt*
urtet«

[ungen

Serfonen

über»

fianpi

8on ben ¥«[0««« finb beftraft mit

bar»

unlci «e-

«n- fänfl«

8<* itlf

{teilte

öelbftrafe

über-

baupl

barunter

bil

8.«

über üb« über üb« üb«
8 10 30 60 100
bis bis bU bis bis

10 20 50 100 200
JC ur JC Jt Jt

• 10 1 u 11 11

üb«
200

.*

u

1 nt e r f uii gen

1.

m
4».

11L
4 b.

rv.

1.

1. 2.

IX.

1.

1.1.

m.
4a.

VII.

2 a.

«njeige üb« bie Sefdjäf»

ttgnng, fluB^ang bt»

Srrjettfiniffe* unb bet

^ f * 1 1 ut itt 1 1n n t tt nq iii

§ 183 (§ 149 Sifftr 7).

HuSljang ber Scfttmimtn»
aennaä)§ 189« (§149
3iff« 7).

Sirgrlmä^gc Srfcbäfii-

gungSjeit § 187 (§ 146

M« fy.

SBerpfliajtung jux 3Ü6,«

rutiQ unb Vorlegung
btSBerjetrfjnifffS üb«
juiifftgt Sonntag*'
arbeit 5 105 c Hb). 2

(§ 149 3iff« 7).

Sawabjunfl tn »ritt)».

n>abrung(lrud[nfteni)
-115,119, 1 19 »Q 146

ifftr 1).

Summe . .

Sefdjäftigung an Sonn-
unb gf[liaarn § 10b b

>c|aju]ituum| 1

unb 5'f'loflf

?06M§ 146

Brfdjäitiguttg an Sonn«
jtn § 106b
lObc btl

16 a).

Hnjeige üb« bie Sefdjäf«
tigung, Jlustjang be*

t'frje idjmiies unb b«
Sefttminungen 1104

§ 188 (§ 149 3iff« 7).

Seftimmungen üb« ilr»

beitSbüdj« §§ 107 bt*

110,112(§1603iff«2).

VII. Seftimmungen üb«
- «" SobnjaljUmßJbüdVr

§ 184 Hbf. 8 (§ 150

3iff« 2).

Summt . -

IlLi fleflelmÖBifle Sejajäftt-

la.' gung*jeit:£au«§18&
(§ 146 3tff« 2).

III. ! «njetge üb« bie «fitbäf-

4a. I tigung, Aushang b«
Serjeichmfiee unb b«
Srftimmungen nadi
8 181 (5 149 Siffrr 7t

- I- I I I - I - I

-

1
-

10 9 — 10 1
|

1 I 1 5 2

III d.i. SrauHfa^ltntcrgnxrft.

«I . - ftp — I iL

1 I 1 II— ! -

2 - l —
III d 6. »H«nf»VtabriI«t>3fflbriratum.

2, 2 — 2 S — I 1 — ' 1

2| 2 — 2 j — I
1 ;
—

j 1

III«. Turfgnili«tt unk Jcrfbcrtifonfl.

! t * —
| * I

2 ; 1 1

8 | 1 - 8
,|
- 2 | 1 ; - 1

-

IV. ^nbuRtie bet Steine unb 6rben.

IV« 1. SRarowrarüoV, SKarBU>rf«f,«ti «nb .fr^Iciferei.

2 -- - 2'- ; _ ' o ' -

2 - -

ttn anberei Stelle naajge»

roieien 8 $«fonen (l galt),

bet benfn eine 3unjib«ti<nuV

limg geflen biefen § jugleiib.

mit Suroibn-hnnblungen grgen

§§.185,186

Darunter 1 «erjon (1 Fall),

bei b« bie rrfamtte Strafe

jugleidj 3urt»berljanblun8en

geflen §§ 107, 184 W>1 8

umfafjL

Vtn anberer Stelle nadigt-

wiefen 1 $erf<m (1 fiall), bei

b« fine3uroibrrbntu>lung ge»

gen biefen § jugletdj mit 3U *

ii'tbfr^anblungrn gegen § 184

9bf. 8, § 188 jufoinmentrifft

?tn anberer Stelle nad)ge>

tviefen 1 Serfon (1 Sali),
bei bre etne3utt>ibcrbanblung
gegen biefen § jugleict) mit

3uioib«banb[ungen

Darunter 1 Nerton (/ Fall), bei

ber bie ntannte Strafe ju«

gleid; eine 3un>ib«b
/anblung

grgen § 188 umfafjt.

?ln anberer Stelle nadjge-

.üiefen 1 *erfon (1 Kffi,
bet b« eine 3uroiberb,anb-
lung gegen biefen § mit einer

>u>iberf)anMung 8<9*f§l 8f>
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3 u n> t b e r 6 n n b l u n g

,

S*c|diäftiC|uiifl an conti'
unb rteitlagen § 105 b

$otüetlid)e Berfügungen
§ 120a bi0 c, d Ö 147

3«ffer 4).

«Mtimmungrn bt« Sun-
brfirnts nad) §120»
bi« <-,•(§ 147 3iff«4).

«eaelmäfjigc Sefdjäfti*

UttMftjefr Sauer §186
3 148 Stffrr 2V

Hinneige übet bie fie*

tfjafttgung, Huflljana

e« fie rjeidjniffe« unb
brt Sefttmmungen nad)

! 188 (§ 149 Ziffer 7).

Hnjeipe über bte 9«*
fdjafrigung, HuSEiang
bei Serjeid)ni(Ie» unb
bei 8tftimmuna.cn nad)

§ 188 (§ 149 3iffer 1).

«rlaf» ber HrbeitSorb*
nuug überhaupt, be*

börbitaVStnorbmutn.cn

meaen Qrfctung ober

Jlbättbcrung bei Hr*
bettsorbmtng §§ 184 a
unb l (§ 147 3iffcr 5).

Bcftimmungen über Hr»
britsbüdjer §§ 107 bt»

110,ii2(§ib03iffer2).

Betr. (Shttragungen in

Hr6eU«büd)cr § III
mit HuSnabme r>on

Hbf, 8(5 150 8i(fer2).

SöBe

redj»-

träftr

(!«

»er-

urtei*

bmgen

Berfonre

über»

baiipt

bar«

unler

Bu-

ge*

fieOte

Bon ben Berfonen fmb beflrafl mit

öe*

fang»

ui»

Öelbfirafe

b a r u u t e r

über* :

tjaiipl
|

bte

8JC

_

über
8
bis

10
je

über! über
10 20
bi« I bis

Ii

über über

50 100

bi«
;
bis

100 ' 200
JC Jt

i. i»

über

200

JC

u

IV » 3. Stttitbrßrtjc («u0gc««MiKen

18

in

10

2 I

1 -

90 4

11 I

4 -

u

2-1 M

?- U —

20 4 I 8 7 ' 1 - -

:> l :i i ! — I — l

I
i

i

II 8 , 7 1

I

2 1 1

4 - 2 2

10
,

» 1

Bemerfungen

DurunUr 1 Betfoil ( ' Fall), bei

ber bie ertannle Strafe )u-

gleidj ehte 3uioiberb.anblung

gegen § 188 umfaßt.

Durunter 2 Unionen (9 Fällt),

bei benen bie ertamtte Strafe

jiiglridj je 1 3ureibernanb-

hing geßen §§ 107 unb 188

umfaßt.

Danm'er 1 $rr{on (' FaU), bei

ber bie ertannle Strafe ju-

glridj eine 3un>ibcrb,aiibluiig

gegen § 107 umfaßt,

«n anberer ©teile nadjge»

rotejrn 8 Berfonen (8 gälte),

bei benen eine 3"ir>ibrrb,anb*

lung grgen bieten § mit an*

beren .^utrnberljanblnngen jh*

fammeittrifft, unb jroar

lmal mit § 107,

«111,
1 116a,

§ 120 e,

§ 184 Hbf. 3,

§ 186.

Darunter 1 i'erjon (l FaU), bei

ber bie ertaiinte Strafe jugleid)

3un>iberhanblungen gegen

glll, 184 Hbf. 8

Hn anberer Stelle nadjgc

rotefen 8 Berfonen (8 ff alle),

bei benen eine Sunnbcrfjanb«

lung gegen biefen § mit an«

beren 3un,'* tl, fin"biunge«

jufammen trifft, unb iroar

lmal mit f 111,

1 • « § 116a,

1 * • | 184 Hbj. 8,

1 • «| 185,

2 * « § 188.

flu anberer Stelle nad)ge«

Wielen 2 «ertönen (2 8 alle),

bei benen eine SuiDiberbanb*

lung gegen bieten § mit an*

beren Sunuberbanbiungen

jufammen trifft, unb.jroar

1 mal mil

1

2
1

1

107,

115a,

184 Hbf. 3,

134 a,
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3n»tberbanbluiifl,

gäUe

rrd-.IJ.

fräfti-

Ber»

uriei«

hingen

Serfonen

i

Über»

6,aupt

bot»

untre

Un-

it-

Fientc

»ort ben Serfonen flnb beftraft mit

«e-

fäng«

ni«

«elbftraft

übet»

fjaupt

batunter

bi*

tut

üb« üb« über über üb«
8 10 20 60 100

bi* 6» bi» bis bi«

10 20 60 100 200
Jt JC 4 .«

6 10 4j

üb«
200

JC

u

Bemertungen

Seftimmungen über
2ohnjalilungs6üd>er

M ^bf. 8 (§ 150

IX. Sarjafjbtng in Beta)»-

I.
' roäfjrung (Znuffaftent)

§§ 115, 119, 119b
(§ 148 3»ff« 1).

Soljnjaljtung In @aft>
unbädjanfiolrlfdjaften

obet an £ ritte §§115«,
119, 119 b (§ 148

M«> 18).

Summe . .

Befdjäftigung an Sonn-
en § 106 b
105 c bi*

$olijeiliä)e Serfügungen
§ 1Mb b» c, d (§ 147

3*ff« 4).

Sefttmmungen be8 Cun-
betrat« §120» bis c,

• (§ 147 Stffre 4).

Stegelmäfiige Sefrfiäfii-

gungejeit: Anfang uub
ffnbe, Raufen ufro.

§ 186 (§ 146 3ijJ« 2).

Ätueige über bie Befd)äf»

rtgung, Husfjang btt

BerjeiajmffeB unb b«
Brjnntmungen nad)

§ 188 (§ Ml Stffcr 7).

Sefttmmungen üb« Hr»
beinbüd,« §§ 107 bi*

110,1121§1503iff«2).

Betr. (fintragungen in

«rbeit*büd>« § 111

mit Hu»nabme oon
«bf.8 (§ 160 3iff«2).

Sofjnjablung bt 9aft«

unbS<fianftmttfcfta<ten

ober an Dritte^ 115»,

119, 119 b <§ 148

$19« 18).

Betr. ben Sefudj bergort*
bilbung«fd)u(e: § 120

(i 150 giftet *)

<

64

2 1

I
-

58 18

I

'

. - »|-|

1
'

~ 1

58 I 18 26 12

IT« 4.

11

27

4 -

l I
-

1 I

—

28 f 2

4 I!
-

1
-

11 1

8 -

I

- - '

10 I

-

-i «

1 1

1 - -

- » i
-

28 8 16 » I » " !
- '

-

Sn anberer Stelle nadjge-

totefen 2 qjerfonen (2 Salle),

bei betten eine .^uroiberbaiib-

(ung gegen bieten § mit an-
b«en 3nn, '&erB<an0 lun8fT1

jufammentriffl, unb jwat
1 mal mit § 107,

2 • • § Ul,
1 - • I 116»,
I •

I •

I 184«,

§ 188.

1 Berfon (f Fall),

bei b« bie erfannte Strafe

jugleid) 3uroiberbanbtungen
gegen §§107, Ul, 184 «bf.8,

| 138 umfaßt.

Dorumer 8 ««fönen (9 FSlUj,

bei benen bie erfannte Strafe

jugleid) 3«w'0«bflnblunflen
gegen § 188 umfaßt

Än anberer Stelle nadjge«

roiefen 8 Berfonen (2 gäl(e),

bei benen eine Suroiber«

fjanbluna gegen biejen § mit

3un>tb«oanbIungrn

F 188 jufammentrifft.
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3 u id i ]> c r I) a rt b 1 u ii a r

gäne

recht»«

Iräfti-

8«
Sä-
urtei«

(uitgen

^erfoiten

I

über-

haupt

Dar»

unter

«n.

Au-

fteilte

Son ben «erfonen finb brilraft mit

»r«

fang«

nis

ielbftraft

barunter

über« 1

fjaupt 1

m
8.*

über übrr
8 10

bis bi«
in 20

über über über
20 M |

100

bis
,

bis ! bis

60 100
j
2»K)

K I Jt \ Jt

i
* 6 7 || 8 » j" IQ"

j
tl

j
H

[
U j M

über

200

*e merfungen

Serpflithtung jur 3ü6«
rung unb Vorlegung
be«SJfrjrid)!iif!f4 über

juläifige Sonntags-
arbeit § 105 c Hbf. 2

(§ 149 3»ffer 7).

VII. Bejtimmungcn über Hr»

2«. I bettSbüdjer §§ 107 bis

110
/ 112(§l603iffer2).

IL L

III.

Ib.

BdtyflfÜWj an Sonn-
unb gefttagen § 10» b

Hbf. 1, §§ 105 c biS

105h (§ U6a).

8olijeilid)e Verfügungen
§ 120 a biS c, d (§ 147

Seitimtnungen bei Sun«
beSrat* § 120» bis c,

e (§ 147 3ijfer 4).

Segelmäfjige »efdjäfti-

W^2lt§136

9tegelmnf]ige Sefdjäfti-

gungSjeit : Hnfang unb
(?itbf, Saufen nfio.

§ 186 (§ 146 3iffer 2).

ttrrlaB ber Hrbeit8orb«

nung überhaupt, be*

hörblidjfHitorbmmgeit

wegen tfr'epung ober

Hbanberung ber Hr«

beitSorbnung §§ 184

1

unb f (§ 147 3ifjer 6).

HuSbang ber HrbeitS«

orbnung unb Sfhänbi-
gung an bie Hrbeiter

1
184 Hbf. 2 (§ 149

*efd)äftigung an Sonn«
unb getragen § 10?,b

Hbf. 1, 105 c bis

106h (§ 14Ga).

«erpfiidjhmg jur S&V
rung unb Sorlegung
beS «erjeicfcniffes über

jutäffige Sonntags»
arbeit § 105 c Hbf. 2

(§ 149 Ziffer 7).

i<uli^-.lidie Serfügungen
§ 120* bis c, d (§ 147

»egelmä&ige aefdjäfti«

gungSjeit: Anfang unb
önbe, kaufen tifit».

$ 186 (§ 146 3iffer 2).

IV« 8. Serfcrtitnita Bon fern» SttiBWarea.

I I
-

1 —

2 - -

1 — 1 — —

rrt

—

2 | 1
| I |

-

ivb 1. QkMururag ooa Ritt «ab Saab.

FT
2 f — —

I 1

14 16

2 I
- ! 1 ! 1 I — —

- 8

4 - 1 8 — 1

1 1
|

-

I

lf- 1
i

- -

2 ^erfonen (/ Fall),

bei btnen bie erfannte Straf«

jugleid) etneSuniberhanblung
gegen § 136 mnfafjt.

Hn anberer Stelle nadjge-

rolefen 2 Serfonen (1 gaü),
bei benen eine ^Juicibrr-

hanblung gegen blefen § mit

einer 3«n»iberbanhlung gegen

5 185 jufa

i

16 i 1 9 8 1 3

IT 5 2. .Kalt- wnt) «reibebrüebe, JUIftrenaerei, »Jirtelbereiiutig

8 —

8 i 2

1 1 i

-I 1 2

Sftenftücte ju ben Berhanbluugm be« »eidvMage« 1903 1904. Iii
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bei

.Ort),

'«ans*
6. UM

Surotberbaublung,

betreffenb

i

redjt»»

trifft-

8«
SfT-

urtei«

lungen

Bcrfonert

ütwr»

Ijciupl

Bon ben ^trfoncn finb beftraft mll

bar-

unter

Hit- fang»

ttis

Item

@ e I b ft t a f e

über»

baunl

barunter

bi«

8.«

üb« übet übrr übrr über

8 10
bi« l bie

10
|
20

JC M

20
bi«

60
bK
100

ioo!"l>«

biS 1200
200

j
M

JH

IS 14

Sun errungen

IV.

1.

V. 4.

VII.

Ua.

»eflelmäßlge »efäjäfti.

Sitätjang ber Arbeit«-

orbnung unbSrhänbt-
mg an bie »rbritfr

134e «bf. 2 f« 149

Seftimmungen übet ilr»

britftbüdjer §§ 107 bi»

110,112(§1503iRcr2).

1. 1. «efajäftigung a

unb SefKagen § 105b
«bf. 1, §§ lOoc bi»

105h (§ 146»).

II. 1.

V.»

^olijritidie Serfugunaen
§ 120a bt« c, d (§ 147

aiffet 4).

Gütreidjung ber Arbeit«-
orbnung, ihrer Ab-
tinbrrungen unb ?tad>
tröge § 184e Abf. i,

>M84g(§148 3iFferl2).

1. 9efd)äfHgung an Sonn-
unb ftcfttagcn § l0&b
Abf. 1, $5 105c bi*

105 h (§ 146 a).

III.

1«.

Megelmä&lgc 8efd)äfrt-

gung«jett: Hauer §186
(§ 146 Siffer 2).

IV.

4».

V.
I.

III. Anjeige über bie öe-
4 a. fdjdftigung, Aushang

be* Serjcidjniffe« unb
berSrfitutmungrnnacb
§ 188 ß 149 Ziffer 7».

Anjeige über bie Se-
ja^äftigung, Au«bang
bc« Serjeidinifie« unb
bcrSrfiimmungrnnadi
? 188 (§ 149 3tjfer 7).

Aushang ber Arbeit*-

orbnung unb Sfbhn-
bigitng an bie Arbeiter

S 134 e Abi. 2 (i 149

mtt 7>.

VH. «eftimmungen über Ar-
2 a. tjrit«bü(firr §5 107 bie

iio^mjiwsiifrtJ).

18

2
;

i

i i

18

I |
t I

'

2 1 f — — J 1 - -

1 1

I
-

7 - 18 4 2 4 8 - -

IV b 3, Xrafatiherci, .-Umtut usll) Iraimbritatiun.

2 i;
_

; i
]

i : - | -

i - i - - -

l - t

IV b 4.

1 I
I

noa Wips u«b Sebwerfpot, fflip«- unk

Sdjwerfjarmitl,(t«.

Hl—, l I — . — ' — I — I
—

IV b 5. Strfertigntg »tn Seitetitiiiarrit, 3eiitenrgu&,

1 I
- 1 - - I - '

I - -

1
' -

1

•1 —

1 1

5 1

2 3 2

l 1

5 2

Darunter 1 $rrfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte 'Strafe

juglrieb eine 3-iroibfrbanb-

Iung gegen § 138 miifafjt.

An anberer Stelle nadige-

roirfrn 1 Berfon (1 J$all>,

bei ber riue3u|cibfrbanblung
gegen birfen § mit einer 8a-
roibrrbanblung gegen $ 1 nn

julamtnen trifft.
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St
tl

ru-

fe!

Sui*tbez|ax6Iung,

Drtrrnrno

8ä0e

rtthtS-

Btr-

Berfontn

übrr»

fiaupl

bar»

I unter 9t-

|
8n- fmifl-

i
gt» tttS

fttute

IX.

1.

XL

I. 1.

IV.

4 a.

VII.

2«.

Lt

Barjabfang in «drfiss-

imilirung (JrtKfjnftesn)

S§ 115, 119, 119b
(5 146 Siffrr 1).

•i'clr.bfni»rli!(f) berAort-
bilbung8fd)u!t: § 120

(5 160 SiH« »

Bei'djäftigung ou Sonn»
unb 8*f«oflnt § 105 b

«bf. 1, §§ 105 c bi« h

(§ 146 a).

Hnjeige über bic Btfäjäi«
tigung, ShiSfjang br»

•Ccr,irtd|titffc* unb btr
Srfiimmungen nud)

§ 188 (§ 149 3»fffr 7).

Befiimmungen übtr Ar-
brüebü^rr §§ 107 bis

110,112(§15O3tff«2).

Btfcfjäftigung an Sorot»
unb freittnflfn § 106 b

I. 2. ! Sfruflidititng jur ,}itli*

rung unb Borltgung
be« BrrjricfjniffeS übtr

iuläffige Sonntags*
arbeü f 105 g «bf\ 2
(5 149 Ziffer 7).

I

14 14

1

Bon ben Berfonrn ^ brftraft mil

2

«elbflrafe

barunter

über-

haupt
bis

üb« übtr! übtr übtr
3

Eue
9Jt 10

I
M

.
8

10 20
bis ! bis

20 50

10

50
bis

100

übrr,

100 u6«
bis 200

n

4 - ' 1 - - ' -
ITet Stb«= nab tongriberti.

1 -- t P J I — J — I

- I 1 -
;
—

19 ly

1

iv dl. Regelet,

i i

47

19 8 h 8 * - — I
—

47 21 18 8 —

9 t in t r f u n tj e it

IS

Darunter 1 Btrion (I Fall),

bti btr bie trfanntt Straft
jugltlcfj tint piumibtrbonb-
hing gtgtn § 107 umfafjt.

Hn anbtrtr Stelle naefige»

wirfen 1 Berfon (1 ftall),

bti btr tint ^uioiberbaitbluug

gtgtn bititn § mit rinrr flu»

imbrrfjanblung gtgtn § 13*

{ffflntntrifft

Darunter 9 ftrfontn (;/ fällt),

bti btntn bie trfanntt (straft

juglcidj anbere ^unriberbanb*
hingen umfafjt, unb jroar

7 mal iolebt gegen §105c
Sbf. 2,

l - • §111,
1 - • 4134»,
1 • - §188.

Hn anberer Stelle nadjge-

miffen 8 ferfonen (Ställe),
bti btntn eint 3uroiberbanb-
lung gegen birfen § mit an»
beren ^uroiberbanMungeit
jufammenrrifff, unb uoar

1 mal mit § 106 c «bf. 2,

l • • § 185,

I » » $ 189,

8 » » § 189a.

Darunter 13 Berfonrn ( /3Fälle),
bti btntn bie trfanntt Straft
^ugltiefj anbere 3uR>ibtrf>anb'

lungen umfafjt, unb xnax
4 mal foldjt gegen § 107,

5 • » $111,
1 - » § 184

*bf. 3,

5 • • • $ 184 e

Hbf. 2,

8 » • § 138,

1 > • § 189a.

Sin anberer Stelle iiacfigt»

roieftit 1 j ontn ( 1 5 ä 1 1 1 ),

bei btntn eine 3>'mtber6anb'
lung gegen bieitii § mil
anberen ^mmberljaitblungeu
jiifammmtiifft, unb jioar

" 105 b ff.,

8
2

1

6
:

107,

iUt
§ 184 a,

185,

138,

139».

191
'
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nunii"

e. nu

t

3uir>iberbanblung,

betreffenb

Salle

reefit«*

fräfti-

8«

urtei»

lungen

$erjonrn

übet»

boupt

bar»

unter

1 Hn« fang.

9f
fteflte

beu i-crfotifit fmb beflraft mit

Ö e 1 b fi r a f e

b a r u n t e r

über

baitpt
bi»

8.*

über üb« über üb rr übtr

3 10 20 60 100

bis bis bi* bi* bis

10 20 ÖO Km 2i»o

M M JC JC JC

2?einerfungen

II. 1. ^oltjeilidie Serfügunoen
^»»tM <•, d l§ 147

II. 2.
1 Scjtimmuiigen be* Sun-

besrat« §120» bis c,

• <§ »7 3ijffr 41.

III. Hfflflmä&ige »efdjäfli-
in. flung«jri«:^autr§18S

(ü 146 Sifftr 2).

III.

Ib.

SJfgelmä&igt «cfd)äfri»

gung9jrü: Anfang unb
Chtbe, Raufen ufro.

| IM (§ 146 3i|ffr 2).

III.

2.

SlnberroeStige

roegen ber Äatur
Srlrifb« ober nu«
ftücffidtten auf bie 8r-
beiter ui einzelnen Se«
trieben § 189 flbf. 2

<* 146 3ifier 2).

20

23

73

19

20 'I 1

24 4

H7 47

*t 19 10

24 11

H7 i' 6
!
41 17

n i

21

4 i 8

2

Da'unter 1 Srrfim (/ Fall),

bei ber bie erfannie Straft

jugleid) eine 3'»n>iberlKmp>

lung gegen § 107 untfajjt

fln anbertr Stelle nadjge»

miefen 1 Serfon (1 galf),

bei ber etne Suroibrrfjanb'

lung gegen Siefen § mit

.^uroibcrtjanblungen

186, 139»

SUMS
mit« 222

•) 2 RäOe in Serbinbung mit

§ 280 St.«.S.

Darunter erfonen(?7Fd«e|,
bei benen bie ertannte Strafe

jugleirfi anbere3uipiberbanb'
(ungen umfaßt, unb jroar

1 mal folrtr gegen § 105bff.,

5 • • §105c
Sbf. 2,

B • • §107,
2 » • 5111,
8 • * \ 186,

2 - • §187,
9 • • §188,
12 • - • §189».

Darunter 7 ^erfonen {& Fällt),

bei beneu bie erfannie

Strafe jugleid) anbere 3U *

roiberljanblungen umfaßt,
unb jroar

lmaljolrte gegen § 107,

1 - - §120d,
2 • • §188,
ft • • § 139».

?ln anberer Stelle narfjge*

roiefen 8 Cerfonen (3 Tjällc),

bei beneu eine ^urotberbanb-
lung gegen bleien § mit an-

brrenSuiDtberbanblungen ju-

fammenthffi, unb jroar
8 mal mit § 185,

1 - - § UM«.

bei beneuK
SSV

ÜSSile strafe

Digitized by Google
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M
6a

„Crt
nrnin"

S. MM

I

.luitnbetbanblung,

beneiKuö

8«nt

fräftt-

«fr«

uttti«

hingen

^erjonen

über-

haupt

bar»

unter

«fDtc

iJon 6m ^erfonen finb bcftraft mit

(»f.

fang«

nie

Öe tbftraf«

barunter

über»

bnupt

über übet über übet übet

bi*

8.V

:s 10

bi* bis

in

.K

20

3 j 10

20 60 100 übet

bis bi« bis 200
in 100 200
.* .* .*

"u" TT i«

Beutet fangen

[II.

«.

BeflHlbeiN materielle Bf
fitimmunni be8 Sun»
btanit-J S l:!9» «bf. 1

86 Ii.

in.

4 a.

Slnjeige übet bie ajefdjäf«

tiguna, HuSbang be*

Serjeidiniffe« unb btr

iBcftitnntungen nad)

§ 138 (§ 149 3ijfet 7).

IS

in.
ib.

5u«bang ber BcfJbn*
mungnt nad) § 189a
(« 149 3titet 7).

10 IM

66 15 I 1

86 I 4 1

10 8| — i

—

Darunter lO^etfontn (SFäOe),
bei betiett bie erfannte Strafe
jugleid) anbete 3uroiberfjanb-

hingen umfaßt, unb ycoox

1 mal foldje gegen § 106b ff.,

2 - * §10&c
Hbf. 2,

:i . . . §107,
2 • • §111,
1 - - - §187,
1 - • • §188.

flu anbetet Stelle nad)Qc
roiefen lbfytfonen (1 1 gälte),
bei benen eine 3uroibfrbaTib'

hing gegen bieten § jugleidi

mit anberen ^uttubfrliauti--

hingen ^ufarnmentnftl, unb
*roar

7inal mit § 186,

4 • « §186,
2 - - §188,
1 - ' §189.

Darunter 26ferfonen(S**cJÜ->,
bei benen bie etfamtte Strafe
Augleidj anbete Surotberbanb-
iungen umfafjt, unb (mar

12 mal foldie gegen § 107,

8 « - §111,
• • • §184

Hbf. 8,

2 - - §184e
Hbf. 2,

9 - • §189a.

Hn anbetet Stelle nadjge-

roiefrn 28 fetfonen (2 1 g ä 1 1 e),

bei benen eine 3umiberb,anb«
lung gegen biefen § mit an-
beten 3uroibeirjaublungeti ,iu-

fammenttifft, unb iroar

1 mal mit § 106b Hbf. 1,

13 • - § 106 c »bf. 2,
:-> • § 107,4--§ lll,

2 • • § 134 e Hbf. 2,

8 - • « 135,

2 - - § 136,

I - -
>k 139,

« . » I 189a.

Darunter l «etfon (f Fall),

bei bet bie etfannle Strafe

jugleid) eine 3un>i&ttD'ono*
lunfl flogen § lu7 umfafjt

Hll anbetet Stelle nötige«

roiefen 19fierfonen( 17 g ä 1 1 e),

bei benen eine 3uroiberb,anb*

lung gegen biefen § sugletd)

mit anbeten 3>'">< ,,«'t
!
an0"

iufammentrifft, unb

1 mal mit 105 b

4 • - 105 c

4 > • 107,

1 • • Ul,
2 185,

1 * 186,

12 . . 188.

Hof. 2,
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Suwibrrbanb lung,

•Orb-

e. 1 148

betreffenb

gäOe

recfi,t8»

träft«*

8«
SBer-

urtri«

hingen

^Srrfonen

über«

baupl

Kon ben $rrfonm fmb brftraft mit

bar»

unter «f
Sn- fang-

Qf ni«

{teilte

ö c lö ftro f
t

über»

bis

8 M

b a r n « 1 t r

über über über über über
8 10 20 bü 10U

bU bis bi» bt8 bis

10 20 60 100 900
M Jt Jt .*

10 u

ll 8
j

über

200

Jt

H

Bettet fn«gen

u

IV.

1.

IV.

3.

IV.

4».

V. 1

V. 4.

Srgrlmäfsige Sefdiäfti-

^«na«jfit§ 137 ($ 14(1

Sefonberr materielle Sc
ftimmungen bti Sun«
brftral» § 13» »bf. 1

«mage über bie «efcrjaf

be<

brr

tigunfl, Stiu'banfl btä
'
Ufte* tmb1'ruridimffeS

Seftimmungrn naä)

Um (§ 14§ aifferT».

Crlaf) brr ärbrittorb-

nuna überhaupt, be«

börblidirÄnorbnungrn
roegen Srfa(( ober 8b«
änbrrung brr Hrbett».

orbnung§§134iuribf
tj 147 3iffer 6).

Huärmng brr«rbeiisorb«
nung unb SSrhänbt«

gung an bie Arbeiter

§ 134 e «bf. 2 (§ 149

Mn Ti-

ll 14

14 14

10 10

14 -

14 t 4 7 8 —1 —

1

I

I 2

10 9 1

Darunter 5 «erfonen (« FOIU),

bei benen bie erfanntr Strafe
uglei '.> anbere 3*»">iber»

banblungrrt umfafjt, unb
*i»nr

Intal foldje gegen § lOöbjf.,

2 • • SS

8 - - §139n.

anberer Stelle nad>ge-

Wieffn4*nf0nen(3 5älle),

bei benen eine 3utt>tbrr«

banblung gegen biefen §
mit anberen Suroiberbonb-

sufammrnrrifit, unb

2 mal mit $ 135,

l • • s lag».

Sit anberer «teile naajge.

luiefen 10$rrfonrn(7 Jällel,
bei benen eine ^liroiber*

banblung gegen biefen $

mit anberen 3uroiberl)anb-

lungen jufammrittriüt, unb
i'oar

1 mal mit $ 105 b ff.,

1 * - § 120d,
3 . . § 135,

1 . • § 136,

3 • § 187.

fln anberer Stelle iiadjgc

ioiefen3¥erfonen(«9älle),
bei benen eine 3uroiber«

Ijanblung gegm biefen §

mit anberen 3utoibrrb,anb'

lungen jufammentrifft, unb
imar

Imal mit § 105 t ?lbf.2,

1 • - § 107,

1 . - $ 135,

2 - 137.

Darunter 1 1'erfon (i Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

Siiglrid) eine cUiwibcrbanb-
hing gegen § 105 c Sbf. 2

umfaßt.

Sn anberer Stelle nad)gc-

toiefrn 1 "ferfon (1 <tall),

bei ber eine 3utt|ibft ')anb'
lung gegen biefen § mit

einer 3uroiberbaublung
gegen § 105b ff jufammen>
trifft.

flu anberer Stelle nntrjge«

roiefeu 7 «erlernen (7 Salle),
bei benen eine 3umiber«
ljanblung gegen biefen §
mit anberen 3un>ibrrf)anb«

lungen jufammentrifft, unb

5 mal mit 5 105 c «bf.2,
2 . - | 107,

8 - - § in,
4 • - § 188.
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reffet**

Berfonen Bon bcn Qrrfonra flnb brftraft mit

bar»

imier

»n»

au-

fteilte

• elbptoft

3u»tberbaii blutig, traflv

übet«
8*.

1 barunter
SeDtttlangen

bei

.Crt

e. not

betreifenb

8«
Brr»

UTtri-

hingen

fang»

nls

über»

baupt
bi»

8

übrr über

8 j 10

bi«
j
bi«

10 20
JC JC

über übrr übrr
20 i 60 100

bi« bi« bi«
60 100 200
Jt

1
M

|

M

übrr

200

JC

1 t 4 6 i~~ *. t | 10 ii 1 it
|

it 14 14

aen über Ar-
beitsbücher §§ 101 bi«

Ilo,ll>(§l608irfer2).

Sehr. (Jintraflungen in

Hrbeit9&ücber§nimit
rluflnahme von Hbf. 3

(S 160 Biffrr 2).

Ceftiiitmungrnübrn*0tjn*

ilflf)Iuna«bü(l(fr § 184

«bf.3(5l60 3iffer2).

'
roä&ning (Irudiufieml

' 116, 119, 119b
MB S«fi« 1).

•Hefltlmöfeiflem Sefdmrti-

uer§1851a
3iff« 2).

Scgelmäfjige »tfc^äfti-

gungijril Anfang unb
tinbe, kaufen ufto.

§ 186 (§ 146 3i«f«2).

Slnjetge übrr bie Se-

fcbäftigung, Hu«Iiang

KS t'erjfitbnifie« unb
Innungen naffe

§ 13SlH49;Wf«7i.

,",4 66 18

8 8

56 ! 82 21 1 2

•l i

8 4.8 1 —

f. — 8 f - - -

!T.d3. Xioferei, Serfertijung Bon

t 1 !

-

2 2 2,-1

1 I

f 2 ^erfonrn (i FmU),
bei betten bie erfanntc Straff
mgletd) eine fluroiberbanb-

tung atatn § 111 umfafct.

rtn anberer Stelle nachge«

roiefrn SO^rrfonen (27 g ä 1 1 e),

bei benen eine Sutoiberhanb-
Inng gegen biefen § mit an*
bcren§utoibrrbanbüingen ju-

fantmentrifft, nnb jtoar

7 mal mit § 105 c Hbf. 2,

5 . . § 111,

1 • • § 120d,
2 . . | 184 Hbf. 8,

2 . . I 184« Hbf. 2,

5 . • § 136,

1 » - § 136,

18 • • | 188,

8 . . | 189«.

Hn anberer Stelle nadjge«

miefen 17 Qerf onrn (Mg ä 1 1 e),

bei benen eine 3ut»ibtr(ianb-

lung gegen biefen § jug (rieb, mit

anorren 3un]ibertianblungeti

jufamntfntrifft, unb jtnar

1 mal mit § 105 b ff,

• § 105 c Hbf. 2,

• § 107,

• 1 134 Hbf. 8,

184 e Hbf. 2,• S 104

e

• | 186,

"
| 189a.

Hn anberer Stelle nadjge«

miefen 4 Cerfotirn (4 gä 11 et,

bei benen eine 3ut»iberhanb-
Inns S'Rrn biefen § mit

anberen Suroiberbanblungen
äiiiammeninpt, unb »mar

1 mal mit § 105 c Hbf. 2,

2 - •§ 107,

1 - « III,

8 • • I 188.

Darunter 1 ferion (/ ABl,
bei ber bie erfannte Straff
utgleidt 3utt>iberbanblungeti

gegen §§ 187, 188 umfafjl.

Darunter 1 $erfon (/ Fall), bei

brr bteertannteStrafeftugletch

3utr>tbeibanblungen gegen

| 134 e Hbf. 1,§ 138umfaf3t.

Mit anberer Stelle nadtge-

rairfra 2 ^erfoneu (8 gälle),
bei benen eine 3utt)iberbanb«

hing gegen biefen § juglricb. mit

anberen 3unjiberb,anblungro

lufammentriffi. unb jroar

1 mal mit § 134« Hbf. l,

1 - . $ 185,

1 - - § 136,

1 . • § 187.
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*-
„Ol*,
niinij-

e. im

t

3uioibrr bau blutig,

brtrrffntb

«JäHe

rrdjuv

träfti-

8«
$er-

urtet»

lungen

^rrfonrn

übrr«

boupt

bar-

unter

Hn-

fieOtr

Bon brn SJerionrn finb brftraft mit

fäng-

itM

»elbftrafe

b aruntrr

übrr- übrr

bi* 3

i
8 * 10

I
-*

übrr
10
bii

20

üb« übrr übrr'
,

20 I 60 100 Ü&«
bit

j
bis bit

60
|
100 200

io
I

II

200

Srmrrfungrn

IV.

L

V. 8.

vn.
«».

in.

in.

i b.

IV.

i.

VII.

2 t

IX.

1.

[. L

II. l

in.
i«.

in.

lb

ÄfflelmÖBifle Cefcfjäiti-

^uuflgjrii § 187 (§ 146

ftinreübung btt Ärfaeti*-

orbnung, ifirer ab«
änberungrn unb SRadj«

trag* § I84e Hbf. 1,

§184g(§1483ifferl2).

Beftirnntungen üb« Kr*
bciwbüdKr §§ 107 bi*

110,112(§1603iffct2).

«tgelmä&iflf ««•fctiäftt-

gungSjeit: 13aitfr§iaö

146 3iffR 2).

Srgflmäjjigr Srfdjäiti«

gung«jrit: Anfang unb
(inbr, Raufen ufio.

§ 186 |§ 14G Ziffer 2).

Ärgrlmä&ige Sefdjöfli-

tng8j*tt§ 137 <$ 146

Seftimmungrn übrr ftr*

bei.obüdjrr §§ 107 bi«

110
/ 112(§1603ifftr2).

SJar.iafjlung in 99ftcrj§»

niatjrung (Irutffniirml

J§ 115, 119, llüb

(« 146 Ziffer 1>.

Sejdjäftigung an Sonn«
unb gtittagen § 105 b

»bi. L 106 c bi«

105h (§ 146a).

folijeüidje Srrfügungrn
§120ttbi« cd (§147
3iffrr 41.

»rgrlmäetgr «rfdiäfti-

gungSjrtt: XauerS 13»

(§ 146 Ziffer 2).

Stegelmäfjifle fflefd)äfti«

gungäjtit: Anfang unb
isnbr, *aufrn ufro.

§ 186 f§ 146 .Wer 2),

1 — • I

I

6 " 1
1 2 1

1 1
1 - ' - -

IV 4 6.

1 —

I

8 8

I
I

—

1 —

S - -I -

i -!-|

f. 1 - 4 I - -

l

8

4 1

ip-:- 2 1 1 - -

1
,

8

-
I

- - .
—

2 2 i -
;

-

*n anbrrer Stelle nadjge»

gemtrirn 1 «rrfon (1 galt),
bft btr einr Suroibrrbanblimg
grgrn birfen § juglcid) mit

3uwiberbanblungeu gegen

§§ 186, 188 jufammenrrifft.

Än anbrrri Stellt nadjge-

rotrfrn l Herfen (1 -Ja II),

bei ber eine Sumtörrbanbuing
gegen bieftn § mit 3uttubtr-

banblungen gegen §§ 186,

138 juiammentrifft.

Darunter 1 Nerton (/ Fall),

bei ber bie rrtanntr Strafe
jugleidj 3un>iberbanblungrn
gegen §§ 186, 187 umfaßt

fln anbrrer Stelle nadjge»

nitfra 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine 3un>ibrrbanblung
gegen birfen § mit 3urotber«

fjanblungen gegen §§ 186, 187

jufammrnrrijjt.

an anbrrer Stelle nad>ge>

getoirfen 1 $erfon (1 Sali),
brt brr rinr3uwiberbanblung
grgrn birfrn § mit 3nwibrr-
hanblungrn gegen §§ 185, 186

jufammrntrifft.

Darunter 2 $erjonrn (/ t ili),

bei brnen bi* erfannte Strafe

jugleidi eine 3uroibrrbanb«

lung gegen § 139a umfaßt

Sin anberer Stellt nadjgr*

roirfrn 1 ^erfon (1 3a II),

bei brr rinr3umibrrbanblung
grgm birfen § mit 3«n>ibrr«

tianblungm grgrn § 184 a

«bf. 2, § 189 a jufammrnlrifit.
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,u,:u-

•f crfotint Stm ben ftrfonen ftnb btftraft mit

1

bar»

1 unitT

fln-

1
V
fttQtt

«t Ibftraf t

SuMilttlinblm 9,
rrntn-

über»

lunin

*r-
b a r u n t e t

Stmtttungtn
Rt.
ktf

«""mm

bctrrifenb

9«
Str»

urtei»

hingen

fang»

ni* hr.upi
bie

»bei

*
bi*

10

\±

üb«
10
bis

20
JC

übet
20

bi«

50
1 JC

übtr
50

I bi*

100
•*

! übn
100
bis

200
**

übtr

200

JC

1 j t t i
1

ä
1

% 10 1 11 13 II 14 is

III.

8.

Srfpubert iiiaitritllf St»
fttiiiimmgtit brs Sun»
betrat« § 189» Uf. 1

8 in 8 10 4 2 ; o Daruntrr 1 Scritm (J FaU\,
bei btr bit trtnnnlt Straft

Suglttdi tSuri)ibtrb«nbIuiigftt

gtgtn ÜS 120d, 184 e Sb|. 2

umfafit.

1 r 1

4«.

.m^ngt ufltr oir ^r«
idiäftigung, auJbaiiii

brJ Scr.ift^nti'T« unb

•i 8 .; J

btr Sefitirimnitgennarfi

ü 1.18 «149 Ai|frr 7).

III.

Ib.

^lusbang btr Sfjrtm»
tmtngeu nad) $ 189»
« 149 jpfn 7).

— An anbtrtr stelle unmge»
urieftu 1 ^triontn (3 ^dllti,
btt btnen tint ;4,mpibtrbnitb»

lung gtgtn bitfen 5 mit ^u«
itnberimntilmnigegen^lo.Sd,

120d, 184e «Ibf. 2, § 137 in-

iainmttttrifft

rv.
1.

Stgtlmnijigt Stimdfli-
qimqsint 5 l«7 '5 ' 1«

PfK 2).

8 i 8 1 •i — Imrunttr 1 i?trt"on (/ Fall),

bei btr bit trfannlt Straft

yigltid) tint ^umiberbanb-
lung grgtn § 139» umfafit.

V.4. «ii*bang bcrSrbcitsprb»

nung unb Stbiinbi«

flung an bie Arbeiter

§ 184o «bf.2 l§ 149

mn 7).

— — — — — ?ln anbtrtr Stellt nadjgt-

gewiticii 1 ferfon (1 Äalli,

bei btr nne.Huitubtrbflnbliuig

gegtn bieftit § mit .^unjibtr-

banblungtn gegen 120 d

139» ',ufammntrrir|t.

VII. Sffiimtnimgtn iibrr Sli«

hril#bürfifr SS 107 bto

lHM12«U.03iner2».

i

'1

-

Summt . . H 84 U
1

84 10 10 B 6 -

ITe2. m*
in
ib

+irgelmaj?ige Seididfli«

gungeseit. Anfang unb
imiO*, Raufen ujut

5 18fi « 14fi ^ih'tr 21.

1 1 1 - -

in.
1*

Jlnjttge über bic St-
fdjdftigung, flufhnng
bt* $tr;rtrbiitM>* unb
öerStiiiiitimtngtnnacri

$ 18« (5 149 Iii?« 7t.

i 1 1 1

VII.

2 a.

Scitunmungcn übtr ?h-

bettsbüd}« 107 bt*

110,112(S16O.Hif»'«2l.

; 1 l

— 1 i DaiuiUer 1 Strien 1/ h'alii,

bei btr bit erfonntt Straft

•,ugltidi tint .Suwibtrhaiib-

limg iiffl r" S 111 um fnjit.

VII.

2 b.

Seit. i.
s miragimgcn m

«rbtt!*büd';cr !• III

mit SuSnaljmt von
Ubi. 3« 150 3irftt 2i.

«ii aubtrtr «ttllt itndigo
iiittfi^M 1 •W.'rtnir Ii 1 ,T 1 1 iliMUfll 1 ptr|D"l Ii ,\aii'.

bei btr eine Stmtbfrbnnb'
hing gegen bieitn § mit einn

Summe . . :; 8 I
;Iun«ibeTbflnbIimg gtgf u $ 1* »7

jufammmtrifft.

*
IN • 4. »(»itgtlgta*. mit Spitgtlfabtitiitioit.

I. I. Sefdidfiiguug an «onn»
unb Sffttagen 105 b

llbj. 1, « loöc biff

lOSb « 146»).

1 1
|

1 1

j

riimme . . i 1
-

«IbwfUMt i» bei« Berbanblungtn ort «titbttagtS 1903/1904. 192
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Sumiberbanbliing,

betreffen b

3äUe

redjts-

fräfti-

grr

Ber-

uriei>

langen

Berfonen

über»

bntipt

bar-

unter

3n»

au-

fteilte

Bon ben Berfoneu flnb beftraft mit

Ge-

fäng-

nis

«elbftrafe

b o r u ii t ( r

über»

t)nupt
bis

8 .«

über übet über über über
8 10 20 50 100

bis bis bis bis bis

10 20 50 100 200
je JC JC JC

|

JC~
it

~
" t «

üb«
200

14

Bemerfimgeit

XI.

Befajäftigung an Sonn-
unb gefitagen § 105 b
Hbf. L §§ 105 c bis

105 (§ 146«).

ÄegelmäBige Bcfdjäftt-

gung«seit:£au«§135
(§ 146 gtffer 2).

Sirflclm einige Bef$äfti-
gungSjeit : Änfang unb
Ihtbc, Bauien ufre.

§ 136 {§ 146 3ijfer 2).

Slnjeige über bit Befdiäf-
hguitg, ftusbang beS
BerjeidjniffeS unb brr

Seftimrrtungeu nad)
§ 188 (§ 149 3iffer 7).

«egelmcifiige BefcBäfti-

|ungsjeit § 187 (§ 146

CrlOB ber «rbeitSorb-

nunft u6etb.au»!, be-

börbltdjeHnorbnunaen
tr>ea.en Urfefcung ober
Jlbanberung ber Rr«
beitSorbnung J§ 184 a

unb f (§ 147 Siffer 6).

Seftimimntgen übet Ar-
beitsbücher §§ 107 bis

110,112(§1503tffet2).

Betr. ben Sefnaj brr Sorl-
bilbungsfd)ule § 120

(§ IM Siffcr 4).

Summe . .

Seidjafltgung an
unb fafttagen § 105 b

abf. l, §§lose bis h

(§ 146 a).

:Hrgr[mnj;tflf SejAniit-

guugfjeit: Smangunb
tfnbe, iJrtiijet! uiii'.

§ 186 (§ 146 3ifjer 2).

$eige über bie Bcfcböf»

be*

|M unb ber

gen nadi

(§ 149 Sifer 7),

Sefttmmungen über flr*

2 a. beitsbüd)er §§ 107 bis

110
( 112(§150 3iffer2l.

Betr.benBefud) ber gort»
bilbungSfajule § 12i>

(§ 150 3iffer 4).

summe

V t. ««fertig»»« u* Sift«> in

6 <| — ! 3 ' 1

In

12

88

I

1

»2 —

;>9

l II
—

2 - - -

2 1 1

2 1

11 -

I

2 2

12

4 I a 2 1 1

1 1

1 —

7 -

89 10 I 16 6 5 ] 1

Vh 1. ftuftftrttaiebe.

1 II
- I II-

' I

7 I

1 3 .1 1 — 1
- — I

—

Sin anberer stelle narijgc

»iefen 1 Berfon (1 Rain, bet

ber eine 3nwibertmblar:o.
gegen bieien § nril einer 3u»
loiberfjanblung gegen § m
^ii^omm cittrifft.

Darunter 1 Berion (/ Fallt, bet

ber bie erlannte Strafe ju-

gleidj eine 3uroiberbanb(urt(i

gegen § 105 b 9bf. 1 nmfasi

Darunter 1 Berfa II (/ Fall}, bei

ber bie erfannte Strafe äu-

glet* eine 3»mib«röanb[un ;i

? 107 umfnfjt.

Hn anberer Stelle naebge-

miefen 1 Bnfon (1 gafa
bei b« eineSurriberbanblunfl

gegen Nefro § mit ein« hf
geflen § 13*
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—

8un>iberb,anblung,

iruing-

e lies

III.

L.

III.

Ib.

III.

I i,

betreffenb

it(f)tf«

frnfti-

8er-

urt-i-

über»

baupl

won otn n< cr|onen nno oeura[t mtt

bar*

unter (3t-

«In- fOttfl-

ge Iiis

ft'Qlf

®elbftrafe

barunter

über-

haupt
bi» •

bis
8 -*j 10

•i

üb« über über über
10 20 60 100

bis bis bis bi«

20 60 100 200
.4? Jt

10 19

über

200

ÄegelmäHiat *fia>afti«

rigsjeit:tauer§ia5
146 ^tfitT 2).

Siegtlmäfjtge Sefdjäjti-

gungSjtit: flnfangunb
tfnbt, Saufen ufro.

* 1SG (§ 146 Wir 2).

?(njeigeüberbie8eid)rifti-

gung, Aushang be*

feerjeidinifff« unb ber

iJ-ftimmungeti nadi

§ 18« (| 149 SU* <)•

I. I.

III.

4«.

V.8.

$tjdjäfttgung an Sonn«
unb gtfttagen § 106 b

Sbf. 1, §f 106c bi*

bi* 105h (§ 146»),

2uimur . .

Hiyeige ftberbit»tid)ä(ti-

gung, «uSnang bt*

Strjtidmtvts unb btr

ötjtimmungcn nadj

§ 138 (§ 149 gtffa 71.

(ftnreidjung btr Ärbeit*-

orbnung, ihrer Äbäu-
berungtu unb »V«dV

trägt 5 184« Jlbf. 1,

$|.H4gl§1483ifferl2|.

V.4. fluvsiiang ber Arbeit*-

orbnung unbiiebänbi'
gung an bie Arbeiter

§ 184e Abf. 2 (§ 149

mn 7).

VII. Seftimmungen über Ar-

2 a
1

beit*büd»er §§ 107 bis

110,H2i§1503iffer2i.

VII.

2 c.

1.1.

SJeftimnrongen fib.SiolHe

jlungsbüdjer § 184

pfl 150 8iffer2).

Summe . .

S}rjd)äftigung an «omt-
unb gefttagen § 105 b

Abf. 1, §§ 106 c bis

(06 h <§ 146«).

Yb2. M»t. nnb

1 - -II

1 -

I
-

8 |

-

1 -

1 1
-

11 - -

1 I

Vb8. äüngiefer.

1 1 -

1 |
— - 1.1

Vb 4. »erferti«»8 tun

1 I

— 1

an« SietaU.

1 — —

* e tu e r I ii n g e n

1

1 1

Vb 0. ikrfertiffMKfl nun feinen Blei- Mb Swimoartii.

2 2

i

1

• _ i

2 2

Darunter 1 Nerton (/ Fail),

bei btr bie erfannte Strafe
jugleich etne^uroiberbanblung

fltgtn § 186 umfaßt.

An anberer Stelle nad)ge-

roieien 1 *erfon (1 % all),

bei ber eine^uwlberbanblung
gtatn btefen § mit einer >Ju-

mibcrhanblung gegen § 185

äufaminentrifft.

Darunter 1 $erfon (/ Fail),

bei ber bie ertaimte Strafe
jugltid} jtiiunbntjaiiMiiugf'u

gegen §§ 107, 184 e Abf. 1

mtb 2 umfatjt-

Au anberer Stelle naebgr-

geioiefen 1 Serfon (1 Sali),
bei ber eine 3uroiber&anbltmg
gegen biefen § jugleid) mit

äuroibeTbanblungen gegen

§§ 107, 184 e «bf. 2, 188

.iniammentrifft.

flu anbertr Stelle nadjgr-

roiefen 1 i'erfoti (1 Sali),

bei ber eine ^unribtrbanblung
gegtn biefen § jugleicb. mit

Murotberijanblungen gegen

§§ 107, 184« Abf. 1, 188

jufatnmtntrifft.

:'i ii anberer Stelle itadjgt-

roiefen 1 ferfon (1 8 all),

bei ber eineSuroiberbanblung
gegen biefen § jugleidj mit
Muroiberbnnblungen gegen

|§ 184. abf. 1 unb 2, 188

infamratrifft.

182«
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Suroiberbanblung,

betreffenb

redjts«

fräfti-

8«
»et«

urtei«

über-

haupt

)nnt

bat*

unter ®e-

Sin« fang-

9«- niS

fteßte

l i

Soh ben Herfonen finb befirnft mit

• C 1 1 1 f« f <

über« I

boupl

;

bis

barunter

über üb« über über über
8 10 20 60 100
bi« bis bis bis bis

10 20 50 100 200

,:

Jt Jt .*

II h ii

üb«
200

8e«i(Tlungtn

ii

VII.

2 a.

VII.

21..

aegelmöfetgt öefcbäfli«

gungSjeit: $nuer§lH:,

<§ 146 3iffft2).

Hnjctgeübtrbieäe|diäfti«

gung, AuStiaug brs

Ser.ifidjntfff* unb ber

Stftimmungen nodi

§ 138 (§ 149 giftet 7).

»eftimmungen über
SioljnsahliingSbüdier

§ 134 Slbf. S (§ 150

3tff(t 2).

Setr. ben »efueb ber gort-
iulbmujsfcfiule § 120

(§ 150 Ziffer 4).

Summt . .

Stfdiäitigung an Sonn'
imb ftefitagm § 105 b

«bf. 1, §f 106 c bi»

105 h (§ 146 b).

Stegtlmäfiigf SJeidmfti-

gungsjeit : Änfang unb
(5nbe, Raufen tifi».

§ 186 (J 146 3tffer2>.

•Sehr. Eintragungen in

Arbeitsbücher § 111

mit Ausnahmt uon
«bf. 3 (§ 150 3iffrr 2).

Stfchä'ftigimg an Sonn-
unb S*fttagcn § 105 b

«bf. 1, üflOöc bis

106b <$ 14t! si.

9Jegelinäfjige Scftfiäfii-

flungejett. £aner§185
(§ 146 3tff« 2).

dtegclmäisige SJefdjäfti«

guugsjeii: Anfang unb
(Jnbt, »aufm ufro.

5 136 lü 14G 3ifjtT 2).

9t*gflmä&ig* Sefcbäfti-

gungsjeit 5 137 <$ 146

3'ff« 2 >-

$emmmuugen über Ar-
beitsbücher ^ 107 bis

110,ll2(§ir.03tjirt2).

Setr. (Jtntragungen ht

AtbeitSbüchet S 111

mit AuSnabme uon
•.ibi. 3 150 3ificr2i.

Tb 7. giHtgttfmi imb

i :
-

I
-

i
:
-

i
-

i
-

i 1

1

-
!
-

!

-
| 1

1

-
:
- -

Tb 0. ^nbrtfnttoit gftlr>aaoplaftifcbtr Wattn, lalicMpIcfHftbe Anfüllten.

1 II— — 1 — t — — I — — I
—

2

V b 10. 8erirkeitnig initiier VettaKr mit Ausnahme von (fifer..

1

3 8

Vbl2.

i ;
—

i i

i

»!! H 2| I

Wcug«(b< unb
r it up F rtt o (Ii er

12

1 -

13 1

2 -1-12

1

1 -

7 6 1

2 2

13 8 3 - -

Darunter 1 $<tfon 1/ Fail),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleich eine 3umiberbanb-
lung geflf« § IM «bf. 8 um-
fafjl.

An anberer Stelle nad)ge«

roiefen 1 »erfon (1 Sali),
bei bet eine 3uioibetbanbIunfl
gegen biefen § (ngleidj mit
einer 3urotberbanblw
§ 188 jufamntentrifjt.

g gfgw

Att anberer Stelle uachge-

miefen 1 $«rjon (1 Sali),
bei ber eine 3*innberbanb[ung
gegen biefen § mit einer 3m*
ioiberbanblnng gegen ? 137

juiammtntriiit.

1 »erfon (1 Fall),

bei ber Sie ertarmte Strafe ju-

gleich, eine 3urott*rbc
-

gegen § 106 b Abf. 1
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Suroiber&anblnng,

betrrffenb

- .
1

1

1
i itiguug an Sonn»

unb »efttagen § 105 b

S6f. 1, §§ 105c bi*

106 b (§ 146 a).

"Soiijeilidje t'erfügungrrt

§ 120» bi* c, d (§ 147

M« *)

Sefrhiramngen bei SJun«

beSratS § 120t bis c, e

(§ 147 3tffct 4).

Segelmäfcige Sefdjäfri-

gttngsjeit: Säurt §185
(S 148 AtffR 2).

»egelntäfrige 8eid>äfti.

gungSjeit: Anfang unb
limbe, Raufen ufro.

§ 18« (§ 14C 3i«fer 8),

'Anzeige über bit SefifjdF-

ltgung, Jluätiang bfp

2Jer;eiermtffe-.> uitb ber

t'rftimmimflfn nadi

§ 18S (§ 14« fSMftl 7).

Segelmätsige «efcrjäftt«

tttitgsjritS 137(| 146

?lu»ba«g btr Jlrbeita-

orbnung unb «ebchtbi-

gung nn bie Arbeitet

§ 184e Slbf. S (§ 149

3iffer 7).

•öeftimimingen über Sir»

beltsbücbrr §§ 107 bis

1 10, 1 12 (§ l&O 3tffrc 2 1

.

9etr. Eintragungen in

HrbeitSbürfier § 111

mit Ausnahme von

Mf.sä ÜOBtffctS).

«arjaljlung in Seid)«-

wdbrung (Irucfinftem)

« 116, 119, 119b

H 14« Riffel 1».

Summe . .

Kalle

redjt&>

fräfti«

9«
SSer-

urlri«

lungrn

$erfonen

über»

lumpt

SJon ben *erfoneit fi"b 6ef!rait mit

bar-

mt!« »e«

Sin« fang»

8f ui»

(teilte

»elbfirafe

barunter

über«

baupt
bis

bt«

10
bis

20
.*

10

über fiber über über| über
20
bis

60

Ii

ÖO i ioo Aber

bis 1 bis 200
100

|

200 j(

u

Vbl3. ffrinurni rab Serarteifaiif »au iRetaUegiemigni.

4 4 — — 4 * — 1 2 2 1 — ' —

11

46 12

6 1

4 2

4 4

U

2 1

88

- Ml

46 81

.12 1

i -

8 I
_

2 1 1 r

1 1

1

18 12 I 1

1 - I -

»s 50 ls 14

8 e m e r f u n a e n

«ii anberer «teile nadjac-

mieten 1 Serion II gall),
bei ber crne3uroiberb,anblung

gegen bitfen § mit einer 3u»
luiberbanblung gegen § 187

äufamtnrntrifft.

*» in •Srr&tnbung mit $ 2So
3t.«.«.

lAtrwutr 4 t-Vn oneii [3 FäUe),
bei benen bie ertartnte Strafe
iugleirfi anbere 3uroiberb,anb-

Langen uuifafjt, unb jioar

t mal folrfie gegen $ 111,

2 - - - $186,
1 . • -5188.

%n anbertr Stelle nadbge»

roiefen 8 Setfonen (2 »alle),
bei benen eine 3uitüber&anb'
lung gegen bieten § juglctd) um
anbrren 3uvotberrJaubluitgru

.iiiiammentrifft, unb jmar
1 mal mit 5 111,

2 • § 185.

Danmttr 1 i<erfon (2 FaOj,
bei ber bir ettarmte Strafe
jugleüfi eine 3un'ibetljffnb'
limg gegen § 107 uuifafjt.

9ln anberer Stelle natijge'

i»ie[en 1 «erfon (1 8 all),

bei ber eine 8«rotl>trl
!a" l>'

lung gegen bieTen § jugteidi

mit einer 3un>iberbanblung
gegen § 185 jufammfnrrifit.

Darunter 1 ferfon (/ Füll:,

bei ber bie erfannie Strafe
jugleid) eine 3uit)tberbanb-

§ 105 b Kbf. 1iuna gegen

»Infant
8

%m anberer Stellt naeftge-

wieien 1 ^erfon (1 »all),
bei ber eine Suitriberfjanblung

gegen biefen § jugleiaj mit
einer 3uir>iberbanblung gegen

§ 188 jufammentrnt

flu anberer Stelle nadjge'

loiefen 2 ^erfonen (1 Sali),
bei benen eine Suiuiberijanb-

lung gegen bieTen § jugleidj

mit3uimbrr(anoIutigeii gegen

§§ 186, 186 $ufammeritrifft.
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.Ort.

i ULI

Salle

rrd&tt-

rröfri.

6«
Ser-

urtri«

lungen

$erfontn

übev

fianpt

Con ben ferfonen finb mit

bar«

unter Öf.

An- fang-

ni»

fall'

«elbftrafe

barunter

über-

baupt
Die

3.«

über über über über über
8 10 20 60 100
bü bt* bt« bif bi»

10 20 50 100 200
M Jt Jt Jt

|

Jt

10 " ii
,

is

•Sem errungen

1. I.

II. 1.

II. 2.

III.

I».

III.

Ib.

III.

4 a.

IV.

L

V. L

Oefdjäjtigmtg an c omt-

uub Sefttagen $ 10&b

Abf. I, §§ 105 c bis

105b (§ U6i).

$o(iArilid)e Btrffiguiigett

§ 120a bi» c, i (5 Hl
Stffa 4).

Befriminiuigrn be» 9uu»
betrat» § 120a bi» c, <•

(§ 147 Siffer 4).

Jtegelmfi&ige iB«f*äftt-

gung8jeit:Hauer§186
(«14« ."Met 2).

flegelmflfjige «fjduijli-

gungsjeit: Anfang unb
tfnbe, Raufen ufm.

§ 186 (§ 146 jtfffrr 2>.

Anjrige über bie 8e-
jdjaftigung, Awäbang
be« Serjeid&niffc* unb
berCeftiinmuiigennadj

5 138 (§ 149 Ziffer 7).

mcflelmäfjige Sejcbäfti-

gung»jeit 5 137 $ 146

3iffcr 2).

'.•tinfi ber Arbrit*orb>

uuug überhaupt, be>

börblid)eAnorbnungeu
r.iegnt Qrjrfeung ober

Äbanbrrung ber Ar«
brit»orbnung 55 184

1

unb f (§ 147 ^iffrr 5).

V. 4. Auabaug ber Arbeit»»

orbnuug unb Webänbi-
gung an bie Arbeiter

§ 184« Abf. 2 l§ 149

7).

VII.

VII.

2 c.

Seftimmungen über JSc-

briisbücber §§ 10" bi»

110,112l§ 15031tT«2).

$efrinrmungen über
Vctinjatilungsbiutifv

5 184 Hbf. 8 (§ 150

„'Jiltrr 21.

Darunter 6 Serfonen (6 Fällt),

bei baten cur ertatmte Strafe

juglrid) „'iunribrrbanblungen

gegen | 18U untfafet.

An anberer Stelle uadgge'

luiefen 6 «Jrrfonen (6 gällei,
bei bmen eine tturotbtrbanb-

lung gegen bitfrn § mit .Hu-

lüiberb.mbluitgett gegen § 18'«

Siijammeutrifft.

Darunter 1 tyrjoit (/ Volt), bri

ber bie erfamttr Strafe ju«

glftd) eine .Huunberbntiblung

rl 55 1»4 Abf. 8, 184«
2 uinfflfjl.

An anberer Stelle naajgc
ioiefml*erfon(l?iall), bei

b« eine ^urtnbrrbanbluug
gegen biefen $ mit einer >Ju»

luiberbanblung gegen § 184»

Darmttr 1 iJerfon (/ Fall), bri

ber bie «rannte Strafe ju-

gleicb rine Surolbft&anbliing
gegen § 188 umfafjt.

An anberer Stelle uatfige*

muten 1 $trjon (1 gall), bei

ber eine ^umiberbanblung
gegen bitfen 5 mit einer

^uioiberbanblung gegen

5184 Abf.3,§13Sjufa
trifft.

Au anberer Stelle nadjge-

roiefen 1 $erfon (1 Sali ),

bei ber rine .Hutuibcrhaub

lung gegen biefen j mit |e

einer äumiberbanblung gegen

§184.Hbf.2,§138jufammen.
trifft.
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^«loueii Sau bru *erton«t finb beflrofl mit

gftfle

bor-

unter

An-

9«'

ftenie

Orlbftrafr

& u 10 i b e r | n n b lun g,
fröfti'

üb«'

Ii a ii r t

b at unttv
Sfiiif tliinjfii

Kl
ttt

.Ott-
minfl-

S. UM

betteficub

8«
$er«

urtei'

[ungen

fang-

itis

über-

bau»!
bi«

8.«

üb« übet

8
|
10

bis bis

10 i 20

|
M 1 M

übet
2t i

bis
50
M

über üb«
60 100
bis bis

100 200
\ Jt \M

üb«
200

1 3 < « 1 t» II 1 II 1 S M

»3. ftlrmon«.

I. 1. Sfidii'.fiifliiitfl an sonn«
unb ^(ittaflrti § 106b
«bf. 1, §§ lOöe bis

105 h (§ 146 a).

5 —
1 1

|

VII.

Sa,

iVjtimmuttgen üb« ÜX'
tiwt&hii rfi*r 107 fitA

110,112{§l()Ö3iüft2I.

•ji i 20 20 19 1 —

vn
2b.

Setr. CHntraa.una.en in

«rbrilsbüdj« § III

nur tiusnapmf oon
Jtbj. 1 (| lM^ex2\.

4 4 1 4 — —

XI. Setr. bei» Srfudi ber

$ 120 (tj 150 3iffer 4).

r
« 6 8 Q 1 —

Summt . . M :?4 : 84 : 7

1. 1. $cid)äfligwig au Sonn-
imb ,Viltagen § 105b
«bf. L §§ 105c bis

105h l§ 146.1.

1 1 i 1 I

II. 1. UDltjeilirfjf i'crfuauuaeH

§ 120 a bis c, <i (§ 147

g||f(t 4).

l 1 1 1 —

III.

1».

fiegrlmdfjige i?cjd)äfti>

gungs^ett- Tau«$l.tft
l§ 116 Ziffer 2t.

l i 1 1

III.

4 a.

Anzeige über öic Se-
idiaftigung, Ausbang
L'tt 1 L Ifl Uli Ill'H v Uli L'

bex Stttimmungrn
nach § 1SW .§ 149

NRex 7).

8 3 1 1 1 iMnmter 1 i?«jon (/ FaU\,
E'ci her bie «faitutc Slrtrfe

iuqlet* eine Suroiberbanb'
Iiinn gegen $ 134 Abi. 3

umwfit.

IV.
I.

Segelmnfuge "Bridiäfii-

f|iingsjfit§ 1H7 ($146
ffln 2).

•>
1 2 3 _ 8

IV.
la.

Snirige üb« bic Sc«
fdinfiigiutg, SuSbang
bf« SerjeidjniffeS unf>

b« Sefiimmungen
nadj 5 18« (§ 140

3«ff« 7).

1 1 1

MI.
2a.

i»efiimmuugen uber ?U-
bettsbüdier % 107 bis

Il0 r l!2($1803lflft2i.

1 1 1 -1

VII

2c.

*W «»in in nt lntn s>n i< Fi #

r

Vobnjablungsbüdjer
« 134 Abi. 3 (S IM)

3iff« 2>.

_j

—
i

Kr anftcrer Stelle na*«
gerptefen 1 ?«ion II Kall),
bei ber eine .Suretberfiaitbluna

gegen biefen § mi( ttn« .^u«

ii'iberfi«nblunfl gegen § l '.S

summe . . 10 II II O
1 »ufflmmentTifft.

Ve7. üerfcrtifiuii» t on 3tiftcn. «ügrln, ««rauben, Steten,

XraljtfrUeit ufto.

•mn n,

I. 1. SfiriiiTliguug an £omi-
mit» Zernagen ü I0i,|.

Abi". 1, «| lo:.c bt»

ins h (§ 146a).

1 1 1 1 . i

EL l l'oli^tilidjf Serfiigungeu

ü I2'ia Mar, dl§ 147

Mn 41.

8 ! 1 S •»
i in Serbtnbuiig mit § '-'•50

St-«.«.
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„cm-
imn»-
e. H83

i

fluroibcrbanbiung,

betrcjrruti

««De

Tfd)tB«

rräftl-

»er«

unei«

[Hilgen

$erfonen

übet-
,

SJon brn ^criontn finb befrraft mit

bar«

mit« «t«

«n« fang«

ftrnte

«clbftrafe

b a r u n t c r

üb« uber über über
Ur

!
io 20 60 100
bis bi* bi» bii 200
20 60 100 200 .#
.«

1

.* ,* 1 .«

1
«o il lt

|
ii 14

$ c in r r f ii ii g f n

III.

1*.

III.

Ib.

IV.

L

IV.
4».

V. 4.

VII.
•-'».

XI.

•JJtfleltnrtfeifle «ci'diäfti«

a,uitö.«jrit ferner§135
l§ 14« .stffa 2).

Srgflniriisige Sefajäfli«

gungeieiiMSinfangunb
öiibr, ftaufn ttfi».

§ 136 |$ 146 jWtcr 21.

«ffltluiäfetflf 8ef<

giina«Ä«t 5 137

Biff« 2).

«nirige üb« bic Sefdjäf.
ftgung, Jlufl^ang bti

Serjciffintfff« unb b«
^ciiintiiiuugen nadj

§188 (§149 Siffer 7».

aitfbang btr arbeite,

orbnung unb Gebein«

bigung an bie Slrbetl«

§ 184« Äbf. 2 (§ 14«

S-ff« 7).

S3efntnmnngen über Sir«

MUMSc §§ 107 bis

lioTiWiwstf«*)
9etr. ben Sefud) bn

JortbiliiungBfdmle,\nrtbtlflungi

f 120 (§ 160

I. 1. Seirhaftignng au *omt«
unb geftlagen 5 105 b

«bf. 1, §§ 106 c bis

105 h (§ 146 a).

IIL
|
Siegelmäßige SJeidjäfti.

1 b. gungsjfti : «itfang un b

l*nbe, faulen ufro.

§ 186 (§ 146 3iff« 21.

III. Hnjetgen üb« bic 39e-

I». fefiaftigung, 8u*fiang
bti Serjettfmiffe* unb
brr Seftitntnungen nadj

| 138 ({ 149 Jiff« 7).

VII. 9efiimuiung«n üb« 8r«
2«. bfttBbüeh« §§ 107 bi«

110,U2(§l.V)3ifi«J».

VII. Setr ttintragungen in

-*b. «rbeiwbü*« § 111

mit SluSnaljmc oon
Slbf. 8 (§ 160 Ziffer 2i.

XI. Setr. bcii «ffii* b«
3ortbtlbitng«jd)uIt

5 ISO (§ 180 $f« il.

13

1 —

14 1

I

1 -

1 l

—

XL

1

1

i
-

14 7 2 - 1 -
I

-

Vf 8. flj»». ($»f=»

- U 6 6(1

1 ferfon (/ Fall),

bti bn bit erfanntc Strafe
:,iiqlnrti eine 3uroib«banb-
hing gegen § 186 umfafjL

%n anberer Stelle naa>

lung gegen bie?en § mit einer

;iun>iber&anblung gegen§13B

Darunter h ^erfonett (6 FälUi,

bei bmen Me erfanme Strafe
jugleid) .Huroibn^anblungen
gegen § III umfafit.

?ln anberer Stelle nadjge«
toiefen & $erfonen (6 pjätlc),

bei benen eine ^uiviber*

(janblung gegen bieten § mit

3iittiib«Banblungen gegen
5 107 jufammentrifft
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SttMibt rbanblung,

betrrftenb
.Ott«

«.11«*

gälle

reajto-

frifti-

««
»CT-

urtei«

hingen

$erfoneu

übet-

fiaupt

bar»

unter

fieDte

Sott ben ^erfonen ftnb beftraft mit

fäng«

ms

(äelbftrafe

über-

haupt

barunter

,fiber

bis »

i bis
8-*l io

über über' über
lü

hü
20

M

i *

20 50
JC JC

io u

ÖO lOOi über

bis bU 200
100 200 1 ji
jc

i
jc

;

ii i»

Stm rrfungen

15

1.1.

1.2.

II. I,

III.

In.

III.

Ib.

«rfcbäftigung an sonn«
imb Jefüogett § 105 b

Sbf. 1, §§ 105 c Ml
106h (§ 146s).

üerpflidjtung jur Jüb.
rung unb Verlegung
be« »erjeidntiffe« über

juläffige Sonntag*»
arbeit § 105 c «bi. 2

(| 149 3iffer 71.

*olijeilicrje Beifügungen
1 120» bi« c, d (§ 147

Mf« 4).

»efdjäfli"

r § 185
«cgelmäfeige

M?er2l.

«egelmäjuge »ejdjäfti-

gnngsjeit: «nfangunb
tfnbc, Raufen ufro.

§ 188 ($ Hfi «Wer 2|.

III.

4 a.

anzeige über bie Se«
iehäftigui

öec Serji
, ausbang

1 188
'(

nadi

er 7».

V. i. titlafe bet *rbeit8orb-

nung überhaupt, be»

börblidge Snorbnun»
gen wegen Qrfefcung
ober rlbdnberung ber

Jlrbeitäorbnung

134
?^
unb f (§ 147

VII.

8 t.

VII.

2 h.

X.

XI

ÖeiHmmuiigen über Ht*
beiWbi'iiber §§ 107 bi*

110,112(§1503iffer2).

«etr. öinfraguugen in

Srbeit«büeher§lllmit

Susuabme oon Abf. 3

(§ 150 Sijfer 2).

Selr. bie Rreibeit in

bejug auf Serabre»
bungen unb Sereini»

gungen ;i»ecf* örlan»
gung güm'tiger fiobn»

u. Dlrbettsbebinguugeu

§ 152 ($ 153).

9etr. benSefudj ber jjort»

bilbiutg«frf)ule § 120

1$ 150 Ziffer 4).

V««9. Sdjlofleiei,

28

44

12

18

115

28 I

—

8 I
—

l —

.1

12 -

18 -

116

tmiitilicMi* 8«rftrti4iing

(HttkfdjTattft*,

28 II 8 17

* 1

1 1 -

4 - 2

7 1 3

4 2 -

I
i

1 -

1 -

—
|

! - I

44 40 4

12 12

13 tl

| 115 72 32 4 —

darunter 2 *erfonen (S FälU).

bei betten bie erfannte Strafe

jugleieh anbere^uroiberbonb-

hingen umfafjt,_unb jroar

1 mal iolcfie gegen 5 186,

2 • » § 138.

Kn auberer ©teile nadjge«

loieien 1 *erfon (1 Sali;,

bei ber eine Sutrnbrrbanbtung

gegen biefen § mtt 3uroiber*

ijanblungen argen §§ 186, 18«

jujantmcnrriltt.

Hn anberer Stelle naajge

fen2$erionen (2 Salle),

bet betten eine ^uroiberbanb-

lung gegen bicien § jugleid)

mit anberen ^utotberbanb»

lungen jiifammentrifft, unb
jroar

2 mal mit § 185,

1 . - §136.

*) ein «rbeiter.

iu ben fierbanblimgen beS Jleicbstage* 1008/1904. 11)8
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St.

im
.cm
Mm*
2 lies

umtbtrhrtiiMii Hfl,

bctrciienb

fräfti.

8«
Ser»

urtti»

$erfonen

über»

baupt

Son bei» ^erfonen pnb bcflraft mit

bar»

unler

Sit« fang-

9" ni*

ftcOtc

fflf Ibfiraff

b o r u ii i f r

über*

baupt

<

bt* 1

bti
3.V io

10
bis

20

* .1 <
i

»
"i "> V '

übrr flbtr üb«
über20 60 100

bis bi» bis 200
ÖO 100 200 Jt*

„ „ 14

? e in r r T 11 n g e n

I. 1.

II. I.

11.2.

III.

I«.

III.

Ib.

III.

4.

V. I.

3?c)d)rittigung an
«Hb 8efttagen § 106 b

«bf. L 105 c bie

IO:>b <§ U6al.

J" . -i :,r.ii-.ii
. Serfüqunqen

U20« büc, d (§147

Ziffer 41.

Srntmmungtn bes Sitn-

brerats § 120 a bi«

c r e (§ 147 gifte 4i.

Segelmöfiige Sefdjäfti'

gungsjeti: 2ourr5 18Z>

f§ 146 Ziffer 2).

9iege(mä[ügc Sffdjäfti"

gungsseit: Bitfang tmb
u-ttbc, 'i'nujrn 11(10.

§ 136 l § 146 ^Hiffrr 2).

Snjetge über bie St»

bf9 XjcrjfidiiiiHCv mto
btrSffi'iiiniungennad)

§ las i.§ 149 Si||n 7).

iStIob b« flrbeü«orb»
nuitg ilbrebaupt, bf»

börblitfieJInorbmingen

roegen Ürffgung ober
Jlbcmbrrung ber 8r»
btit»orbnung §§ 184 a
iittb f l§ 147 ,-tifjrrr.).

Sefttmmungen üb« Sr»
107 bis

'M«2».

VII.

2 a.

11. 1. $oli,irilidK Ktrjügungen
§ 120a bi* c, <l (§ 147

III.
1

:r-.n{5igc iJrfdt)öfti-

I a. gungftjeit : Sauer $ 1 3;>

(§ 146 Ziffer 2).

VII Seitimmungen üb« Är<

Ja. betwbüdi« 107 biä

IHM 12($ I503iffer2).

I I. Sejdjdftigung an Sonm
unb tJejüagen § lo;>b

«bf. 1, §§ lobe bis

105 h (5 146a).

VII. •Srjiimimmgcii über Ar»
Ja. beitabüdi« §§ 107 bie

110,112(§lb(i,Hiff«2i.

VII. Sehr, eintraguugeii iti

Jb. Srbeitebfuf)« § III

mit Änanabme »on
»bi. 8 (| 160 Slfn 2).

Sunrmr . .

n-

rc 11. fttun, e«rfe»= ««• Wefferfdimiefe.

I l
—

4

- 1 l ! 1 - -

2 1

4 ;
-

i
-

I -

6 4

:t 1

I _

8 - l —

I
20 6 11 J i

Tc 12.

4 —

« -

4 1 1 12

I 1

2 -

o —

Ii | I I I

Tel3. ,Ttilcnboucr.

2
ii
-

i
2 -

2 2 — - -

i

6>8 2
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Oft

„Crt.
nun*"
5 I 1-3

I

8 n w i b ( r Ii n H b 1 u g

,

beircüenb

rttfjt«'

ftäfH-

8«
«er*

iirtei»

hingen

«erfonen

üb«,

haupl

Bon ben ^erfonen fmb btftroft mtt

bar«

unter ac
Sn- fang«

flf nie

flfUlf

4

<8elbftrafe

über»

lia;uu
bis

3.*
I

barunier

'über üb« über üb« üb«
über

!

8
2S

20 60 100
1 bis bi» bis bis bis 200
10 20 60 100 200 jf

!

'* «4f Jt JC Jt

n 10 u Ii IS M

* f ui f r f ;t ii
fi e n

I. 1.

II. i.

tt.%

III.

In.

lb

«efdjäftigmtg an Sonn«
unb gefttagen $ 106 b

Abf. 1, §§ 105 c bis

106 h (§ 146»).

Uolijeilidte Beifügungen

5 lOTi^biS c, d (§ 147

5? rfttintnurtücn bc.5 -öiin*

brBrat« § 120» biS c,

e (§ 147 Ziffer 4).

flegelmÖBige Sejdiäfti«

gimgsjett: $auer$18n
T5 146 pfn 2).

itlcgclmäijigc £eja>if;ti«

gungäjeit: An<angunb
linbc, Raufen ufto.

)« 136 (5 146 .Siffrt 2).

III. i Snjeige üb« bte 8c
4 a. fdjäftigung, SuSbang

btS BerjeidiniffeS unb
bfT •BfilirnnmntifTt

nad) § 188 (5 149

.Ulf« 7f.

IV.

1.

Stegelmäfjige «efdjäfti«

LungSjeit § 1B7 (§ 146

2).

IV. Aiijetge üb« bie 8e»
tu. fdioftigung, auSbang

brt ««jeidmiite* unb
b« ©ertimmungninadi
5 188 (§ 149 Siffer 7).

V.l. ifrlafc ber «rbfiWotb»
ratng übrehaupt, br>

hörblicbe Hnorbnun«
gen roegen (Srfrtoung

ober ilbänberung

ber Arbeite erbnuug

§§ 184 o unb f 147

SMfn

n

Ve 14.

I
-

1*

» 1

1 - -Ii'-

»j 6 Sj 6 -

7 1 2 2 2

I

8 2 1 - - - -

7 " 2 1 ! 4 — I — l -

1 1

Beibe JäUe in Serbinbunfl mit

§ 230 Si.fi»

6 ^erjonen U FälU\,

bei benen bie erfannte Strafe

iugleid) anb«e 3tm)ib«ljanb-

lungen irmfa&l, unb «mar

2 mal foldie gegen § 107,

2 - - • § 136,

$ 137,

§ 188

Sn anberer 3 teile nadige'

icieien 3 ^erjoneu (2 Salle),
bei brnen eine Huroiber r

banblnug gegen bieten § mit

an bereu ^utnibriljanblungen

iufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 107,

2 . - I 13&,

2 • • 5 138.

An anberer «teile nadjge-

raiefen 6 "feri'onen |3 Salle»,
bei benen eine ^umiber-
banblung gegen bieten § mit

anb«en 3UIt,'ber6anblungeti

1 mal mtt $ 107,

2 - « $ 186,

2 • - § 136,

I • • § 187.

bei benen bie rrtannte «träfe
^uglrid) ein* j)unüberbaiib c

[uua gegen 5; 188 umfaftt.

An anberer «teile nad)ge-

toiefen 2 «erfonen (1 Sali),
bei benen eine ^unnberljanb-
lung gegen biefen S mit

.lurotberbanblungen gegen

SJ l<(o, Ida $u|ainmrntTtTU.

An anberer «teile nadige-

wiefcit 2 ««föne« (1 Sa Iii,

bei benen eine fluwiberbanb
luug gegen biefen $ mit

.Sittutberbnnblungen gegen

$§ 13:., 137 sufammeutriht

193'
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3 ii mi b r r b a 11 b I u n g

,

betrefjeub

B. UM

5wnt

fräfti-

Ber-

Iungen

S«fönen

über« i

bnupi

Sott bcr. Serfonett flnb befirnfl mit

bar-

um« «e-

««• fÄng-

9*- tti«

ftellie

Öelbftraf e

batunttt

üb«'

Saupt l

6t»

8 je

über üb«! üb« üb« 06«
S 10 20 &0 100

bis bi6 bift bis ' biö

10 20 50 100 200
je JC .*

JL "

üb«
200

Ben c r f tut g tu

V.4. Suj^ang b« Hrbeit».

orbtiungunb8el)änbi-
gung an btr Arbeiter

Sfjrimmungen üb« «v»
beitSbüdjtr §§ 107 bi*

1l0,n2f$1603ifi«L>>.

VII.

2 b.

Crtr. Eintragungen in

«rbeitübüdi« § 111

mit Aufnahme pon
Kbi.8(§ 160 3iff«2).

1.1. Sefchäfttguug an Sonn-
unb gefttagen § 1036

Hbf. 1, §§ 105e bt*

105 h (§ 146 1).

IL 1. Solijeilidie ««fügungen
§ 120» bie c, d (§ 147

III. flegelmänige «ffdjäfn»
In. guiifl8jrii:Xau«§l8&

ß 146 SUfCT 2).

III.

II.

III.

4n.

SegelmoBige «efdjäftt-

gungs$eit:Wnfanguub
Unbe, Saufen uftti.

§ 136 (§ 146 3tff« 2).

Attjeige über bie Se»
fdjäfitgung, Susbang
bee Serjeidmiffe* unb
b«$eftimtminnennadi
5 188 (§ 140 «Wri 7).

V. 4. 1 Aushang ber Arbeit«*

orbnung unb Sebän-
bigung an bie Arbeiter

§ 184 1 Abf. 2 (5 149

3iffrr 7i.

VH
2».

VII.

2 h.

itgeu über Ar«
bettäbüdier §§ 107 bie

110,112(§15ü3ifi«2).

Sa: Eintragungen in

ArbeiMbüdjer § 111

mit Aufnahme von
mit |(j IM Ziffer 2).

III.

In.

«egeltnäiitgc SJeidjaf».

rjltttan

48 10

1
I

—

47 19 14 12 2

\ r Iii. 9}«Mtr»aren-, Srtbjgtweke* it*k Irabttoareii Rfririfatitri.

13 — 1 1 -'-I- - -

2 !

—

1 — — I

2 - 1 -

1 . _ i _ _

1 i

— .

8< l
• 21- — |-

H 1 I — —
]
- I

—

Vcl7.

1

9 2 « 1 - 1 -

ufw.

1 11
1 1

1 I

An anberer Stelle nadigr
ipirfen 8 Serfonen (2 gälleS
bei benen eine 3"rotb«banb-
lung gegen biefen § mit

anberen 3uroib«banblungen
jufammentrifft, unb

2 mal mit $ 185,

1 . * <) 18G,

1 . - ^ 18h.

DarunUr 2 Snfotten FaUe),

bei betten bie «lannle Strafe

jugleith anbere 3un>iberb,anb»

hingen umfaßt, unb jroar

2mo[t'oId>c gegen § 111,

1 . . . {,184.-

«bf. 2.

Au anberer Slelle nadjge-

roieien 1 Serfon (1 Sali),

bei ber eine 3uroib«b,anblung
gegen biefen § mit je einer 3" -

loiberhanblung gegen §§IH
unb 18S snfommentriFfl.

Sin anberer 2U'Ue nattogf-

iBtcfen 2 Seriotteit (2 gällci,
bei benen eine 3">oib«b,anb'
lung gegen birlen § mil

anberen 3imHbcrhanbluugen
•,ufainmentrifft, unb jttnir

Imnl mit 5 l»e 5&f. 2,

2 - - $18*.
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da
.Cr«.

£ uns
.._

:(uivtber6aitb[unfl,

betrrfienb

San«

redjts«

träft!«

S?er«

urtei«

hingen

Berfonen

übte«

Iiount

Bon ben Berfonen fiub beftraft mii

bat«

unter «e«

Sn« fdug«

8*' niS

ftellte

Öctbfirafe

barunter

über-

haupt

über übet über über übet
8 10 20 60 100

bis bis bis bis bis

10 20 60 100 200
Jt JC Jt Jt Jt

» 10 ii ii | ii

über

200

Jt

Bewertungen

IV.

1.

VII.

•J«.

II. 1.

II. 2.

«egehndfeige BejAäfti«

gungSieit § 187 (9 146

2).

Bestimmungen über Ar«
beitsbüdjer §§ 107 bis

110,112(§160^iff«-2l.

III

1«.

Iii.

;

Ib.'

Boltjeütaje Berfügungeit

§ 120a bis c, d (§ 147

Beflimmungen beS Butt»

beSratS § 120« bis c, o

»147 ma4y

Siegelmafuge Befdiaiti«

gungsjeit: Dauer §136
<S 14« fl«« 2».

jiegelmdfeige Befdjdfti«

fliing«{rit:anfangunb

(Snbe, Raufen ufto.

I 186 t) 146 8HfR 21.

III.

4n.

VII.

Ja.

I. I.

III:

Ib.

VII.

2».

attieig« üb« bic Be«
fcfiäftigung, aitsljang

bes Berjeidjniijes imb
berBeftiinmungennad)

g 1 RS |? 149 fWfirTl.

Beffimmungen übet St«
beitsbüdiet §§ 107 bis

H<MI2(§15u3iffrt2).

Beidjäfttgung an Sonn«
unb 8«iitagtn § 105 b

«b|. 1, 106 c bis

105 h (J 146 a).

•flegehnS&ige Bcfdjäfti«

gungSjeit: Snfongunb
(int>e, $au(«t ufro.

§ 136 (§ 146 3iffcr 2).

BeHtiiimimgcn über bir

Vltbritsbüdjff 107
bis 110, 112 <$ 160

Sifffr 2).

3umine . .

VI. 3nbuftric »er aWafdiin*«, 3n»ttnniente h»p Uppatatt.

VIk2. ärabrifiirioit Mn BetTOteum-, SJrtnin- im

1 1 t| 1

i I

,
'

I . ,

—;—^—
VI » 3. ^ o Ii r Italien von Io»MoitK*aftlid|tii BJofßjinen Itnb (»eräien.

9

l
—

I
-

! 1
-

— 1 I
—

i
—

1 -I-

Vla4. »«btifctioii bo» e^iimerti unb11 LI

8 —

i'.'cbcrcii

- 1

l 2 - - -

- f

1
-

2 2

an aubtrei Stelle nadjge«

roiefen l «erfon (1 Sali),
bei Oer eine Suroibcr&anblung
gegen biefen § mit 3un>iber<

nanblungen gegen §§ 186,

136, 138 jufammentnnt.

Darunter 1 Berfon (t Fnli),

bei ber bie rrtannte Strafe
juglctdi 3nn>iberbanblungen
j^ejjen §§ I20e, 186, 188 um«

Darunter 1 ^er|on (1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

juflleid) eine 3nn>iberbanb«
hing gegen § 138 untfafjt.

an anberer Stelle nadjflc-

roiefen 1 ^«rfon (1 Sali),
bei ber eine 3uröiberb,anb»

lung gegen biefen § jugleidj

miiSuroiber^anblungcn gegen

120e, 136, 138 jufammen.
trifft.

an anberer Stelle naä)ge<

roiefen 2 $erfonen (2 Salle),
bei benen eine 3uroibetl)anb-

lung gegen biefen § mit

anberen JuroiberbanbUingen
jufammentrijft, unb iroar

1 mal mit § 120o,
1 « - § 185,

2 . . § 186.
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*r
»•fr

..-|»

nnir

3 u tu i b e r 6 a n b I it tt n i

brtrrfmb

grille

lecfltS-

Mfll«

uuei«

luitqtn

Verfetten

über*

baapt

b.ir-

initer

»»
Of

fiellle

Bon bcii t'erioueu jinb btfftaft mit

fang-

ni*

• c I b it T 0 f f

b a v u ii 1 1 r

üb««

Iwiipt

nt'fr üb» über

bis » 10
I
20

8.4 1,,

M

bis bis bi»

90

übrr über
60 100 t

«&«
bi« bi« 200
100 200 „

»in H

i< e m e v r ii ii g c »t

I. 1.

III.

In.

iVjchajtifliuia. nu sonn-
unb geftfagen S 105 b

Ulbf. l, lor.c bis

105 b 1* l4Ca>.

:Hegelinäi;ige SSeftfidfti-

g'ungajeit: datier *1 35

(> Hr. Ziffer 2i.

1.1. £ejd>aftigung an Sonn-
unb gefttageit * 105 b

Sbi. Ii §$ 105 c bi«

105h I* MC»..

II 1.

III.

u.

iJolijeilidje «eriügmigen
§ 120» bi« c, <i ig Wm« 4).

Siegelmä&tgc *fi*ätti-

g.nnfl«$eH: Sauer* 135

i* 146 3inrr 2).

III. fleflclmäBige Sejdiäju<
Ib. flunfl»i«t: Jlnfong imb

tfnbe, faulen uftu.

5 136 (5146 3«f«2».

Iii. flnjeiae üb« bie fit»

In. (diaftiflunfl, flusbann
be* «erseiconiffe» itnb

btx fliinmuttflfn itflrti

itmii HO ;U*frr 7».

VII. $eitimmungeii üb« Sr-
Ju. beil*6üd)er 107 bi*

1 10,112(^150 3iff(r2i.

VII. 4*rtr. (Sintragungen in

2 h. arbcitssbüAfr $ 111

mii Suanatnne oon
«ttf.8« IWJWffrSV

summe . .

l. I, «rfdia
llllb

L 2.

9 an «ann-
agen 5 105 b

Mif. i, §§ lor.c Ml
I0f,h i| 146n».

i'criiflidjiung \ut #*i'b-

Hing unb iJorleguna.

btf Skrjeidiniife* über

juläjfige Sonntag«-
arbeil $ lor,,- «ibf: 2

(5 14» .Hiii«

II. 1. i«o

« 120a bttr, d (5 141

äiffff h.

I!

VU."». afBbrifarion »• !Hi>nafd)inew.

2 — 8 - . — i 8 ! —

2 - a ,
-

4 2 8 -

Via 6. ttcrfcrtiotnig «»• cijcrutp itmifcnjtruftiencu.

;l 2 - — 11-

2 —

2 1

:t 1

1 .

-
i

12

1 1

- I I

:t — — 1
—

12 4 1 :l 2 i 2

VI». «.

7 ' H

2

l 2 I

| | „ _ _ _

I

2 - — 2

1 *trfon (1 FaU\
bei ber bit rrtatmtc Strafe

•.ugletdj eine 3u»»tberban^
lung gegen 5* 111 nnb I»
Hülfet jil.

it naa>
(1 »oip,
iberbanb-

gegen bieten § mit 3u-

1Cn"ST
9en§?,n '

Ha nuberer Stelle
getoiefen 1 ftr'\on

bei ber eine

Ärl
186 ,v»

An aubeter «teile nadV
gr mieten 1 ferjon (1 j$all),

bei ber eine 3utt>ib<rb.anblung

gegen biefen § mii Suwiber-
hanblungen gegen >$ 135, IIB

trnitt.

Sit anberer stelle nadjge.

it.ieien 2$erfonen (2gälle),
bei benen eine 3urotberbanb'
lung gegen biefen § mit

attbertn 3umibfr6anilungen
uifamntnitiifft, unb

1 mal mit § 135,

2 • - § 1»6.
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»r.

Ml
-CtD
mmn*
£ IM
"1

3*wifeer$ autln ng,

bctrcHeub

Ääü>

red)ts»

rrfifii.

«er-

littet»

hingen

^etfonen

über»

6nupt

bnr«

unter 9f
Jln- fäug«

flf nt*

fleDte

8 im bnt Uetionen finb beftraft mit

« r I b rt t ii i c

b n r li n t f r

übn>

f)CIII(lt

bis 8

, 6i«
Z.K

i0

übet übet über übet übet
10

bis

•JO

.K.

M

2t) 60 100

bi8 bi* bi«

5t> t KM) 200
.« .V Jt

~it ~fi7

über

200

v

ii

P e in r r f u 11 g e n

HI.

1 B.

III.

1 b.

Äeflflmä&ige Seidjäfti-

ig«jeü: 2)auer§l35
146 Ziffer 2).

Äefltlmä&igr Seirfjoftt-

gungajeit : Anfang unb
Cnbe, $aufen ufro.

$13« (] I4fi öfters).

III. flnjeige über bi« Öc«
4«. fdiaftigung, 9u4bang

be* BerjetdjniiieS unb
ber Sefttittmungen uadi

JMS (§140 »tU

IV. iHegelmäijige *ei<häfti"

1. gungejrit § 1*7 (j 14»

m« 21.

V. 1. <Srlafjbertlibeit*ütbuung

überhaupt, behotblirfie

Snorbnungrn roegen

(Srfetung ober ab»
äiibertmg ber Arbeit»-

otbmmg §§ 134» unb
f<§ 147 Mn h).

V. 4. i ttiut&ang ber Arbeüe*
otbnung unb fteb.änbt-'

gung an bie Srbetter

§ 134 e *bf. 2 (5 14!)

.Hiffrr 7).

19

13

23

13 > 1

l

I
I

-

1 —

2«

15 2

t;l

1 I
I

Darunter 9 Seriellen (7 Fälle),

bei beiien bie ertannte Strafe
•,ugleirfi anbete flutttibetbnnb-

hingen uutiafjt, unb jroar

t mal folrfie gegen §10ßbfi.,

1 • §111,
3 . - • §13fi,

1 - • - §137,
I • « - <jl3H.

ItoMMMter 3 "JJrrjoneu \:i FäUe\,
bei benen bie erfannte «trair
litgleid? attbere 3un>iberl)anb«

hingen umfaßt, uttb jroar

1 mal fo(d»e gegen §loril>if.,

1 §115,
1 • • - §184

flbf. 3,

l • • • §13X.

'.In anberer 5 teile nadige"

tuiefeu .'> ^erjonen ( 3 Tx ri 1 1 e i,

bei benen eine 3uunbi'rl)anb-

lung gegen bitfeu § mit

anbeten .iuiDiberuaitblimgeit

sujnmiiiemriffl, unb »mar

t mal mit § 105b fr.,

8 • • § 185,

1 • - $ 137,

1 • • § 136.

JKtruntcr 3 ^eticuien (5 F4Ue),

bei benen bie ertannte Sttafe

lugleid) anbere juroiberbanb-
tungen umfafjt, unb jroat

2 mal folcfic gegen § 107,

1 • > • j 111.

An anbetet Stelle midtgr-

lotefen 7 $etfonen {fi %tMt),
bei benen eine ^unribetbanb'

hing gegen biefen § *ugleidt

mit anbeten ^uitMbctfjaiiN

luugni jufammenlriitt, unb

1 mal mit § 111,

1 . . § 134 m n,

5 • . § 135,

2 p > j 13«.

iH ii anbetet stelle tiadigc

uiiefcn 2 $etfonen (1 ^all»,

bei benen eine .^tmnbttbanb-

hing gegen bieten § ^ttgleidi

mit ^moibet^anblungengegeu

§§ 135, 13« jujammenrnni.

Digitized by Google



1544 Neidjätag. ftftenftiuf 9h. 249. ( flurctbetf)anblunflen gegen ^rbetterfdiufebcftimmungeiii.)

8a» t b « vt « h b In « |,

bettrnenb

e n*s

ftäflt-

ß«
9er>

uttet»

tunken

^erfonett

I

übet»

hau;-

bat-

untet We»

An- fäng.

9f ni<

fteHte

Sott bett üerfontn fm& btftrafl mit

übet»

f)aurt

» e I b fi I o f f

batuntet

übet
1

übet' über üb« über
in 20 bO 10U

bis Iii 1 big bis bi«

10 20 &0 100 200
JC V.

\
.K M I JC

9 r m t r f u n s (

n

VII.

VII.

2 b.

vn.
2 c.

IX.

1.

Sefthituiuiigeii uber XHr-

brilflbü^ct K 107 bi«

110, 112(§ I508tffer2>.

Seit, fönfragungeii ttt

atbeil«büd)er§Ulnut
ausnähme von KM. 8

(§ 150 3iffer 2).

* ( jitmmungenu bert!oh. it«

jahlungsbüdjet § 184
Slbf. 8 7§ 150 SifferS).

Satjahlung in :*lenb>

n,äf|rung (Iturfftjftcmi

§§ 116, 119, 119b
h 1« 3»ffft II.

XI. «ett. bciiöcfudj bei ,^ort-

bilbungefajule $ 120

(5 160 3if?« 41.

I. 1. Seidiäftigung an Sonn-
unb «efttagen § 1051.

«bf. l, $ 106c bis

105h l§ 146»).

LI.

VII.

2».

VII.

2 b.

Sejdjäfrtgung an «sonn*

unb gefttagen § 106 b

IM. 1, §§105 c bi*

106 b (§ 146 »).

öfftimmungnt übet Är*
beitsbüdiet §§ 107 bie

HO, 112 (§ 150 3tf.

f«2).

j Std. Eintragungen tn

arbtilSbüd)« § 111

mil ausnähme von
HM. 3 (§ 160 Siffer 2>.

I. 1. Sejdiäftigung an sonn-
unb Jjefttagen § 105 b

Sbf. 1, §§ 105 c bi«

105 h (§ 146»).

21 22

4 —

22 !!• 3 -

8

14 7

!

14 4 9 —

108 :is nr, lrt ii» ;i _
i

Vlb. Wuble.fmu.

I
_ 1 _ t _____ _

I
- 1 I

Tie 1. rtcllumrtitr, «.gute, iNatiniac^Cr.

1 l -1-1-,

5

B 8 -

1 I

8 7 1

Tie 2. __ge_&ana-fielteu («ad} für OHfenbnbit- unk ^afttoagem.

1 1 1

Hn auberer «teile ttadjge-

miffm 2 Setfoneu |2 gällei,

bei benen eine 8ut»ibeibatib'

lunfl fl'B™ Weien § jugleid?

mit^unriberbaiiMungengeger.

$ 188 jufammenltiftt.

Sn anbetet «teile nad)ge<

totefen 2 «erfonen (2 gälle),

bei betten eine guroiberbanb'
lung gegen bieten § jtigUid'

mit anbeten 3uimb<rfiaii!>-

hingen jutammentrifft, unb
jroat

1 mal mit § 18ö,

2 • - § 188.

an anbercr Stelle naebge-

toiejett 1 Setfm (l Jjalli

bei bereute ^iitviber^anblung
gegen biefen § jugletdi mti

äuroibetbanbüingett gegen

S§ 180, 18R juiammetthiffl

Sin anbetet Stelle nadjge-

tutefen 1 *er(on (I galt),

bei brt eine ^utvibet^nnbluttfl

gegen biefen § guftlrid) m ' !

einet .lunribetbanblitng gegen

i 186 jutammentrifft.
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3un>tber&anbtung,

betreffenb

rfdjt«-

fräfrt-

B«
SfT-

urtci-

lullten

Berfonen

über-

haupt

Bon btn Berfonen finb beftraft mit

bar-

unter

fang-

8f ni«

«elbftrafe

barunter

über-

haupt

über üb« üb« über übet

bis
big

>•*' 10

10
bi6

20

20

bis

50

» » 10 II | II , II U

50 100

bie bie

tun 200

übn
200

itDitrlunatit

HL
l a.

Siegelmäjtige Seidtäfti-

gtmgv$eil: Iaiier§185

f§ 146 8tff« 21.

1 2 a
1 1

III.

1 b.

Slegelina&igf Befdjäfti«

guugftjtit: Anfang itnb

tSnbe, kaufen ufio.

s i«o 15 i4*> Ritter

III.

4 a.

JlnseigeüberbieSeidiäfti»

gunfl, .' 6e«

i'crjeidiiiifiee uiib ber

Seftimmungeu uadi

§ 188 (§ 149 Ziffer 7 1.

o 2 —

i

- o - 1 1

VI. i>ctr. ojffintmng bfr Sic»

OlflOllCIl brt .'Ui"" 'i: ;•

organc unb i'erpflidi

hing jur «uafuufte»
erteiluna S 1391» fllii 4.

5 (§140 Siffn 7).

1 1 1 1

VII.

2 a.

SeFtimmungen über Ar-
Itcitsbüdier §§ 107 bis

110, 112 (§ 150

Siffa 2 t.

fi fi fi 6

VII.

2 b.

i?ftr. tSiutragungeit in

Jlrbeitebüd)« | 111
mit SuSnabme von
Slbf.3 <§ 150.Siff«2).

1 1 1 1

summe 1

1

1 8

VI« 3. SerffrtigHBfl von 3nljrr«fc»rit (Selocipebeni.

LL Scidjaitigung an sonn-
iiith tt»t1tiiniltl 5< Iii". Ii

;1M. l, §§ 105 c bi«
1 1 \ ' l /Chic .

lOi h 146 n).

•_> 2 2 1 1

Q. i ^1^ nlill'lllifir WaWlftaHMaMMM

§ 120a bt« c, tl 147

1 I i 1

DL
Ib.

ftegclmriiiige Sefdiöjti-

gungfifleit; Änfaug uub
tfnbe, fuiiin: ujra.

§ 136 (§ 146 3»ffer 2).

1 ' T 1

OL
4a.

iflnjeige über bie Öefdjdf-

ligung, •.'tiiüfmiig, bee

Str.iftdintfit'J mib btt

Seitimmungen nad)

§ 188 (§ 149 Siffcr 7).

4 4
j

8 2

ra
2 a.

$citimmungcn über llr-

beitibüdjer 107 bt*

110,112l§1503iffrr2).

4 l I

summe . . 19 12 18 6 -' 1 1 2 -

Tic 4. 3

I. L Sffdjofiigutifl an sonn«
«nb .leimigen § lO.Sb

«bf. 1, §§ IM« bi«

lOÄh <§ 146a).

•i 3 2 8 8

III.

la.
flegelmäjiige «efdjäfti-

gungjjeil: ?autT§13-ri
fit 146 3*fn n

1 1 1 1

«Wenftuiff itt btn «ftbanbturtflfn bt* KH4 »tage« 1903 1904.

DarutUcr 2 $erfonen | ; FaU),

bei benen bic erfannle

«traf» jugleiä) eine Hu-
ipiberhanbhmg gegen § 1«6

umfaßt.

Hn anbettr Slfllf nadj»

gciDttfm 2 $rriontn(l «all),

bei bentn tint Suiöibtrbanb-
lung gtgtn btcfot § jugleidt

mit fincr Suroiberlianblmm
gtgrn § 186 jufammrntrip;.

Darunter 2 Bfrfoiifn (3 Fälle),

bti brn»n bif trtaitntt strafe

gegen § 107 unifafit.

Hn anbercr Sielte nadige-

lpiefen I ^erfonen (2 ^ällei,

bei betten eine ^«n'ibcrbanb-

lung gegen bieten § mit 3"-
roiberhanblungen gegen § las

liifammenfrifft.

Darunter 1 ^erjon < 1 Fall), bei

btt bie rrtannte Strafe ju«

gleid) eine ^uroiberbanblung
gegen $ las mfofji

Jln aubcrer stelle itadige«

nui-jen 1 l'eripn (1 Saili,

bei ber emejuioberbanbtung
gegen biefen . üugleid} ntu

einer 3«n"berl|anblung gegen

§ 136 jufammentrifit.

194
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3uiDtbrrftanbIunfl,

betreffenb

rerfitä-

frriflf

Ser-

urtet*

Jungen

V. I.

VII.

2».

fn'titnmnngcn üb« Sir-

brit9bud?er §§ K>1 W
110,112(§lW>3ifffr2).

«etr. ffiinlragungen in

?lrbeil£btid)er § 111

mit außnabmc »on
Of.i<|if08fffer2).

Sftr.bf)ii<ciu4tift,\iirt'

bilbung«fd)iile § 120

|§ IM Ziffer 4).

3umme . .

Jlnjeige üb« bir «ejdnif«

tigung, SluSbang bts

iBrrjftdjHififS unb b«
i'rfliimiiungfii «od)

§ las <§ 14» Ziffer 7...

Seftimmungen über «r-
beitabüdjer §5 107 biä

110,ll2(§l&ü3iffer2|.

Sf ir. brn Sciudi ber ,>.u'l»

btlbungsidjule § 120

(§ 150 Stjfc 4).

?<etcf|äftiguiig um 3iMtn«

unb ^fftlagcn § loib
?lbf. 1. §§ 105c bi*

105h (5 146a).

flegelmäBige StiAäfti«

ngvf.ifii: Iiiuftül-i''

I «6 .Uff« 2).

:1u;etge über bir i<.«

fdininguitg, llustiaiig

bes Bmrtdpitfftfl unb
brrSeiiiinmuugeii midi

§138 (§149 :Jifj« 7).

*(rgelmäfcige iMdnifli-

tigung*stit§l«7 (§146

«$.

Mureitfmng bfr «rüttle
Lirbnimg.ihrrrflbänbr«

rangen unb 9ead)träge

§ 134« «bf. 1, §134g
(§ 148 Siffft 12).

?lu*bang b« Arbeit»«

orbmingiiiibSebänbi«
gung an bit «rbettrr

§184» SM. 2 l§149
3i«f« 7).

^fflimmungm über Sir«

btiubürh« §5 107 bis

110,112(§l&03ijfft2).

12

•perfonrn

über«

boupt

«on ben ferUmrn finö beitrat"! mit

bor»

mttt

?ln« fang«

nie

fteUte

9 ' I b ft r a f e

b a r u n 1 e r

über-

haupt
bi9

über über über üb« über
8 10 20 60 100M biB bi« bi* In«

10 20 60 100 200
jl .K jt

über

200

Jt

® t m e r t u n g e n

1 —

12 | 4

i I 1 2

1
—

4 2

Ii! »

VIe. 3eiim«ffii»ftrm«ttRtt illtirmadieri.

1|- — 1 II — I 1 I — I —

12
I

Vif 1. fortcfatirirmion eittfa)lie£lid| Crftclban

Crdieftrioittabrifation.

1
—

1
—

1 l

1 1

i n i

1 *«fon (I Fatt\,

bei ber bif erfmmte Strafe

jugteidi eine 3im>iberbcinb«

Inno gegen § 117 umfaftt.

Darunter 1 i>«fon il FaU),

bei ber bie erfanntr «träfe

viglei* ^mriberbanMungen
gegen §§ 107, 111 nmfa&t.

Sin nnbrrer Stelle nadige«

roiefen 1 t'erfon il ,1 a II),

bei bei auc ^iirotberbnnblung

gegen biefen § jugleirfi mU
einer .(unitberhanblutig gegen

>i l-'f" iiiiammeittTtff t.

Sin anberer Stelle nadige«
iuie<eit 1 t'erioit d ,>aft),

bei ber eine.SititiiberbanbluBfl

gegrii bieten 5 mit 3urr>il5K»

[lanbliiiigrn gegen §§111, 138
iiifammenhifit.
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DU
„Ort-
nunn*
s. im

3 u iu i b e r ha n b [ u n o

,

be rtejienb

rechts-

rrafti-

8«
«er-

littet'

Iu tiil«t

Uerjonrn

üb fr»

illllipt

bar»

unier

Un-

it-

iieltte

VII.

3 b.

III.

h

Setr. Ihtttraguugeii in

Arbeitsbücher §1 1 1 mit

Ausnahme oen Abf. 3

|§ 150 3itfcr 2).

cum nie . .

flegtlimijjtge Scfdiäfti«

gtmqsjeit: £auer§185
i§ 146 Ziffer 2.1.

I. 1.

III.

4 a.

V.l.

V. 4.

VII.

2 a.

XI

I I

Ml

l.b.

III.

4 a.

Sejdjäftiguug an Sonn«
mib Jxcfttogen § 105 b

Abf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Anjeige über bie SJc-

idjnftiguug, Aushang
beif SerjridmiffcS imb
ber$rjtiinmuitgrii4;l3s

(§ 149 -{ifier 7).

iSrlafj brr Arbeitsorb«

nung überhaupt, bc-

hbrblidieAnorbmingcn
wegen lirfcRung ober

Abanberung ber Ar-
britsorbuuug §§ 134 a

unb f (§ 117 ^iftrr 6).

Aushang b« Arbeits*

orbramg unb Sehäu-
bigung on bte Arbeiter

§ IfUo Abf. 2 (§ 14V

SV« 7).

Seftimmungen üb« Ar-
beitsbücher 107 bis

110, 112(5 t503ifi«2).

tferr. beniJcfuch berAort-

bilbungsfdiule <; l'J'i

(§ ISO jjtfrn *X

Summe

Sfidiäfttgung au 5onu-
unb iVfimgeu $ H'.Mi

Abf. 1, §§ 106c bis

105 b (S 146a).

flcgeliuäBigc *efd>äfti-

gungiirii: Anfang unb
umbe, i'aiifcu ilfto.

§ 136 <§ 146 3«ff«2i

Atijnge über bir i<c-

idinftiguug, Aushang
bes iierjeidjniftf* unb
bcrScuimmitugennad)

§ 188 (§ 149 Siffcr 7).

l*on bot ^«ioiien fmb bcflraft mit

Ge-

fäng-

nis

<* c 1 b >'i rufe

btrautu

über-

haupt

über über über über über

Mi I

8 I W
bis bis

8 >* 10 20

I
JK \ JC

10

2U

bis
.-,(1

je

ii

50 100

bis bis

[Oll 200
M i JC

12

über

200

4

ii

« e m e r f u n g e n

M 1

8 6 8 — —

Vlf4. »erfertigung von Biufi"aliid»en ^unrow-nten.

: 1

1
-

1 I

-

1
1
—

i
—

I
— —

I
i,-

Vlirl. Verfertigung Bon nintlicBiatiictjen, phafifalifaien unb
thcmifdicit ,tiiftrnmenten. uub Apparaten.

I 1 -

1 !

8 —

18

2 1 1 1 — ! — — — —

4 —

3 1

18 6 14 3

TIff •-• Verfertigung oon dlirurgifdjeii ^iiflniBientcn mib Apparate»..

1 —

An anbercr Stelle uadige-

tuiefen 1 $crfott (1 Sa Iii,

bei brr eine „HtiiiubrrlKiiiblung

gegen btefeu § mit Suioiber»-

hanbtungrn gegen §§ 107, 188

jiifammtnfrint.

'.'In n u b r 1 e r S Ii I Ii- iiildnii-

miefrn 1 *«Son Ii Sali), bei

brr eine 3>"u>berbaitblung
gegen btefen § mit ,'lntmber-

banblungen gegen 5§ 136,

137, 188 juiamiiicurrifft.

Ihtruntrr 1 i'erion (/ SUQj bei

ber bie erfaiiitte Strafe ju«

glrtrfi .Suiotberliaublungen

gegen § lobb flbj. 1, §§ 187,
13s utnfa(jt

«n anbrrfr «teile nadigt«

mieien 1 i*erfon il Aull), bei

brr eine ^mmbcrbaublung
gegen birffii S mit ^umiber«

banblungen gegen § l">öb

Hbf. 1,^186,137 jufanunrn«

trifft.

1»4*
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red; t8*

$erfonen täon ben ^erfouen ftnb befrraft mit

bar»

unter

«n-

V
(teilte

« e l b ft r o f e

Sumibfrtjonblung, feäfti-

über-

haupt

barunter
Sein errungen

»t.
b«r

„Ol*
ml riß*

6- UM

betrehcnb

gtr

litf

UTtfi'

hingen

fang«

ti«

über»

baupt

1

übet
8

1 bi»
1 10
i Jt

über
10
PI»

20
Jt

über
20
fiiaOl»

60
Jt

über über
60 ;ioo

bis bis

100 200
Jt Jt

übtt

200

Jt

1 i 7 1

8' 9 11
i

" 14 H

IV.

1.

Siegelmäfuge ÄtfAäfti-

gungSjeit § 187 (i 146

- ?ln aiibrrer Stelle ttadtge'

«liefen 1 «erfon (1 3 all), bei

ber eine 3uroiberbanblung
gegen biefen § mit 3UR)iber*
battbhingen gegen § 106b

«M. I,#186, 138jufammnf
trifft.

VII.

2a.

Sefiünmungen über 8r»
britel: §§ 107 bie

110,112(§ 150 3tfffr2).

8 3 — — 3 3 1

VII.

2 b.

"Sdt. Cintragungen in

Hrbrittbüd)er§llltnit
Jluenabmr oon Hbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

1 1 1 1

L

-

XI. Setr. bettSeiud- ber gort«

bilbmtqjidjule § 120

(§ 160 3tjfft 4).

2
|

2 _ _

- 7 6 2

Vlh. Vam cen in» anbtre S¥eIeudituiigäaBB orale.

III.

Ib.

«egelmäfjige «»febäfti-

giingjjeit: Änfangunb
tinbe, Raufen ujro.

§ 186 (§ 146 8iftfr2).

l 1 1 : — 1
- Darunter 1 «erfon (/ FaW), bei

ber bie erfannte ©träfe pi>

gleid) eine ^utniberti.t:-M tu
\

gegen § 138 umfaßt

HS,

4 a!

*tii;ftnf ü Elfr bit Sefrfiiif*

tigung, «tteljaitg befi

tterwd>itif>e* «nb ber

*£3eftuitnuiugen nod)

| 188 (| 149 Sifftl 7)

t
1 'j 1 1

_ Darunter 1 i'en'on (/ SM,
bei ber bie erfannte ©träfe

jugleidj eine 3u">iberb,anb-

hing gegen § 107 umfaßt.
s

.'lu anberer Stelle nadjgc
totefen 1 $erfon I i ftall), bei

ber eine .'{"'"ibrrtatiblun^

gegen biefen § jugleidj mil

einer 3uroibcrbanblung gegen

§ 188 jufammentrifft.

IV.

1.

Segelmäfuge Scftfiaftt-

gungajeit § 137 {§ 146

l 1 1 1

IV.
4a.

«njeige über bie «efdjaf.
tigung, Jtuöbnng bei

iier.jciajniffeS unb ber

^eftimnuiugen utidi

§ 138 (§ 149 3ijfft 7).

2 2 i 1 —

VII
•Ja.

Scdimmimgcn über Sir»

beitsbüdjer M 107 bi*

Ilo,ll2(§1503iffrr2>.

1 1 1 l - ?tn anberer Stelle nadjge«

«liefen 1 ^erfand Sali), bei

ber eine 3u,ö i&cr9°-i«bl>in
.Ä

einer juroiberljanblung gegen

S 13f jufarnmenrriffi.

VII.

ib.

Setr. <Iintragungen in

«rbeittbürfjer $ 111

mit Äinjnafiute oon
flbf. 3 (§160 Ziffer 2t.

1 1 i
—

-

Summe . . S

TIIS

s 1

""
Ii)

8 <
1

1

f
1

•Ivan (Heieil im
fl

trwBfSn ten u

Ii*. •firftimmungen be« Sun-
beSrat* § 120a btä

c, e (§ 147 3tffet 4).

S 2 l 2 |
1 1

Summe % 2
|

- 1 1 i
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bei

3 u id i b f t Fi <t n b luitg,

felreüettb

e Um

fröftf

ger

«er-

urlrt-

lungen

über«

Imupt

bar-

mtitt

fieDte

8ott bftt f erf ottfit fiub btftrait mit

fang-

• • 1 b |i C • |f

b 11 r u n 1

e

1

ulirr-

E>aupt
I

bt« In«
8 M 10 20

i JH \
Jt

üb« über üb« über fiberl

-JL-

20 I 60 100 "&«
Ins In» bt» 200
(0 1 100 200
.- .« .*

ii

*>r Wertungen

I. 1. 4Mdiäftiguug an Sonn«
unb oeittagen 5 105|>

Vlbf. 1, §§ 105c die

105 h (§ 146a).

V. 8.
1
tfinreidiung brr Hxbt ite»

orbnung, ibrer flbnu»

h'ntugen mtb 3fadi>

trage 5 134 p Hbi. 1,

§ 184g <§ 148 3i||«r.>i.

VI. Sctr. («fitntiung ber Ste-

infioneu ber ÄufriditS'

orflattc unb Sterpfltdj'

tnug jnr ?Iu*tuuft»'

enet[ung:§iS9bSbj.i,
5 (§ 149 Ziffer 7).

??efrimiiinngen über Sir-

beitsbüdier «rS 107 bi«

110,1 |2(§1503ifffi2l.

Betr. (jritttragungcit in

JUbeitabüdjer § Hl
mit ?tuanabinf »on
«bf. 3 f$ 150 Ziffer 2>.

Summe . .

III. fliijcigeubfrbif4, e(*äfti-

l a. guttg, ¥lu»n<tng Ml
$Jer}ci<finifte* unb ber

BrfranniMrn uaeb

§ 18« (5 149 Ziffer 7).

VII. i Sffliminuitgni über Hi r

2«.
|

beilSbüdjer S$ 107 bis

110,1 12 (§ 1503ifffr2).

Summe . .

VII.

2 a.

VII.

2 b.

I. 1

iil

4n.

VII.

2 a.

L i.

Ii. l.

Be[d)ü>ttguiig an Sonn»
unb ,"?efttagen § l<Ktl>

Hbf. 1, <j§ 105 c bi*

105 h (tj 146»).

Httjeige übcrbifi*cfd>nfii-»

gütig, ilnshniig bc>>

iJeri.rtdiuin'c» unb bor

Veitituiiiuugrit nadi

§ 188 Q 14U 3iffer7|.

dcftitninuiigeti über i"tt-

bntsbüdi'fr S§ UW bis

110, 1121!} 1503iffcr2).

5 ii iii Ulf . .

Vrjdmfiiguug im sonn*
unb Srfttagtu s 105 b

flbf. 1, §f 105 c bi»

lOöli (§ 146n>.

^olijcilidie iVrjiigungen

§ 120a bi» c, d (§ 147

StfR

VII I. .(StrficUunfi uou cletmirtjeu *e parate» unb .frUfügctjcufiiiiitcii.

I —

1 i

— - 1

11 t I

VI 15. «rrfttduMg »oii clttirifdjrtt flulaacii | ^uftallatioiiooiiftaltcn

I 1 I - -1 1 1 -
;

VI i <!. Betriebe für (flettruitStSenenflun*, für «Ibflobt won ffltfltijilrtt

•,n Xlrtthniflg , Wrflftiibrrtraniinfl* unb Irmu^oittttifrfcii.

1 1 ! 1 !

i ]
_

;

_ _ 1 _

VII. (Sljctntfrlic ^ubuftrie.

VII,.. (»btmiirtif Wrofüttbnüric.

4 - 2-1

Darunter 1 Ürrfon 1/ FjII),

bei ber bie «fatnttc Strafr

jugleidi eine 3ui»iberfjanb»

luug gegen § 18a b utnfafet.

«ii anbercr Stelle
wiefen 1 «erfon (1 Ja 10,
bei ber eine ^uinibertiflublumi

gegen biefen § mii einer 3»'
iinberbnnMung gegen ^ 10.'. ti

«bf. 1 jufatnmentriffl.

Lktrunter 1 ftelfM 1/ MIX
bei ber bie erfanutr erraff

jngleid)rine3utoibfrl)flnbluitg

Argen § 107 umfafet.

iln auberer «lelle nitdige*

tarttfrn 1 ijfrfou (1 ^all),
bei ber fiitr/iuniiberfinnMiutq

gegen biefen § juglfidi mit

cinrr ^iinnberbiinbiung gefle ti

ü I;« juiatniiieniriiit
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3 uro i b er b a u b I tut g,

betreffenb

falle

fräfti-

9«
Ser-

urttt«

lungen

über- !

baupi

bar»

unter ®e-

Sn- fang«

B*' Mv
fiellie

Seit beu Uerfoiien fuib beftraii liitt

Öelbftrafe

b a r u n I r r

über»

fmupt
bis

S.K

über über über übfr über
8 10 20 60 100
bis bis bis bi* btt

10 20 60 100 200
.* Jt JC JC JC

• ii 19 II

über

200

8 e m e x t ti n g e n

Megelmä&ige Sejdiäfti»

gung*jtit: tauer §136
146 3tff« 2).

«njetye üb« bic Sc-

Sifiaitiguitg, üusbang
irt ©er^cicfjmfifS unb
berSeiiimmungcn nadi

§ 18« (§ 149 Sifjrr 7).

flegelmäfilge Sefdjäfti»

gW9>j»l § 18" (8 »4«

VII. Sefitmmungett üb« flr»

2«. bciwbüdift 5§ 107 bis

110,112(5 160 3iffrr2).

Summe .

$cfdiäffiguug an Sonn»
unb ^fjilogf» § ,ü& b

«M. 1, §8 106 c bis

106 b (§ 146«).

rTnjcige über bie Se-

idmfrigung, SuSljattg

bfü «erjeidmifies unb
berSriiimniungen naai

§ 188 (5 14U Ziffer T).

VII. fcfthnmuitgni über ?U»
2*. ! beitflbüdter 55 107 bis

110, 112(5160 3iifrt2l.

Setr. iHtitragungcn in

flrbeitsbiidier ü 111

mit SSuenabme ton

8kf.s<| uo$f<r2).

Summe . .

Scftimmungcn über Sir-

brttebüdier §§ 101 bis

110, 112(5 150 3iR«2».

Summe . .

VII. Scjiimmungen übet IT*
2a. beitSluidjcr §5 107 bis

110, 112 (5 160 Ziffer 21.

Summe . .

fieicbartigutig an Sonn-
unb Sefitogen 5 lo*>l>

Slbj. 1, 55 105c bt»

105h (5 146s).

Summe . .

^cfttmmunqen über Sit«

beitsbüdjer 55 107 bie

110,1 12 15 1503iff«2l.

£umme . .

1
—

3 8

— 1

1 1 1 1 1

10 11 4 — 11 4 | 8
| 1

!
8

VII b. Snitftige »erferfigitua »ob d)emifd)tu, »barm« 'eiitifehe«

1 1

8 -

1111-

8 11 2

8 8

I 1 - -

8 n 2

Vii c. KMtfrfn.

2 2 i - .
-

2| 2
|
-

!
-

|

- I
-

TUiL «eriteOiiBg Mit ,fnrbemater.alieu [«U *uSfd,lui<

fort»), nufli HrrWe un» Hobleitfilicr.

btt Jett

3 1 - I - I 8 I

LI
8 |

-
| | B 3

VII d 2. ScrftttiÄunn t>on »leifliftni.

i D _ I 1 1 — I -

1
- I - - -

VII d\ «.»rfieUuiifl Don Meiltnteer XtriBuitn.
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3 u «B i b c t 6 a n b 1 im |

,

{« betreffeub

MM"
6. IM

rerfit*«

fräftt-

gcr

ttrtei»

lungen

^erfonen

über*

Imupl

,
bar-

unter

, ftellle

*on ben ^erfonen ftnb befltoft mit

fp
fang-

ni«

Ö e 1 b P r o f e

b erim | c i

über»

bi*

8 Jt' In

über üb« übrr .Iba

10 20 50 100
bif bt3 bis bis

20 50 100 200
-* .* Jt Jt

To "ST

S c m t v f u n g t n

[| j

L2.

II. 1.

Seftlmniuugni brf Sun-
bfsmivt $ 120« bt«

c, e <* 147 .Hilf« 4L

i'crpflicfctung iiir ?\idy

rung imb Vorlegung
bfS •i'rr,;ti(fiiii'fci< iibcc

jitläfflge Sonntags-
arbeit § 105 c «bf! 2

(§ IM jjiffer 7).

i'olijeilicfie Serfflgimgen

§ 120 • bis c, d,

(5 147 Ziffer 4).

V.4.

VII.

21.

XI

?lusbang berarbeitforb«

nung unb Sebänbt-
gimg an bie arbeiter

$ 134 e Jlbf. 2 I« 149

Itttc i).

Sfitimmiiugcn über ?It«

bcitsbüdier 107 tu«

110, 112 |§ 150 3»f-
fft 2).

|

®etr. ben "Sfiudj ber

Aortbilbuitgoidiulr

$ 120 (§ 160 .{ifffrU.

Summ* . .

III. anzeige übrr bic Srfdjäf-

4 tigung, »Umhang bes

i'erjeidinifirS unb ber

i'rituninungrn nari)

§138 {§ 149 m*n
Ihnrcidjung ber arbeite

orbming, ifirtr ab-
cinberungen unb 9?ad)-

träge § 134 e Hbf. 1,

§l«4>ri§14S^iffrrl2i.

MtaMMH über Rr*
beitsbiidjer §§ 107 bis

110,1 12 (§15Ö3if?«2.h

Seftiimnungen tib.yob.n-

lablmtgsbüditr § M4
«bf.8 [S ISO Stffr

V.3.

VII.

3 t.

VH
2 c.

j.3 !§150 %SHfer2).

«limine

VII« 2. ««fertig««« »oi

6
I

5 —

S««bQiU<bf».

2 12 1

6 I — 2 2 1

VII f 2. ^nlirilotio« von fünftlirlir u ?nitgftoffrn iimb Mifbtn

Vrsbnftm).

I 1 1 II 1 I
-

TT-2 ' 1

viii. 3ub»ftrir bet forfttoittfrftaftHrlK« «ebenprobuttf,

Htudunof^c, «rifon, fttttt, tlt MRb aHrwiffe.

Villi». (H««anftalt(H.

l i I

2 2 2 1 1 ~ !
—

j
—

|

—

VIII r 1. Inlg uro rciffnfifbfrti, Talgfcr.trnfabrifatian.

4
1

l i - 1
- ' -

1 - r - 1

-

Darunter 1 ^erfon (1 Fnll\,

bei btr bir rrfaimie Straf«

Sngltidi eine ^uii'ibcrlianb-

hing gegen § 107 umfant.

Sit anberer Stelle nadige
nriejen 1 ¥rrfon (1 ff all),M brr eine 3uroib«f)anb*

lang gegen biete" § juglei*

mit einer »Junnberbanblung
gegen § 184« abf. S jif

fammentrirft.

Darunter 1 i?erion (1 Faü\,

bei ber bic erfannte Strafe

jugleid) eine ^umiberbanb«
Jung gegen § 134 abf. a

umjaftt.

flu anberer Stelle naajgr-

miejett 1 ^erfon II ftall),

bei ber eine ^»triberbanb'

hing gegen biffeu § jugleidi

mit einer flunnberbanMung
gegen ü 13H juiammeniriift

4 | 8 1
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bn
»Ctb-
Bunj"
e, uns

i

Surotberrjanblung,

betreffenb

Ratte

frafti»

9«
Ber-

urtei»

hingen

$erfoncn

über»

bauet

bar»

unter

Sin-

fle»

ftellte

fläon ben *erfoneu finb befiraft mit

Ge-

fäng-

nis

öelbftrafe

über-

haupt

b a run ier

bis

8.«

über über über
8 10 20
bis bis bis

10 20 60
Jt Jt Jt

60 100

bis bis

100 200
M I Jt

über

200

Sem errungen

III.

1 a.

III.

4n.

dtegelrnüfsige Seicfa&jtt-

gungsjeit: 15ouer§185
}§146 3iff«2).

flnjeige über bie Sr-
idjnftigmig, ausfinng
be# SerjeidiniffeS unb
ber Seftiutmungen nad)

§138(§ 149 3iffer7).

I. 1.

1.2.

Seidiäftiflung an Sonn-
unb gefitagen § lOJib

8bf. 1, §§ 105 e bis

106 b (§ 146»).

Brrpf(id)tMng jur 3ülj»

rung unb Sortenung
bes SerjeidiniffeS über

{uläjfige Sonntags-
arbeit § 105 c abf. 2

(§ 149 Ziffer 7).

III. \ «njeige über bie »e-
fdjäftigung, auSfiang
beS SerjeiajniffeS unb
herSeilimmuiigennad)

§ 188 H 149 Ziffer 7).

i'cftimmungcn übet Hv
beitsbüdjer §§ 107 bis

HO, U2(S 1503iffer2).

«ehe. Eintragungen in

arbettsbüdjer§lllmit
ausnähme uon abf.3

(§ 160 giffer 2).

Summe . .

s

4 a.

VII

2»

VII
21»

III.

Ib.

IV.

1.

VII.

2».

III.

La

Segelmä&tgc Seidjäfti»

gungSjeit: anfangunb
tfnbe, Raufen ufuv

§ 136 (§146 Ziffer 2).

Segetmäfeige Sefdiäjti-

gungSjett § 187 (§ 146

3»ff« 2)-

Seftünmungen über 8r»
beitsbüdjer §§ 107 bis

110,112(§1603iffet2).

Segelmäßige Sefdiäfti-

gungsjeit: lauer §135
(S 146 3iüer 2).

Till e 2. Stearin- nnb «J«d|Älerje«fabrtfoiioti.

•-' - - 2 II — I - 1 1 I -
|

ir_ i2 -

VIII d. fcl**blen.

1
—

1 I
1

2 2

TT

— I 1

VIII e 1. HobJentcerfrfjutlcrei, tfetrieoe für SRiaeraWle,

1 -
I

!

-III-

1 l -1-1 i ! - -
I

t

VIII e 3. $ttfrtlK«« "n itberifdie« Cle« na»

8 -

2 — — —

a
:
| 2 |i| - j - i

-

Till« 4. Serarteiriing Bon Qarjen, Serftrtifliini ton Jirniffe»

nnti Sutten

1

'

1 1- 1
1

-
i

Darunter 2 «erionen (2 Fäüt),

bei beiien bie erfaunte Strafe

,5tigleidi ^itiiutfrbniiMtitijirr;

gegen § 18« umfaßt.

an anberer Stelle nadigc
geroiefen 2?erfonru (2 5 ä 1 1 f i,

bei benen eine 3»«n>ibfrfianiv

lung gegen bteien 5 i««'"*
mit^umiberbanblungengegen
§ 186 .jiifaminentrifft.

Darunter 1 Ration (1 f'aü),

bei ber bie erfannte Straff

uiglndi eine 3unriberbanb=
lung gegen §111 umfafot.

an anberer Stelle nadjftf

roiefen I frrfon (1 galt),

bei ber eine 3uroibrrbanb(ung
gegen biefen § jugleid) mit

einer 3«n>tberb/anblung gegen

§ 188 jufnninientrifft.
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Suroiberfcattblung,

betreffenb

rrcfitO"

ferti-

ger

Vtr-

urtei«

[uttgen

$rrfonrn

über-

bauet

Von ben $erfi>n<n ftnb beftraft mit

bar-

unter ®e-

Hit. fäng-

W nie

f
teilte

«elbfirafc

Darunter

über» über über üb« über über

bi« I
a

baupt ,

\
bi«

I .*

10

bi«

20
Jt

20

bi«

60
M

60

bi«

100

100

bis

200
Jt

über

200

Semertungen

Kautel über ble Bt*
idläftigung, Slitabaitg

be« Ser.iftcniufffö uno
berSefttmimtitgenitad)

§ 138 (§ 149 »Jtfitr 7).

1 —

TT

IX. SejrrtlUbKflTif.

IX b 2.

1 I T
III.

lh
:*uu/intar,igc x^iaTanr-

gungSjctt: 5>auer§135

(§ 146 ^iifer -).

1 3 i 8 i 1 1

OL
4 «.

Jlnjetge über bie Ve-
fd)dftiguug r ?tu£hang
bes wrr.ietdimffcö unb
berVeftimmungen und)

§ 188 (§ 149 Ziffer 7|.

Summe . . 2 8 i 8 - i 1 1

-
'

—

IX b 2. unb 3Hb««rf^otobtf: Spinnerei.

IV. l :flegetmäf;ige »cfcfiäftt-

gung*jcit § U<7 14*j

MS h

0 2 2 2

Summe . . 2 2 2 - —

IXb.'l. &'oIlenfvin»er«i.

III.

1*.

*egelmäiiige Veidjäftt-

gunqs^cit: 2auer§135
(§ 14« ^mer 2).

2 2 2 2 —

IV. 2. Verlängerung bei aufeer-

geirofmlidKr Jlrbeil*-

Ijäufung unb für Sonn-
abenbe § 188b Sbi- 1

bts 4, 5 ($146 Ziffer 2).

1 1 1 1 1

stimme . . i i 2 1

1X1» 4. »JJjBugo- unb St|o*M|t)en'teHuit(t nnt> Spinnerei.

VII.

2b.

8t
bfiT#bü4er

n

?Uo7 Iii
110,112(5 160 3iff«2..

1 1 - 1

Summe 1
1

-
1 - 1

1

IX Mi. ^ntefpinnewi.

IV. i. flegelutäisige SefdjdfH-

gttnflejrtt $ 137 (§ 146

Alfter 2).

1 1 i 1

Summe . . i i — —

IX b 7 SöumisolIeMitiiniicrft.

IL 1. ^olijeilidie Verfügungen

§ 120 a bt« c, d l| 147

3iRrt 4).

m 2 1 1

III.

Ib.

^tegclrndfiige Sefdidfti.

quuqs$eit: £«uer§135
(§ 146 3tffer 2).

1 i 1 1

III.

Ib.

Slcgelmäfiiflf Seftfidfti-

gung*jeit: Anfang unb
ünbe, Raufen ufio.

§ 186 (§ 146 3iff« 2).

1 i i i
j

1
1

WleujtuA iu beti Verb,anbluu r,.n bee !Metdi«tagrt 1908 1904.

Jtarunter 8 Verfoutn (i Fälle),

bei betten bie erfannte Straft

$iig!eidi „'(utiuberbanblungm
gegen § IHN umfaßt.

Jln anberer Stelle nadigr-

ituefen 3 Verfetten (2 f?älfe),

bei benen eine 3un>iberbanb'
lung gegen biefen § jugleid)

mit ^uiDiberbanblungeti gegen

§ 185 juiammctitrifjt.

Iktrutürr 1 Verfon (1 lall),

bei ber bie erfannte Strafe

^ig(eid) eine yuroiberbanb-
lung gegen § 187 umfaßt.

196
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guroiberhanblung,

betreffenb

gäfle

fräftt-

3>tr-

urttt-

lunafit

^erfontn

über«

baupl

Son ben i'trfontn finb btftrait mit

bar«

unter 9f
An- fang-

ni*

ftrlltr

«elbflrafe

über-

haupt

b atan t ei

üb« 1

über' über üb«! über!

.

(rtj
' 8 | 10 ! 20 I 60

I
100

I

"I" r

8.«
Im,'

10

Jt

bis

20
bis

50

10 n

100
.X

I.

bi»

200

1»! Hl

BcHttfuitfea

Anjeigt üb« bit $e-
'dinftigung. Aushang
beo SfrjeidiniffrtS unb
berSefttuunungeitnadj

§ 138 [| 149 fliff« 7).

Segelmäfiige Scfdjäfti«

gungsjett § 137 1§ 146

3«ff« 2).

Aushang ber Arbeits-

orbnung unb 9t-
(länbiguiig an bte Ar»
btii« $ 184« Abf. 2

(§ Mi 8*fftr 7).

$cftimmungen über Ar-
bcitsbüdi« §$ 107 bis

110,112(§lb03tff«2).
BrinanoMM üb«

l'obujalilimgibiidjrr

§ 184 rlbf. 8 <§ 150

Siff« 2).

Sefdjfifrtgung an Sonn-
unb Mutagen § 105 b

Abf. 1, S3 105 c bi»

105h l§ 146a|.

^rgclmäfeigf Sefcrjäfh-

guitgsjtit : Anfang unb
(Subf, Raufen uin>.

§ 13G |§ 146 3if?« 2).

Anjeigt üb« bit St-
fdiäftigung, Aushang
bte Strjtidjmffcs unb
btrSefrimmungcnnadi
§ 188 (§ 14'J Sift« 7).

flegelmäjiige *efd)äfti-

gmtg*jrit§ 137 1$ 11«

Biffa 2).

S?etr. ffleftammg b« Sie-

otfioiKti ber Auffidits-

organe uno i'erpflid)-

tung jnr AuSfuims«
rrteilinig § IM'f b Ab j. 4,

5 (§ 149 giffa 7).

S?etr. (fmtragttngeu in

Arbritsbitdier § III

mit Ausnahme von

Abf. 3 (§ 150 3iff« 2).

€umtne .

III. ^Irgelmäfuge 2}ef<f|äfti-

1 :i. gungs.iett : Sau« § 135

r§ i?e ma 2).

III. «egelmä&ige «eiebäfli-

lb. gungsjeit: Anfang unb
tfnbr, Raufen ufip.

§ 136 (§ 146 3»ff« -')

0mm •

12 12
i

4

IXblO.

1 I - —

2,-12

4 2 1 2

IS) i\9 |
-

| 1 |
-

|
-

|

-

2

1 I 1

— 1 —
1 1 I - I -

— I 11-

1 - — 1 —

IXcI. SeiSetmtetitrti.

!
< - 4 1-11, ,

2 I 1 —

4 * 4 - l
-

1
I

-
I

-

ItarutUer 1 $«jon (1 Kali),

bei ber bie «fannte S traft

jugleieb eine Sminberbanb-
hing gegen § 184« Abf. 2

ttmfnfet.

An anbtrer Stelle nadjgt-

«tiefen 1 *«fon (1 gall),
bei btr cint.Sutoibtrhanblung

gtgen biefen § jugleid) mit

einer ^uroiberbanblnng gegtn

§ 18« jufammtntrijft.

An anbertr Stelle nadige-

roiefen 1 *erfon II Sali),
bei ber eiiti^uifiberhanblung

gegen bicftn § jugleirti mit

ein« .Suiuibcrhanblung gtgen

§ 13* >iifanimrnrrifjt.

An anbtrer Stelle nadjg

nwefen 1 *«fon (1 gallj,
bei btr eine 3utuiberbaitblung
gegen biefen § uiglfid) mit

einer „"iuniiberbanblung gegen

§ 13« jufammentrifft.
Darunter I 4<«fon 1/ FaXJl,

hei ber bte erfamite Strafe ju-

gletdi eme 3imnb«banblmtg
gegen § 1051 Abf. 1 umfa&t.

lln.un'.er 4 Vertanen I h'Mt \,

bei bentn bie erfamite Strafe

Siiglei* ^liii'iberliaitbliinflen

gegen § IM umfafit.

An anbertr Stelle nadige«

iDiefen 4 Üerf ontn (2 3 ä1 1 1 e)r

bei beuen eme .Smm&erhanb»
luiig gegen biejeu § jugleid)

imt.Hniwberhanblungen gegen

§ 185 »iiiatmnentrifft.
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3uu>iberb<inblung,

betreifenb

red)l»«

fräfti.

8«
«er«

urtci'

umgen

$tr»onm

über-

haupt

Sern brn ^eiiontn finb beftraft mit

bar-

unter ®f
?ln- ratio/

nie

ftclltr

«elbftraft

über-

haupt

b a r u n t r r

üb« übtr übtr über üb«
bi* I

8-« 10

I

*

10
bis

20
A

t
|

10

Hl
50
.*

ii

60 100 ubtr

bi» bi* 200
100 200 je
JC I jk\

ii
:

i»
;
u

8 t m e r f tt n g e n

III.

4a.

Seidiaitigiing an «omt-
"iefttogtu § 105 b

i 106 c bie

16a).

Bitrlnrilftlgi Seidtiifti-

gitng*jett Xfliitr5135

|| 146 Siffet 2).

'fiaiamBirag
uitb Seftiag

82k{j H«

flegfliiufitgo Stfdmili-

guugsjrtt; Anfang unb
tfube, Raufen ufio.

§ 136 <5 14». ->i(frt 2).

flnsrinc über bte Sc
idjäftigung, Aushang
br? üiTieirfjntv« unb
bfrStnitnmimgrn nach

§ m (§ 149 ,Stff>r 7».

Jlnjeiae über bte 5e>
id>äfttguttfl, Aushang
bes Sfrscichntü'e* mtb
berCeftttmmtngfn ttadi

§ 1SH (§ 149 Ziffer 7.1.

ihrlofj ber Arbritsorb-

imiifl übtrhaupt, bf»

(lürblidteAttorbiiuugen

wegen Unering ober

Sbanberung bfr Ar-
bfiisorbiiiuui §5 134»
mtb f (§ 147 gtffer 6).

Aushang b« «rbfit*-

MOamfl mtb Schält'

btgtmg nn Me Arbeiter

I 134 s Hbf. 2 (§ 149

Mn 7).

Seflitntnungen üürr Ar-
beitsbücher ^ 107 bi«

Ilo,ii2i§1503ifffr2).

MmtlPlflMM Scfcbafli-

gitttgsjfit: Satter §135

(§ 146 3Hr 2),

Ätgtliiiäfsigt Sffdjctrti-

gwigsjrit. Anfang mtb
Uttbe, i; niiieii uiuv

§ 136 (§ 146 3iff«2).

Anjei«.r übnr bit St»
fdinfiigung, Aushang
bes Ser;ridiuitic$ «ni'

brrSei'iimtnuugeuuadi

§ las (§ 149 ^ifitr 7).

IV. 1. Stegclmoiügc Sefcfuiftt-

ttunfl»jrit § 137 (§ 146

.-(Wer 2».

21 25

6 II
—

I 4

4 1

8 I 2

4 1 — ) —

1 I — I
-

2 — —

1 1
—

26 ', 10 ! 9
;

6 -1-

IX r". MMMMftflt

1 4 I! 1 I 2 I 1 I —

l I

—
1 - -

1 —

Ikirxmter 2 Verfetten U Fall),
< x ... . .. X . . .-I ....... ä»»«{-pet cenen cie mannte irrste

juglricf) riiit 3uro*bfr6anb«

lung gegen § 136 umfaßt.

An anberer Stelle nadjgc«

ipiefen 2 $crfonen (1 ftall),

bei benen eine Humiberbanb«
lung gegen bitten § jugleid)

mit einer SuipibfrhanMung
gegen § 135 sufammentrifft.

lhtrunUr 1 Vm'mi ii fall), bfi

btr bit rrfamtte «traft ju-

glctdj eine ^utuiberbanblung
gtgtn § 134 e «bf. 2 umfnfjt.

?ln oiibevtT Stelle nadjgt-

rpitftn 1 i'trfon (1 Sali),
bfi btr tiiir.^uniiberbflitbluttfl

gegrn bin'tn fj )ug(ffd) mit
tiner .•{uroibtrhanbliing gegen
i 13S 5tii l1 imneiitrtnt.

IkvunUr 1 feripn (/ VaU\,
bei btr bit trfannlf «traft

|M|itfa| eine ) .'{unubfrbanb'

umfaftt.

lung gegen §'"134 o Hbi. 2
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5Anf

recfit*'

Hedosten Sicm ben ^ctioncn fiub brttraft mit

bar-

unter

Hn-

flt-

fteutc

& 1 1 b ft r a f e

Suiotberbanbluufl, fräftt-

über-

baupl

barunler
»emerfuitgen

St.
t>rr

.Ct*.
nnitfi"

0. 1 143

betrefknb

fl«

»er»

urifi-

fang«.

fang-

nie

itl'rr-

baupt
bifl

3 .*

übe
8

bte

10
JC

t übei

10
bi«

20
JC

- übei

20
bis

60
1/

'übei

60
bis

100
•*

übet

H XI

bi«

•J'.o

M

übei

200

JC

1 * s i i 1 1 * 9 10
1

11 | 13 is 16

V.4.
|

Sttsbang ber Jlrbetl«'

iSttbcnma.cn unb )!lad\'

trüge § 184 e «bf. 2

— ?ln anberer Stelle nadjge-

tutejett 1 Herfen (1 ,1a III,

bet ber eine .iumtberfianb-

lung gegen btefen § äuglcidi

hui rinn ^uiiiuifniu 1 1 ci Luu
t
i

gegen § 13H xufammentriiTt.

VII.
2».

Üeittmmungen über Är»
beitibüdirr §§ 107 bis

110 11215 ln() Ziffer °

> 1

l 1 1 i —

5um nie . . 8 1 8 1 » 1
-

IX c 4. 3titewelicrei.

II. 1. folinriltdic SJcrfugungnt

n20a^bi«c,U(§147
l 1 —

1 l —

l 1
-

ix«;

i

»au

_
i

-

L L iJefdiat'itgung an Sonn»
unb «etttageu § 105b

»f. 1, <j§ 105 c bi«

106h (§ 146a).

i 1 1 1

in. ^tfflfliJinRiiii* 5^pirfifjfit«* * ti • iinnn'ii'' ^ i* T iiii»iii

Busigffjfii: lauer* 1K5

(§ 146 ätjjtr 2).

l 1 1 1 1 — Daruniir 1 ^erfon (i Fall),

bei bei' bte erfauute strafe

jugleid) eine 3"tiuberhanb!

lung gegen * U's umfafit.

Hlin.
4«.

VII.

2 a.

i 11 L IU[ II l'l l 1 1 II ^. *

idjäfiigmtfl, Aushang
be« ^crjcidjnijff« uub
iirriMttmimmgniuadi

§ 138 (§ 149 3«f« T).

Seftttiimungen über Sr-
bcttsbudicr SS 10' bi«

110,1 12 (§ 150 3ifirr2).

2

—

•> 2

flu anberer Stelle nndtge-

nüefeit 1 "i'crion (1 Sali),
bei ber eine ^utrtberbaitb«

lung geilen btefen S; jiigletdj

mit etner .'fuu'ibrrbaubluitg

gegen § 13o jitfamineulrifft.

Summe . . i
-

l 4 2 ! 1

-
IX HS. 'Weberei tum gemiidiieu im» alleren Waren.

VIT.

2 b.

iöetr. Ütntraautiqcn in

Srbrttsbudifr '$ 111

mit flitSnabine pott

«bf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

i 1
| l

;

l

Summe . . i 1
1

i i

IX r 7. Weberei olmc Stoffrniflnbe.

1. 1. Sridiajligmig an Sonn«
unb Mutagen § 106b
-m. 1, §§ 105c bis

105 Ii |§ Nfia).

8 2 3 2 1 flu anberer Stelle nadigc
nuefeit 1 i'crfon (1 5a 11h
bei ber ritte „'tuivibrrfyaitbluug

gegen btefen * .itiglcidi mit

einer ^uii'iberlinublung gegen

§ 137 jtifaittmcnlrtni.

III.

In.

Slrgrlmäv.ige ^rfdiäfti«

gungs;cit: TaurrJ 185

(S 146 Ziffer 2).

4 1 4 1 8 Ikirunttr 1 ferfon (1 Fall),

bei ber bie ertattnte Straft
jugleid) etue.Snwiberl)anblung
gegen 137, 138 ttinfafjl.

III.

4«.

Jlnjeige über bie 4>e-

fdiaftiguug, ?Iu*bang
bc« 4'fr,iei(itnifie6 unb
bfrSefttmmuiigru nnd)

§ IS« <§ 149 ätfier 7).

10 12 1 12 7 1 6 : Jlirvnlcr 1 Vcrion (/ Fall),

bei ber bte erfannte Strafe
iugleidieine^uiiuberbanbluug

gegen § 111 limfafet.
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Suroiberljanblung,

betrefftnb

Salle

reift*'

fräfti«

»«•
iirlci'

Jungen

Vertonen

über»

Ijairjii

bar»

uitirr ©c»

K» fang'

gf niS

(teilte

4

Son btn »frfontn finb btitraft mit

« f I b fi r a i t

b a t utt 1 1

1

über«

Siaupi
bis

3.*

üb« fibrr übtT über, über .

3
bi»

10
.*

10
bis

20
Jt

in

J<>

bis

50

tt

50 100 üb«
bis bis 200
100 200 jc
.K \ JC \

II ll | u

Brmrrfungrn

Jltgrlntäfiigc sfricttnfti»

gungejeit 5 IH7 i§ Hü
m« 2)-

«n^igt itbfr bic $e>
fcbaftignitg, JluSnang
bcS l»PtjfictiniffrS unb
brrDfftimmungtnnadi
§ las g 1 19 Ziffer 7t.

Bcr&äiigitng anbrrtr als

brr in ber Arbeits-

«tb—ufl »orgcie(irm-n

Strafen § 134o «bf. ü

(§ uh 3i«fer II).

Seriuenbung i'on «trai"

gelbem rbcrucmniftcit

i.'Dbnbcrrägcn § 134 b

Wrr 5 unb Hb f. 2
148 stffn 11).

JluSbang btr arbeits-

orbmttig imbSebäitbi«

gimsl an bif flrbftttr

§ 134 e «bf. 2 (§ 149

gtffer 7).

Stitimimtngrtt iibrr Jlr»

bettsbüdu-r 107 bis

110,112(§1603tffft2).

Stfr. (Jintraguitgeu in

ärbfitvbüdjerj 1 1 1 mit

Slufitabme pou ?lb<. 3

(§ 160 3iffrr 2).

Stfiiiumuitgeii übrr

i.'pbii.jnhiimg#bu*fr

$ 134 Sbf. 8 (§ 160

Wfn 2).

Summt . .

Sffrfiäftigung an Bsmu
«rtö Boitin grti $ lo:.b

Hbf. 1, §§ 106 c bi«

105b (§ 146»).

»olijetlirtic ^rrfiigungrit

§120» bis c,d'<§ 147

9Qa 4>.

Slrgflmäfjigr fridjäfti'

guuei^ril inner 5 I3fi

ü 14fi 3ifffr 2).

SicgelitiäBtge Scfdtöfii«

gungsjeit: Jlnfang miö
Ümbc, »aufm uMiv

§ 186 (§ 146 gifftr 2).

ii

l — —

3
1

8

14 . 14

2 2 -

1 1 —

SO 52 7] j
5- :w 10*

I

IX«-. Slrirferei unti Wirrerei iSlriimpriuiircnf«bnfntioni.

11118 11 2 1-

S
i
- - -

12 iL'

1 —

Darunter I ittrfoti (/ Fall),

bei brr bif rrfanntr Straff
iuglfidifiiif3mmbfrbanblu«g
gegen § 105 Ii i'lbi. 1 umfaftt.

flu anberer Stellt naajgf
miejen 1 »trfon (1 Sali),
bri ber ftnt 3uiMbcrIianblmtg
gegen bitftn § }ugteid) mit

3uroibrrbaitblnn gen

§§ 135, 138 juiamti

fln anbercr «teilt nad)gc
lottffn 1 »trfon II ftafl),

bei ber ftne 3unubtrliaublung
gtgtn bitftn § juglfid) mit
3uintberbaitblnngeii gegen

§§ 135, 137 ,i»miiiiiif!irritft.

Darunter 1 »«fon Ii Fall),

bei bnr bic erfannte «träfe
5itgleid>eine3uroiberbanblurig

gegen § 1341. «bf. 2 umfafjt.

Sn aubfrtr Stelle nadige«
roieien 1 ferfon (1 Sali)»
bei ber eine ,

0>uititberfiaublung

gegen bieten § Augleid) mit
einer tfurotberljanblung gegen

§ 134 c «bi. 2 sufammfntrirft.

3n anberer Stelle nadigc
Siefen 1 i*er)'pu (1 Jjall), bri

ber eine .''(U'iiiberbaiibliing

gegen biefen (j juglrid) mit

fiiifr3ui»iberh an blutig gegot

§ 13H jniammrulrifft.

hurunter 1 i'en'Dii (7 Fallt, bei

ber bie erfannte Strafe ju«

gleidi eine .'{annberbatiblung

gegen >; 134 ISbf. I iim'aöL

harunter J »eripnen I? Fälle),

bft benen bif erfannte «traft
Utglcld) 3uttiibrrtjaiiblungrH

gegen 107 unb 13G uinfaftl.

Hn anberer «teile nadtgr-

toiefett 1 »erfon (1 ^all), bei

ber rint 3u|l,<btrbanblung
gtgtn b« jtn 4 mit einer 3U "

tmbrrbanbliing gegen § 186

iiiiainmentrifft.
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Suiuibe rbanblung,

'« betreficnb
.Ort..

aann"
e. ins

rrtfiU-

fräfti»

8"
«er-

urlei»

hingen

Über-

haupt

bar-

unter

71 II* fang»

gc nis

fltQtc

2

i; on ben ^erfeneu itnfc brftm't mit

1 1 1 b ft a f «

I

über-

'

baupt

1

batanlti

bi?

:t .4

8
bi#

10
je

üb» üb« über üb«
10 20 60 100
bt« bis bi* bis

20 (0 100 200
JC .* .« JC

1ö~
ii i* IS

S C IT tun
fl

t n

«nötige üb« bif »efdjäf-

tigung, fluSfjanfl bt«

4*ert,fta)mi?f* unb hrr

^cfiimmungfii itcidi

§ 188 (§ 149 3ifrre 7).

»legrlmäjugt Stidiäiftt-

146

SlttStigt übrr bif 33t»

idtafttgmta, VluSbang
be« Srrjfidjnifffa unb
ber 8 tfntnrmmgtn narfi

§ 188 l§ 14a 3ift« 7).

fttfat b« «rbeitsorb-

nung überbaupt, bt»

berbltdif?liuirbiiunflrti

incgcn Crffjung ober

Slbanbening b« ?lr-

beitsorbnuna 134 a

unb f (§ 147 .Sificr H
tiinwidnmg brr Hrbeit*-

orbmtng,ibr«Slbänbf«
rungrn "i:b ^.tditröge

§ 184* «bi. 1, § IMg
(5 148 3ütft 12).

Hushaug bfr Arbeit*»

orbnuti.) unb Sf bo tibi»

gung an bif Hrbfitrv

£ 184 t «bi. 2 (§ 14«

mi* 7).

*fi'tiiiiimingfit üb« 9lr-

bfitebiidifr §$ 107 bis

lio, ii2<$ lti^ifftrii.

8r'timtnungeii

Vohnjciiiluugobiiditr

üb«
'bnjahfuttB*bu*fr
184 flbi. 3 IM)

ififT 2».

itarjabluttg in Mtid>*-

walirung (Intttinfltini

115, 119, 119b
146 3ifi« II.

iiimii« . .

Slegelmäniflr Stfcrmiti-

gungsjtit § 187 <$ 146

3iff" -'>•

Seftititmuttgen übrr l'lr-

beil*hüdier 107 brt

110,112(§iriO,Hifi«2>.

Seit. tSinrragungen in

Slrbfi»bädi«5111mH
?lit*nal)mf von ilbi. 3

(S 150 3iff« 2).

BttMMt . .

89

b 1

in
:

7

II— 1 —

1-1 1 -

2 :l

40 l| 8
|
12

| 11 | 9 |
- • —

|

-

IX fl. ftäftlei uitl> Stirferti ia«d) ^ilfintbfiitniitrftriiaiinfli.

1 1 - - 1 -
I
- -

I
1 — —

1 1

Ifarunlcr 1 f trfoti (I Fatt\, bei

brr bie rrlnnnlf straft ju-

fllfidi finr .
d,iiitub«banblimoi

gegen $ 13S umfaßt.

iin anbtrer Stell* ttadjge«

nritfen 1 Serien (1 8all),bri

btr tute ^uiDibrrhanbluna

grgen bifffn § jngleicf) mit

an« „Huiutbcrhanblunq qegen

S 137 sujainmrntriffi.

iJarunter 1 iifrfon (1 Fall), bri

ber bir «rannte strafe ju-

glfidi eine ^uiiuberbanMunq
gegen 5 134 p «bi. 2 umfaßt.

flu anbertr Stelle na*gt-
loirlen 1 ^erjon ll Sali),

bri brr eine ^uniiberbanblung
gegen bieffii § »ufl 1»* <>"'

rtn« .tuuitberfianblimg
(

S 184« «bf. 1 jufantme

H« anberer «teile nadige»

tnitiftt 1 Serien il ,1a III,

bei brr eine 3uipiberl)anblitng

gegen birjen § sugleidi mit

ein« o',titöiberIianMung gegen

5 13f> iiifainmenrritit.

?ln anberer stelle nadjBe»

iüie[cn l ^erion (1 galli,

bei ber eine
v-iuinibert|anblung

Regen bieten $ smileid) mit

finfr^utpibrrbanbliinfl
fl

5 tL'od juiaiitiitentriitt.

Iflrgfn

4
1 8 - 1
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Suroibertjanblung,

,Crb>

Sütm

8äD(

red)t»»

träftt-

fl«

8er-

urtet»

hingen

$erfonen

über»

I' VUPt

bar-

unter

«n-

ftrllie

Bon ben $erfonrn pnb beftraft mit

fäng«

nid

® e Ibftrafe

ü6er-

Ij oiipt

II

bamntet

aber über über' über über
über

bi* 8 10 20 60 100

btfl bis bis bis bis 200
3.* 10 20 60 100 200 Jt

Jt Jt Jt Jt

» • To~
~

IT TT u

Sf mertungen

I. L Scidjäftigung an Sonn«
unb gefrtagen § 106 b

Hbf. 1, §4 106c bi»

105 b (§ 146.).

IT. 1.

Ul-
la.

Hl
lb.

»o«ieiIid»c Serfügungen
§ 120» bis c, d (§ 147

SUN 4).

«egelmä&ige »efdjäfti»

gurtgejeit: 3>auer§186

f§ 146 Ziffer 2).

ttegelmäfeige Sefdjäfti»

gungsjeil; amangunb
tSnbe, Raufen ufro.

§186 (§ 146 3tffer2).

ID.
i
«njeige über bic Se-

4«. fdjafrigung, «usbang
beS Serjrirfmtite* uno
berS9ef!immungennadj

§138 (§ 149 3tff«7).

IV. 1.

IV. 2.

4 a.

Slrgclmäfiigc »efii

lungSje« § 137 (§ 146

Wer 2).

Verlängerung bei au&er»

geinöbnlidjer «rbeitB»

bäufung unb fütSonn»
abenbe § 188a «bf. 1,

4, 6 (§ 146 Siffer 2).

yiujeige über bie Sc«
febnftigtmg, Jlu&Imng
tti Serjeidjnifte« unb
ber SJcftimmungen na*
§ 188 (« 149 Ziffer 7).

IX f2. ri'i«ent)erferti(|wiifl unk £?ri§.)euaftiifcrei.

IS

11

M

1!)

1 —

18

16

6

|

— Iii

2 — —

2 4 12
;

1

18 11

16 ; 2 7 2

— 1

I I I

«n anberer Stelle natbgc»

liefen 2 Berfonen (2 Salle),
bei benen eine ^uroiberbanb*
lung gegen biefen § jugleid)

mit anberen 3uro'&frfjanb'
(ungen jufammeurrifft, unb
HMf

1 mal mit § 186,

136,

2 . . § 187,

188.

i mai ran s
1 . . §
2 • §
1 - - §

Darunter 2 «erfonen (3 FäMe),

bei benen bie erfonnte Strafe
jugletd) anbere yuwiberbaub«
lungen umfaßt, unb jroar

1 mal foldje gegen § 106 bi§106b
bf. i,

• §186,

- §188.

le nadjge»?ln anberer Stelle
roiefen 1 $erfon
bei ber eine §woi\
Umg gegen biefen §
Muroiberbanblungen gegen

§ 106 b «bf. 1, §§ 186, 187,

188 jufammentrtfft.

«n anberer Stelle nadtge-
roiefen 1 «erfon (1 gall),
bei ber eine Suroiberbanb-
lung gegen biefen § mit

^uiinberbanblungen gegen

§ 105b «bf. 1, §§ 186, 186,

187 jufammentrifft

Darunter 2 «erfonen (S FtOU),

bei benen bie ertamtte Strafe
jugleidj 3«roU>abanblungen
gegen § 106 b «bf. 1, § 107

umfafjt.

«n anberer Stelle nadjge-
roiefen 2 «erfonen (2 Salle),
bei benen eine §uroiberc)anb>

lung gegen biefen § jugleidi

mit anberen .iiiuiiöerbanb*

lungen jitjammentrifft, unb
jioar

1 mal mit § 106 b «bf. 1,

2 • • § 136,

1 • • § 186,

1 • • § 188.

Darunter 1 «erfon (1 Fall),

bei ber bie erfonnte Strafe
jugleidj eine Suroiberbanb-
lung gegen § 134» umfafet.
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Suroiberbanblung,
redits»

fräfti-

fl«

»«»
urtei-

lun^rn

üerfotirit

über«

bar-

rnita

Un-

it'

ftrntr

Soh ben Serfonen finb bestraft mit

fing»

ni*

t*elbftrafe

tiber-

bnupt

b a r h li t c r

üb« über über üb«!üb«l

bis

8 .#

.1 10

bi* bis

1U

20
bis

60

II

50
bis

100

loo
I

über

bis

200
M

S e m e r f u n g e n

(jrlafc ber JUbcitiforö'

mtttfl überbaupt, be»

tnirbUifit Jlnorbmin-

gen wegen tfrfcöung

ober Jlbanbmmg
ber flrbcttsorbnumi

S$ 134a unb f l§ 147

gtffR

«usbang ber «rbfiti>=

Dxbtmttn unb "i? cEi iSnt>i-

flitnfl an bit Slrbeiler

§ 184 o Üf, 2 (§ 149

.Hiiw 7).

Seftiimminflen über Vir-

brilsbüd)« &§ 107 bis

iio,m(§iäo&lf«2i.

Srftimuiungen über

L'obnjatiluitflsbüdifr

184 »bj. 3 (§ 150

)

Summe .

Seftiimnungen üb« ütr--

beittbüdjer £•§ 107 bie

110,112(§U>0^ifi«2).

Sefdjäfrigung an Sonn»
uub Allagen § lo.sb

Sbf. L §§ 106c bis
lOüb (5 I46a).

Serpfliditung ,«ur Süfj»

rung unb Siorlegung

bce i8cr;cidjmjic* über

juläffigr SonniagS'
nrbfit § lobe Xb\. 2

(§ 149 tjiffrr 7).

ätegelmafuge Seiduiin-

gungsietl: £auer$ 135

iHegelmä&ige Sffdiäih'

guugsjett: ?lufaitgiinb

(Snbe, Raufen ufiu.

§ 136 (| 146 Siffcr 2.1.

77

1 1

18 9 4

77 jj
28

|
17

! 11 22X4 —

IXr2. 2i'ollf<irberei, ?rnrferei nn» Appretur.

II— — 11 — 11 — — —

1 - II- 1 - - -

lXitT. üMeirfierei. Jyärberet, Jrnderei uitb Appretur

imid! ohne 2«uffoiii;olici.

9 !

3 1

9 ;i - 1 1 8i

1 1 1
—

I

—

3
1

2 — 1

1 1

21» anberer Stelle nadige»

uiirfeii 1 ^erfou Ii fiall),

bei ber eine Muioiberbanb«
lung gegen biegen § }ug(eid)

mit einer ^uuuberbanblung,
gegen § 138a jufammentrtffl.

Slit anberer Stelle nadige»

iptet'eu 1 i'crfon (1 ,"tau),

bei ber eine ^urotbrrfianb»

hing gegen birfen § mit einer

^iitiMberbanblung gegen§ 137

^utomiitentrifft.

Dantntrr :i i'erionen l - FdU$),

bei beneu bie erfannte Strafe

uiglrid) 3UID<berhnuMungen
gegen §§ 107, 186, 187, 18«

uinfafjt.

Itarunter 2 i'«fonen I Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

Aiiglcid) ^uunberbanblungen
gegen $ 137 umfafcl.

K« anberer Stelle itadjge«

nkfM 1 *erfon (1 galt),

bei ber eine fluroiberbanb«

lung gegen biejen $ xuglcid)

niit;turoibcrbaublungen gegen

§§ 107, 186, 188 jufammen.
trifft.
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1

3uroiberljanbliing,

8äUf

rräfti-

»er»

urtri-

hingen

Ißerfoneu

Ä6«.

ficrapt

bor»

UtltCT Öf.

An« fang-

8»' nie

fieDte

Bon btn ferfonen finb beftraft mit

(Selbfirafe

b a r u n 1

e

1

über-

fjaupl

üb« überl über, über über

6i8 j 8
I
10

i
20 : 60 | 100

8 20 1 60
bifi

10

i >
i

»

bi9 ! bis ' bis

100
M

10
j
n 13

bis ! 200
200
M

S e m e r f u u g e n

III.

4 a.

Anzeige über bte Sf
((tjäfliflung, auSbang
beS BcrjeldjniffeS unb
breSeftimmungranadj
§ 188 f§ 14» Ziffer 7).

IV. 1.

IV.

Ja.

V. 4.

Üegelmäfjige Sefdiäfti«

gungäjett § 187 (§ 146

Ziffer 2t.

Anzeige über bif *e-

jdjäftigung, Aushang
bef iieneidjniffrS unb
bet ÜBcftimmungen nnrfi

§ 188 149 yiff« 71.

AuS&ang b« Arbeitsorb-

ming unb $et)änbi-

gung an bic Arbeiter

§ 184« Abf. 2 (§ 14«

Ziffer 7).

gen über Ar>

i

107 bis

U0
r 112(§15Ö3inet2».

VII
2 b.

II. 1.

III.u

Hl.

Ib.

III.

1 1.

$ctr. (Eintragungen in

Arbcitsbftdjer § 111

tnti «tiiviiabiKt uoit

Abf. 3 (§ 160 Stfier 2).

i3oItjei[id)c Serfüginigeii

U20» bis c,d (§147

3<ff« 4).

Segelmä&tfle »efdjäfti«

gungSjeit:tauer§185

$ 146 stifti n

$tegelmäfj.igc SJejdjäfti«

gungsjeit: Anfang unb
(Snbe, Raufen ufro.

§ 186 (§ 146 3ijfer 2).

Anzeige über bie Se-
fdjaftigung, Ausgang
be8 CerjeidjniffeS unb
berCeftimmungen na nj

§ 18« (§ 149 Ziffer 7).

II

8 — 1

7

I

7 1 — 8

2 .
—

l:i 18 12 1

6 I

-

M | 47 | | 17 20 S 14

IX h. $tfameMieif(iVrUari>k.

I 2 I
— - 2 I — I

—
I
—

I

1 -

-

1 —
1 I

-

1 —

Darunter 8 $erfonen (9 FälUf,

bei boten bie erfannle Strafe

jugletdi ^uroiberhanblungfit

gegen §§ 111, 184 e Abj. 2

untfafjt.

An anberer Stelle nadjge»

roiefen 1 $erfon (1 Soll),

bei ber eine Mmutberti ciiMung

gegen biefen § mit jumiber«
tjanblungen gegen §§ 107,

186, 186 juinmmentnflt.

An anberer Stelle nndjge»

miejen 4 »erfonen (8 Sällei,
bei benen eine ^uunbcrlianb»

Utng gegen btcien§j,ugleidjmit

anberen 3u>oiberl)aitbIungeii

äufamtnentrifft, unb sroar

1 mal mit § 186,

2 - . f 186.

An anberer «teile nadjge-

iDiefen 2 ferfonen (1 gafl),

bei benen eine 3uroibert)anb-

Iung gegen bieten § juglcidi

mit einer 3',n>»b«(>an&un,a-

gegen § 188 jufaimnfntrifft

Darunter I »erfon (1 Fall),

bei ber bic erfannte Strafe

jugleid) eine 3«wU,fI fian0 "

hing gegen § III umfafjt

An anberer Stelle nadjge-

uiieien 1 «erfon (1 Sali),

bet ber eint3moiberl)anblung,

gegen biefen § gugletdg mit

3ui»iberbnnblungen
186, 186, 188 >ufa

trifft.

An anberer Stelle nadjge'

toiejeii 2 ^erfonen (2 Salle),

bei benen eine 3ui»iberl)anb»

lung gea,en biefen § mit

3utoiberljanblungen gegei

|§ 107, 188 iuiammentTifft.

en

Darunter 1 »erfon 1/ Fall),

bet ber bie erfannte Strafe
jugteidj eine 3>»»iberbanb'
lung gegen $ 188 umfaßt.

Darunter 1 Herfen {1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
jugleidj eine .Huuubcrfinnb

lung gegen $ 187 umfafjt.

An anberer Stelle nadige-

wiefen 1 $erfon (1 Salti,
bei ber eine ^utoiberbanblung
gegen biefen § jugleidj mii
einer 3ui»tbfrtiant>Iung gegen

§ 136

Hftenftüde ju ben eertjunblungen be« SeidjStage« 1908/1904. 196
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8 uro 1 b t r h a n Mu ii g,

Sc
b«

-Cr», i

luuif,"
I

-: Mi

betreffenb

Salle

red)14-

Iräfti-

»er»

iirtti«

luugen

$erfonen

über«

fiaupt

bor-

unter &f
ttn- fättg-

fl*' uis

ftellte

Son ben $erfonen ftnb beftraft mit

(<S e 1 b |l r a f e

über«
!

baupt
bt*

8 .H

b a r ii tt t e r

üb« üb« üb« üb« üb«
8 10 20 60 100
bt* bis bt* bt* bt«

10 20 60 100 200
M „<K Jt 1 M

2?em errungen

9tegclmäf)i

IST

e Sefdiäfti«

§ 137 146

änjcige üb« bie Sc«
jd)äftigung, Suäfjmtg.

be* Ol '

I :
1 1

1

i

1

1

1 unb
ber iJeflimntimgen nad)

§ 138 (5s 149 Siff« 7).

Öefttmtmingcn übrr Sit«

bcii«büdjfr §§ 107 bis

Uo,H2|§lBu.Htffer2).

IV. 1.

IV.

4 a.

Vll.

2».

III.

U.

Vll.

2«.

II. 1 $Dltj«lid)( Verfügungen
* 120« bis c, d (§ 117

Jifier 4).

»metge üb« bie 4»eid)äf«

tigung, «u«I)atig br*

i'erjetdjnijje*. unb b«
Seittmimtngeti ttadt

§138 (§149 fltfierT).

Sftr. Sinfraguugeti in

Hrbeittbüdj« $ 111

mit Susnahme oott

Sbf. 3({;150.<{ttt«2l.

Summe . .

Steige über bie Sc«
idjäfttgung, ?lu*bang
be* Scrjridjnific* unb
ber3?ejtimmungennad)
* 13ü {§ 149 Ziffer 71.

Veftimmungcn üb« ?lr«

bettsbüd)« §§ 107 bt*

110,112(§160^iff«2).

III.

4 a.

VII.

2 b.

I. 2.

VII.

2c.

I. 1

1. 2

Seir-flidituttg ,;ur Sub-
rung unb 'Sorlrguiig

be* 3Jei5eid)tti|ifd über
iuläfi":ge Sonntag*«
arbeit § 106 c «bj. 2

(§ 149 Ziffer 7).

Sfmmmuiigenüb«2oljit«
wlilititgobüdi« § 134

?lbi. 3 (§150 Ziffer 2t.

$(jd)äfttgung on ssnit-

ttnb Jvtfttaqen § 105 b

«bf. 1, 105c bi*

l<Ji Ii ($ 146a).

Serpfltditung }Vt giift-

rung ttnb Borlegung
brs •ä?rr

1
;ndiiüife* über

suläiüge Sonntags«
arbeit 105 c flbi. 2
i$ 149 Ziffer 7).

15

S —

17

8 — 2 ! 1 -
:
-

!

-
i

. : I

i i - -

7 6 2-

Stn onbercr Stelle nadige'

iniefen 1 *eri<m (1 3a II),

bei ber eine 3urciib«banblung
gegen biejeit § jugleidj mit

ein« ^uroiberljanblung
(

§ 136 jufonintentrifft.

|
-

| 17 6 4^ 2 3 2

IX i 1. Seilerei, !Her|ifaViflt«i.

1
-

1 1 - - - - ,

IX i 2. $erferfi|unn »an Letten, Segeln, Säften mit bergleidicit.

1 -

2 -

i r - !
- i

— i -

2 -
:

l
I

l

X. $«»ier>3nbtifiric.

X»l. «»ljfdjleiferei.

I - 2-2

Darunter 1 l'crfon {I Fall\,

bei ber bie erfanmt Straff

5tigleid)eine3uroib«lianblung

gegen § III umfnfjt.

«n auberer stelle nadige«

roiefeu 1 *eriott (1 «all),
beiber eine .{uiiuberlianMung

gegen biefen § juglrid; mi!

einer ^uroiberbanblitng gegen

^ tun juianunentTifft.

i - i : - -

1 — 3 — 8 — —
X»2. eerfertignia ssn favitt unb fawt.

| 5 ! 2 I 1 I 1

1
—
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3uioiber&artblnng,

«t.

brr

• Chi.
nun;"
e. im

berrefiinb

tvd'ti-

flrt

Orr«

uttri-

hingen

^Jerfoiien

über»

ficwpt

bar»

unter

|

an-

«»•

Hau

Bon ben «erfanen fmb beuraft mit

(Sc

fang«

öelb [träfe

barunter

üb«» L

ha 8
I

10

tyaupt bie i bi*

I»
JC io 20

I Jt
\

jK

üb« üb« ü6rr üb« üb«!
20 ÖO 100

bis big bitt

60 100 200
Jt

I
üb«
200

I*

Bcvictf Hüften

II. 1.

HL
la.

^oliaeilidje Verfügungen
§ 120a biä c, d (§ 147

4t.

legelmäfjige «^rfiäfti-

gung«jeit:$auer§18&

(f 146 8tf« 2).

UL »rgelmöiiige «rfrfjof»-

lb.
I

gungsjeit: Jlnjangunb
tjnbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iff« 2).

SiegehnäBige Scfdjäfti-

gungejeit §1H7(§ 146

SÄ« '-')

Snjeige üb« bie S3e ;d)äf-

tigung, Susljang be«

»«jeidmiffre unb b«
Seittmmungen nad)

§ 138 (| 149 äifjrr 7).

flusbang b« Arbeits-

orbnung unb Ce&än-
bigsing an bif Arbeit«
!) 13 le «bi. •-• (§ 149

JWfö 7).

iBeftimmungen über Ar-
beitsbücher §s? Ki7 bis

iio,i!2t§lsoMcr2).

IV. l.

IV.

4 a.

V. 4.

I

VII.

2 a.

VII.

2 b.

VII.

2c

V. 4.

XI.

IV. 1.

IV.

4 a.

9!rtr. tüniragimgrit in

Arbeitsbücher § 111

mit Äuütiatime von
Abf. 8 <§ 160 Ziffer 2).

Seftimmungen ub.l'ßbu«

tahlungsbücfjer § 134

Abf.8|§ 150 .(iff« 2).

AitSiiaug ber Sürbrit«-

orbnung unb Sehan-
bigung an bit Arbeit«

§ 184 l. Hbf. 2 (§ 149

3tff« 7).

Sehr, ben SefudibrrAorl-
btlbungsfdiule $ 120

1$ 160 Ziffer 4).

Summe . .

Scgelmäijige Sefcfiafti-

gungSjeit § 137 (§ 14G

Stflfet 2).

Anjeige über bie SMrfiäi-

tigung, Au->batig bes

ißcn/nfiniifeS unb ber

(beftimmungen nadj

§ 138 |§ 149 Met 71.

2

2 1 I

l —
;

—

l - l

8 - NiU.ll! 11,11
Xa5. Tiirfiül;- rnib Jnrtipnu icfatiritdücu.

I

1 —

1 1

1-1 1 - -

1 1

Xaü. fyobrifattoii »an Bunt unb i.'itjnepft«icr.

1
- 1 i

1 —

1 1

1 ! - ' - - -

Dar»nt*r 1 ^erfon (/ fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju»

gleidj eine 3«wib«banblurig
gegen §§ lu7, 111 umfaßt.

Dnrunl'r 2 gerinnen <S l-älio,

bei benen bie eTfannte «träfe
(ugleirfj ^uioiberbanblungen
gegen § 134 Abf. 8 umfaßt.

Sin anberer Stelle nadige»

miefen 1 i'erion Ii Rall),
bei ber eine^unristerhanblung

gegen bteieu $ {ugleid) mit

3un>iberbaublungrn gegen
§§lll, 18s iufammeitrrijft.

Au anberer Stelle nar&ge»

roiel'en 1 iJ rrion (l Rail),
bei b«cinr 3uu)ibeThanblung
gegen bieten § jugleidj mit

.iuroiberbanblungen gegen

§§ 107, 138 juiammentrifft

Sin anberer Stelle nadige*

mieten 2 ^Jerfonen (2 5 alle),

bei benen eine Sunnbcrbanb-
lung gegen bicien § ftitgteid)

mil^uVibertianblungen gegen

§ 107 jufammenirifft.
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3 u tu i b e r b a n b I u u g

,

St.

8fiae

rrdjt»«

rrofti

«er-

urtei-

Jungen

über*

ftaupt

bat'

unter (Sc

Stn- fang«

Au- niS

fteilte

über-

haupt

e I b (t v a f e

b a r u n t e r

über über1 über; über über

Ml *

3.« 10

I
JC

10

M
20

20
bi*
:,o

JC

II

60 100
bis bi«

100 200

u
:

18 u

über

200

8 cm t r f ii n g e rt

VII. SJejtimmungen über Är«
2«. beitflbü'dier §§ 107 bis

110,112(5 1603ijfn2).

VII. Setr. (Jintragungen in

Jb. ?lrbeitfbü4cr § 111

mit «uinarjme von
SM. »(§ 150 3«frer2).

«limine . .

V. 1. (frlafe ber «rbeitt«

orbttimg überbauet,
brbö'rbltäje Stttort-

nuitgen surnett ür-

fe&ung ober Hbänbe«
rung ' ber Arbeit»-

arbnung §§ 134» unb f

Summe . .

L L

III.

la.

IV. I.

Scjdjäftigung an Sonn-
unb gefttagen § 106 b

Sbf. 1, §§ 106 ebt« 106 b

(§ 146 s).

Slrgrlniägige Btfdiafti-

giingsjeit: $auer§186
<§ 146 StfffT 21.

III.
j

9tegelmäjjige i)efa)äfti-

1 b.
|

gungäjeit : Anfang unb
irnbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 140 3iffer 2t.

I II. Jlnjeige über bie Sefdjäf*
4 ii. tigung, äuefjann beS

4*erjcidjmffe9 unb ber

23cftimmuiigen nadj

§ 138 (S 149 3ifier 7).

Segelmä&tge Seftfiäfti-

qungijett § 187 <§ 146

,'iiffer 2|.

IV. Snjeige über bie ScMty
4». tigung, Susfjang bei

*erjeid)niffee unb ber

-I?t 1 ! I . 1 1 Tli 14 II U CTl n [I „I

§138 (5 149 Ziffer 7 1.

VII. Srftimmunqe» über ?lr-

2u. beiutbüdier §§ 107 bi«

iio,ii2(§i603infr2t.

VII. Seit, cHmraguiigfit in

2b. «rbeitvbfidier § 111

mit ?liieimhme upii

«IM. 8 fj I.Mi Ziffer 2 1.

VII. Sefttmmungen üb. üobn-
2 c. jabltmgobüdier § 134

Hbl* (§ir.o
iHif?er2).

1 —

1 1

8 - 1 -

X»7. Inurttti uitb irtoiileiturjabriratioit.

1 —

1 1 I 1

7 1

4 1

2 —

1

2 1

13

Xbl. 9«d)»l«»tKi.

3 ! 1 2 1

- — — *

2 — — 1 I

1 1

2 1 1

I I

18 12 1

4 I , _ I _ _ _

Darunter 1 Serfoit (1 Fall),

bei ber bte ertamtte Strafe
jugleid) eine 3unnbfrlmnb«
lung gegen § 187 umfaßt.

Darunter 1 Serion (1 Fall),

bei ber bie rrfaniiie Strafe

.^iifltridr 3uroiberl)anbIungen
gegen §§ 111, 138 umfafjt.

?ln anberer «teile uadjge*

miefen 1 $erfon (1 gallj,
bei ber rine3un.HberbanbIung
qcgen biefen § jugleid) mit
,iuu<iberbanbluun,eii gegen

^ III, 136 jufammen trifft.

Sit anberer «teile uadjgc
toiefen 1 $erion (1 Qall),
bei brr einc3uroibrrr)anbIung
gegen biejen § jugletd) mit
einer 3unriberbanblung genen

§ 186 wfammenrrtfft.

Darunter 1 $«t|»n (; Fall),

bei ber bie erlannte Strafe
jugleidi eine 3iirtiiberf)fl"b'

lung gegen § 111 umfaftt-

flu anberer Stelle nadige-

lüieien 2 Verlernen (2rtälle» r

bei brnen eine 3muibcrr)nnb-
lung gegen biefen § jugleuti

iiiii3uroibert)anbluiigen gegen

U 10", 13ö, 13« 5i''«"'meu'

trifft.
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3äDf

frnfti»

$erfonen Son ben ^erfonnt ftitb beftraft mit

bar-

unter

V
ftellte

• * l b ft r a f c

3 u u> t b erb a n b 1 u n g,
über»

Baitpt

«e- { b a r u tt t e r

Srmcrfa«fc«
»T.
im

.Orb.
nung''

CllM

bellejienb

ger

Set*

urlti»

hingen

fötinr
l
un u

nie

1übfr* 1

M»
* ^ 8.«

über
S
bis

10

übet, über
10 20
bis I bi*

20
I
50

JiC
|

*M

über
60
bi»

100

über
100
bi»

200
M

über

200

je

t i i « 6 i
Ii

» » 10
|

II u 19 U

XL Serr. bfn Sefudj bei Sort-
bilbungsfAule § 120

(§150 Si^er 4).

2

1

•-•

Summe . . 87 38 :t 38 21 8 « 6

I

1.1.

II. 1.

III.

III.

Lb.

Öefdjäftiguug att Sonn-
unb gn'ttagen § 105 b

Hbf. 1, §§ 105 c bi»

105 h (§ 146 »).

WIRT
3*ffrr 4>.

flegelmä&ige 8efd)äfri-

ing»jett: Sauer §135
146 JJiffer 2).

HUllWltblM Seidjüfti-

gungSjeit: Slnfangunb
tfnbe, Raufen uin>.

H86 ($ 14fi SifTrr

III.

4 a.

rlnjeige über bie Se«
Idiäitigung, «usbong
be« t'erjettfmiffc» unb
öerSeirtmmungmnam
§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

IV. 1. »egelmä&lae SeicMfti.

"t§187($ 146

sssr

V.l.

V.4.

VII.

•Ja.

VII.

2 b.

VII.

2c

iSrlaB ber »rbeitaorb*
nung überhaupt, bf
börbIid)e?(norbnuiigett

roegen <Srfe($ung ober
flbeittberung ber «r«
beiworbnung §§ 184 a

unb f<§ 147 Sifi« 5).

udfiang ber Arbeit».

orbnungitnbSJrtjänbi-

an bie Arbeiter

«bi. 2 (1 149

3<n>r7>.

tftint inmicifn jj^?t vir*

teitSbüdier §§ 107 bi»

110,112(§150Siffer2).

Setr. Eintragungen in

?lrbett9bü<f>cr§lllmil

•?lu»nafime oon «bf. 3

(§ 1 50 Ziffer 2).

Seftimmungen üb.t'obii-

Sbüefeer § 134

(§150Siffer2).

\ li Martumaoefalmfalio«.

2 II
- " 11

8 —

2H

2 - -

6 !' — '2 2 I 1 ' 1 ' —
!
—

5 Ii « -

5.111

I 1

i!- 1

i

- i

n- i

J"Perfonen ( t FÜU),
bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) anbere 3un)iberb,anb-

limgen umfafjl, unb jroar

I mal folcfie gegen § 186,

1 - . - fM7.
Än anberer Stelle nadjge»

miefen 8 qjerfonen (8 gälte),
bei benen eine Surotberbanb'
lung gegen btefen§ju8t>tdjnut

anbeten Sumiberbanblungeu
juiamntentrtfft, unb jroar

3 mal mit § 185,

1 • . §137.

JJanmter 1 ßerion U Fallt,

bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) eine Sumiberbanb-
lung gegen § 111 umfafit.

An anberer Stelle nadjge*

roiefe» 1 $erfon (1 galt),
bei ber eineSumiberbanblung
gegen bieien § jugleid) mit
,'iuttubtrIuntMimgcn gegen
sS< 185, 186 jufammenfrifft.

?lit anberer stelle nactige-

nueieu 1 Herfen Ii ftalli,

bei ber eine 3lIW'ber(ianb-

lung liegen biefen § jugletdi

mit einer Suroiberbanblung
gegen § 13h ;ip'ammentri*fi.

1>'J G 11
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«t.

M

Smuibetbmibluitfi,

fi il.l ig ..fcMirfneno

e. 11

redjtB-

frfifli.

8«
Ser«

urtrl-

lungfn

Serfonen

über»

« t

Son ben iffrfciion finb bfftToft mit

bor-

unter @e*

An- fÖHfl-

Bf ni*

ftefitc

Öelbftrafe

über«

bau^t

baruntcr

bis

über über, über übrt übet
8 10 20 6V 100

bis bi« bi« bi« bi«

10 20 50 100 200
M M Jt Jt

|

Jt

» 10 ll n
\

ii

200

Jt

H

8 ( m t r f u n Q t ij

11.1. SolijeiUdjf Scrfugung.cu

§ 120a bi« e, d (I 147

SüfR 41

1.1.

LS.

Il.l.

III.

lb.

III.

4 ii.

Sefdjafttgung au
imb Sefttagen § 105 b

Abf. I, §§ lor>c bis

106h (§ MG»)

Serpfhdilung Sur fiüli-

rung unb Sorlegung
bee Serjeidiniffe« über

julaifige Sonntags«
arbeit § 106 p AM. 2

(§ 119 Ziffer 7».

Sotuetliific Serffia.uiia.fu

§ 120» bi5 c, d (§ 147

Mn 4).

Segelmä&ige Sffrtjäiti'

gungpjeit: Anfang uub
önbe, Saufen njiu

5 136 (S 146 Ziffer 2).

flnjetge über bie Stfrf|ä>

tigung, Anfang bee

Serjeidjniffe* unö bei

Scjttmiuungen und)

& IKH <« 149 Siffrr Tt.

V. 4. Ausliang ber Arbeitsort
iititid »nb Stbnubi'
gang an bie Arbeiter

* l:)4c «bf. 2 I* 140

&i|f« 7).

VII.
I Se|iüumuitgeti über Ar-

2».
|

bfitsbüdjer ^ 107 bis

110, 112 <§ 150

.fiiffr 21.

VII. I *»ctr. tfintiürtungeu tu

2h Arbeitsbücher § III

mit Ausnahme »dm

Abi. 3 |§ 150 3iftfr •>).

summe . .

III, ^egelindfiigf Sefdiäfti-

1». gungJSfit: tauerSl^''
(? 140 ^ififr 2).

III

Ib.

flegelmafiige Sefaiäfti-

gungsjeit: Anfang unb
tfnbe, Saujrn ufn>.

i IM <H4« Stfcrn
SlllllltlC

XL 8f»er-3«»««»t«r.

XI h1. S»^ml4tfi (

1 — 1 - - - 1 :

-

1 ~ ~ - 1 -

20

*l 1

1 —

I
—

8 —

21

XI «2. «erierei.

2 1 1

1 i

I

v 1

2 1 - -

i !

1

» 3

XUS. «crftrlia«»«

I 1 1

S 3

•ja <• • ;, — — —

i «tfarttem unk lädiertem lieber.

1 - i
|

2

~
:i — a — —

An anberer stelle naöiflf

tutejen 1 Strien (1 Waith
bei ber rtnt juroibercjanblung.

gegen bieim § jugleidj mit

einer ^uroiberbanblung gegen

§ 186 jitfammentrifit.

•l in Serbittbung tntl § 222'

st.«.S.

Danmltr 8 Serfonen FälU>,

bei benen bie errannte Straff

jugleidj 3uimbtrl)aiiblungen

gegen § 105 c Abf. 2 unb

§ las umfafct.

1 Serfcn (1 Fall,,

bei b« bie erfaunte straff

jiigleidieinc^umibrrbauMung
gegen § 107 umfaßt.

An nuberer stelle nadigc
roifffii 2 Serionert (I gall),

bei benen eine Minoiberljanb-

Uiug gegen bieten $ jugleiib

mit einer ^itivtberbaublung
gegen § 1 30 juiatntiientrint.

An auberer stelle nadjge--

iniefcn 1 S rrfi>n (1 fr o Iii/

bei ber elnc3nn)tberb/anbluitfl

gegen biefen § jitgleid) mn
einer Suroibcrfjanblung gegen

§ las julammentrifft.
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Uwiberbanb Ung,

»c.
bct

3. um

redjts»

fräfii-

get

«er-

Utttt"

langen

^erfonen

über-

haupt

Soit ben t*erfonrn fmb befttaft mit

bat*

unter 9f
fang-

«*• nts

fieQte

«elbßtafe

über»

fjaupt

baranter

über über über über über

bis « 10 20 60 10U

btB bis bis bis bis
8 JC 10 20 60 100 200

M .« JC M JC

8 10 " "

über

|200

UV

M

Semertungen

15

III.l Segelmäfetge Setdiaftt-

1 il gnngSjeit : Eaucr § 185

f§ H6 3if?et 2).

III.
j

SegelmÖBige Sefdjäfti»

1 b.
!

gungs,}eü : Anfang unb
tinbe, Raufen ufiu.

? 186 (5 146 3tüet 2).

VII.

Iii.

III

lb.

IV. 1.

IV.

4 a.

Vll. I

$cfumutungen übet Jk-

bettsbüdjet §§ 107 bis

110,112(§1603ijfer2).

Summe . .

flefltmmungen bes iJitn-

beStat* § 120» bis

c, . (§ 147 Sifftt 4).

Segclmäfiige Seidjäfti*

gungSjtit: Anfang unb
Gnbe, Raufen »im.
§186 (§146 Ziffer 2).

)e Sefiiäfti-

§ 187 (§ 14G
-

Sujeige übet bie *e«
fcbäftigung, Slusfjang

be« «erjeidjntfFeS unb
bei Seftimmungen na*
5 138 ß 149 $ffa 7).

UJefiimnumgeii über 9r«
beitsbüdjet §§ 107 bis
110,I12(§ 1503iffer2).

VII. Sctt. (iintragungen in

2b. atbeitSbüdjer § III

mit SuSnatmie vonm 8 l§ 160 Ziffer 2,.

I. 1. Sefrfjäftigung an Sonn»
unb <refttagcn § 106 b
%b\. 1, §§ lor»c bis
Kinh (5 146h).

III. Siegelmdgigr Sefdtafti«

In. gunnsjrti: Sauet§135
(§ 146 3Hf« 2).

III. Stegelmäfcige 9?ci<ft äfti-

lb. gungsjeit: Anfang unb
Cnbe, Raufen ufn>.

§ 136 (§ 146 3ijfet2).

III. Anzeige übet bie Se-
la. fctjäititiimg, AuSbang

bes Serjeidjnifieä unb
bet$cftimmungennad)
§ 18* <§ 149 3iffet 7».

XI bl. **aifj«tno). unb fitotrturfjfaorttart»«.

1 _ _ l — " l _ — —

t
-

9

XI b 2.

I - t
- 1 •

-

2 - 1 . -

' -
|

- -

1 1

1 1

1 1 — —

I 1

XI b 3. SerfetttjnBg Don ©itmmi nuti ®nttn»era)ai»ore«.

1 -

1

i 1

i I

l -
!
—

1
l

I
— '

2 -|l -
|

1
-

i

i2 2 I
—

i
— ' — —

_ _ i _ _ _ : _ _

8 2 2 1 1

XIo 1.

s

unb Sattler (and) »tan jnglcidj Xaactiner'l.

1 - -

1

1

I j — i

— I

1 _ t _ —

DurutUtr 1 iittion (1 VaU), bei

ber bie erfannte Strafe ju*

glcid) eine ^uwiberbanblung
gegen § 188 umfaßt.

An anbcrer Stelle nad)ge-

imefen 1 i'erfon (1 gallj,

bei ber eine ^imriberbanbluitg

gegen bieten § iugletä) mit

einer 3uiDiberbanblung gegen

§ 137 äiiiammcntrifft.

oer ote eriannte «träte ju-

gleid) eine ^unjiber&anblmtg

gegen § 111 umfafst.

An anbercr Stelle nodige»

mieten I ^erfon (1 ,"vaü),

bei ber eine ^uwiberbanblung
g«gen biefen § jugleid) mit

einet 3tm>iberbanblung gegen

S 107 siiiammeurrifft.

Stanmkr 1 fetfon (J VM), bei

ber bie erfannte Strafe ingleidi

3uroibetbanblungeu

& 107, 1.1 iimfa&t.
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Mt

Jutoiberbanblung,

betrejienb

red) tu»

Wfü.
ß«
»er»

urtft»

(ungen

i»erfonen

übtf

baupt i

bar»

unter 9t-

Hn» fäng-

8" nis

fttOtt

l •

»on btn »erftmen jmb bestraft mit

©flbfuafc

b o r u n 1 e r

übet»

;

baupt -

bis 3

Ms
u

10

bis

20

übfr über über
üb«20 60 100

biS bis bi» 200
50 100 200 M
JC Jt 1 .#

«i li
1

ti 14

1 1
—

S e m e r f ii n g e n

IV. I

IV.

4«.

VII.

2a.

flcgclutäfjige Sefdidiii»

flung,*itii § 137 (§ Hfi

Sitjfiflf übft bit »ejctiäf-

tigung, SluSbang hei

»erjeidmifieS unb ber

Seffimmungen nad)

l 1S8 (] HS SM!«

Seftimtnungen über Sit«

beitsbüdjer §§ 107 bis

110,112(§l&03iiftfJ).

VII.

üb.

VII.

2a

Setr. tftntragiingen in

Sirbelt«büdj«§lllmti
ftuanchme von Hb\.

"

(§160 8Wtr2L

$efiimntungrn üb.t'ob»'

lablnngebüdj« § 184

SbM(5 160.Wfer2>.

XI. 8eir.b<-ii*ejud) öer.um»
bilbungsidiulr S 120

(I lf>o *ttffrr 4».

ritmtnr . .

VU. Stjiimniungcit über Är-

•_>u ' bettsbüdjer §§ 107 MB
110, 112(5 160 Effert).

summt .

I. l •Seidjdfhgung oit =onn«
unb JHfttagen § 105 b

•äbf. 1, §§ 106 t bi*

106 h (5 146 a).

III. Anzeige über bie Sc
4 a. fcrjäfttgurtg, Slii«b«»tg

bts »rtjflcfinifif« unb
bfr»cft1mmun(irnnad)

§ 138 (§ 149 .SiftcrT).

VII. »titimmungen üb« Är»
2 ». beitebüdi« §§ 107 bi«

uo,irj(§ibo3ifffT2j.

XI 8err.ben»efurfibtraort-
bUbungsjc&ule § 120

(§ ISO Stffct 4).

1

l'j

I

1» — 1!» 16

8 2 II— — ,
—

3<i 32 82 21

XI «2. »rrfufigitHg «an ««e üeber ober m.t *rt«

-L
8 .!____

XI e 3. Strfertigittg vtn Xapejierttbriten.

1 ferfon (f Faid,

bei bei bio rcfcranle Stroit

jugleldj ein» BnvttcACHiV
lung getien 5 184 «bf. 3 um-

fabt.

«n anbtrer Stelle nadtge»

roteien 1 «rrfon (1 Jolli,

bei ber eine 3un>iberb<tnblunfl

Iegen bieten § jugteidi tau

iuiotberöanbliuigftt gegen

"III, 138 jitfotntnentrijtt.

flu onbetev Stelle ncirbgc

urieien 1 *«fon (1 Sali),

bei ber eine 3uroib«l)anbümß
gegen bitten § jugleid) mit

^utoiberbanblungen gegen

^ 107, IM Kiifammentrifft.

?ln anberer Stelle nadjae

roiefen 1»«(ohU Sali), bei

ber eine 3uii>ib«banbuiiift

gegen biefen $ jugleid) mit

rintrSunjiberbanblung gegen

| 107 jufammentrW.
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gaHe

II 3j [£***

$crfonen 4Jon bat $erfonen finb beftraft mit

bar*

unter

Uli"

V
ftrQie

Selbftrafe

3 uro i t> r r h a n b [ u n g, träfti-

üb«.

[".nun

«9c
barunttr

Seme rtungen
»f.
b«

»Ort-

uün

oetretfeno

8er-

urtei«

hingen

fang«

ni«

über-

haupt
bt«

\zjc

üb«
3

bi*
10
JC

übei

10

bt«

20
JC

'| üb«
20

I bi»

50
JC

über

60
bt«

100
JC

1 "fi

100

bt«

200

j

lüber

1200

JC

s * 4 » « 7
II

• ' 10 II 13 » u

XII. 3»buftrie »tr $»l> unt 2*«iei<cfrc.

XII ml. «

f. L Sefdjäftigung an Sonn«
unb gefftagen §105b
*bf. 1, §§ 106 c bt«

105 h t§ 146 a).

3 8 1 8 |
- 2

'- - — —

L 2. Serpfliajtung jur güb«
tung unb Borlegung
befl «Jerjeidjntffe» über

jitläffige Sonntags«
arbeit § 105 c Hbf. 2

(§ 149 Siffct 7).

1 1 — 1 1

II. 1. $oli$eili<fie fierfügungen

§ I20abi*c, d(§ 147

atff« 4).

1 1 — 1 1

IIIIii.

ii.

jtrgciniußiyc *r<eja)arrt"

gunqsjeit: £auer§13ö
r§ i?6 3iff«( 2).

8 9 5 9 - 4 2 Darunter 4 $erfonen (4 Fällt),

bei betten bte erfannte Strafe
jugleid) anbere

^

fluroiber»

jroert

2 mal fol<f,e gegen 1 186,

2 • • • § 188.
.

in.
Ib.

Negelmä&ige «ef^äfti-
gungf^ett: Anfang unb
linbe, Raufen ufro.

§ 13b d 146 8i«f«2i.

- — — itn anberer Stelle nadige«

rotefen 2 $erfonen (2 gälte),

bei benen eine 3urt>iberbanb«

luifl gegen biefen § jugleid)

mit 2 ^uroiberljanblungrn

gegen § 185 jufamntenrrtfft

III.

4a.

?l«scig» über bie SSe*

'ftfiäittguttg, »u«bang
be« l'trsetdjHtffeS unb
bcrScfttmmungeniittcf)

§ 188 c« 149 3ift« 7).

6 6 ii 4 2 An anbeter Stelle nadjge«

roiefen 2 Vertonen (2 gälte),

bei benen etne fjuroiberfianb«

Iung gegen btefen § jugletdj

gegen* § 185° jujammeutrffft-

IV.

4 a.

Anzeige über bie Se«
idiäfttgttng, Jlusfiang

bt« Serjeidmiffe» unb
ber Sefitmmungen nach

§ 138 (§ 149 3iffer7j.

1 1 — 1 _ 1 — -

V. 1. ifrlafj ber Ärbcü«orb«
nung überhaupt, be-

börbltdjeflnorbrautgen

toegen ffrfftuug ober
^ Fi^tthfriftto her Sir*

fcriteorbm.ng 184»

unb f Q 147 81b 6).

8 2 2 2

VII.
2 a.

Seftimmttngen üb« flr»

beiwbüdjer §§ 107 bt«

110,112(§1603ifftr2).

8 QO 8 7 1 — - Darunttr 1 «erfon (1 faU), bei

ber bie erfannte Strafe ju-

gteid) eine .Huroiberbanblung
gegen § 111 umfaftt.

VII.

2 b.

!Betr. Eintragungen in

«rbcitß bürf)« § 1 1 1 mit

ÄuSnatjnte von 8bf. 3

(§ 150 Siffer 2).

4 1 6 5 - 9n anberer Stelle nad)ge>

rotefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3u|viberbanb«
tung gegen btefen § mtt einer

3un>ibertjanblung gegen § 107

VII.

2c.

Seiitmmungen über

8obnjablung«bürt)er

§ 184 Jlbf. 8 (§ 150

8ÜB 2)-

1 I 1 1

85 37 87 18 12 6 2

»Itenftüde ja ben Serfianblunfltn be« »etd)8tage« 1908/1904. 197

Digitized by Google



1570 SRei^Stag. Stftcnftürf 9k. 249. (ftutoftetfrmiplungen gegen grbettetfdjufrbeftimmungen.)

Suroiberbanblung,

brtreffenb

gäHe

träfti-

8«
«er-

urtei'

lungen

$erfonen

baupl

Bon btn Brrfonrn flnb beftraft mit

bar>

unter «e-

9n. fang«

nie

fuate

®elbftr«f<

baiunttr

über»

Baupt
bis

8.«

8
M
in

übrr über übrr über

10 20 50 100

bis bis bis bift

20 50 100 200
Jt Jt Jt

10 Ii 19 i>

über

200

u

Bemerlungen

§ 120» bis c, d (§ 147

Siffrr 4).

Slrgrlntäftigr SSeidicifti»

aungsjieit: $aurr§136
(§ 146 Ziffer 2).

Qeftimmurtgen übrr Sir»

brttSbüdirr §3 10" bis

110
) 112(§1603iffrr2l.

Summe . .

flegrlmäftige Befcböftt-

gungejrtt: £auer§135
(§ 146 Ziffer 2).

Summe . .

Sefdjüfrigung an Sonn-
unb Sefttagm § 105 b

Hbf. 1, 105 c bis

105h (§ 146»).

xur Sülj«

rutig unb' Vorlegung
beS CrrjridiniffrS über
juläfftge Sonntags-
arbeit § 106 c «bf. 2

(§ 149 Siffer 7).

Segelmaßige Srfchäftt-

gungSjrit: £aitrr§135

(§ 146 Ziffer 2).

Segelmäfuge Srfdjafti»

auugSjrtt: Anfang unb
linbe, faufon ufro.

§ 136 (§ 14G 3ifjrr 2).

rlnjrige übrr bic Stfdjäf-

ttgung, flusljang be*

ScriridjntffeS uno ber

Scfhmmungrn naaj

§ 138 (5 149 8*ffrx 7|.

»egelmäfjige Srfdjäfti-

igSjril § 187 (§ 146

«njeige über bie »efdjäf-

tigung, Su»hang brs

SerjeidjniffeB unb brr

Sefiiminungen nad)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

»etr. »eftattung ber»e»
oiponen brr flufftdjts-

organe unb Berpflid)»

timg jur AusfunfiSrr»

Irilung § 189b «bf. 4,

5

(§ 149 Siffer 7).

Seftimmungm über Sir«

beitSbüdier §§ 107 bis

Ii0,112(§i503iffrr2j.

Betr. Sintragungrn in

arbeit8büd)er§lllmit
Stusnabmc oon Uli 3

(§ 150 3iffer 2).

XII» 2. &olMuriöjhnt« im» •ffoMferBiermg.

8 1 1 — 8 1—11 1

1 — 1

Xllb L «erfertiaung

1 I
—

6 |l 2 | 2 I 1 !
1 I I

— |
-

§ol ^fain, vui (üiftni unb 3ü»bbolj»trn.

I II - I - I - I 1 -I- -

1 -
I ll-l-l-

XII b 2. Scrfertigiraa »w groben ^ttawam.

5 1 & !
2

- 2

Darunter 1 ferfon ( / Faß), bei

ber bie rrfamtte Strafe ju«

glrirfj einr ^uroibrrbanblung
gegen § 134 Hbf. 8 umfafjt.

I I I I

1 «erfon (1 FaU), bei

ber bie rrfaimtr Strafe ju«

girier) eine 3«n>ibrrbanblung
grgen § 111 umfafjt.

«n anbrrer ©teile narbge»

roirfen 1 «erfon (1 8aII)r
brt brr rinr3unnberbanblung
gegen biefrn § mit ein« 3u-
roibrrbanbtung gegen § 107

jufammmtriffl.
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Suioiberbanblung,

brtrrffrnb

gäur

rrdjts-

fräfti«

9«
»pt-

itrtei-

lungrn

?<rrfonrn

über«

fjaupt

bar»

unitt er-

«n- lang-

mB
fleDie

So« ben ^etfonrn finb brffraft mit

«elbftrafe

übtt«

fiaitpt

barunter

übrr übet

bis « i
10

bt» bi«
8 •* 10

,
20

I
JC JC

übrr
20
bi»

50
JC

übrr übet
60 100
bis bis

100 200
.K .«

übrr

200

10 II 11 1 11 u

Srmrrfungrn

Seftimmungen üb.Üobn-
»afjlungBbüdjrr § 134

«bf. 8 (§ 160 3iffrr 2).

8err. brn Crfudj b«3ori«
bilbung«id>ule § 120

(§ WO 3iff« 4).

Sefdjäfttgttng on Sonn-
unb grfilaarit § l"6b

5o2h

CrrpfUdjIung jur güb»
rung unb Vorlegung
bre Serjetcfnuffe* übrr
juläjüge Sonntags«
arbeit «106 c Hbf. 2

(§ 149 Siffct 7).

^oltjeUidjr Beifügungen

§ 120a bU c, d (§ 147

Sifftr 4).

Siegetmafoige »efdjäfti«

gungsjcit: I>attrr§136

f§ 146 Siffct 2).

ftegelmäfiigr Sefcljäiti«

gimg*jrit: Anfang unb
ihtbr, $aufett ufm.

§ 186 (§ 146 giffrr 2).

länjrige übrr bir S3r«

jdjäftigung, 8u8b>ng
brt Brrjriajniffr« unb
berfiefiimmungennad)

§ 188 (§ 149 Ziffer 7).

1 —

1 -

1 -

84

19

87 11

xiiba
88

| 1

87 18 U

2*1

8 19

— 1

l I-

— l

20 12 7

Hit anbrrrr Strtle nadjgt»

miefrn 1 «rrfon (1 Sali),
brt brr riiir3unribert)anblJina.

grgrn birfrn § »ugletdj mit

einer 3unriberiwnblung gr

§ 188 jufammrnrrifjt.

An anbrrrr Stelle nadjgr«

iv i rf f ii 2 "l< !

:

j onrn (2 J\ ä [ 1 1 1,

brt brnrn rinr 3un>ibrrb,anb-

lung grgrn birfrn § juglridj mit
anbrrrn 3uu>tberb,anblungen

jufammentrifft, unb jioar

1 mal mit § 136,2-.| 186,

1 . « § 188.

Darunter 3 Serfonen (? FäUe),

bei brnrn Dir rrtamttr Strafe
uiglrid) anbrrr 3utt>ibrrb,anb«

hingen umfaßt, unb jiwat

lraal foldje grgrn §106b
«bf. 1,

1 • • - § 186,

2 • • §188.

Darunter 1 ^rrfon (/ Fall), bei

brr bir rrfanntr Strafe \u-

glridj rinr .Huiviberbanblung
grgrn § 105 b «bf. 1, § 188

umfafet.

«n anbrrrr Stelle nadjgr«

roirfrn 1 ^rrfon (1 Sali),
bri brr rinr Suroiberbanb»
lung grflm birfrn § juglridj

mit3uroibrrbanblungrn gegen
8 105 b Hb|. 1, § 185 ju-

fammmtrifft.

Darunter 7 ^rrfonen (" Fällt),

bei brnrn bir rrfanntr Strafe
juglridj anbrrr 3uioibrrb,anb«

lungrn umfaf3t, unb jroar

6 mal fold»r grgrn § 107,

9 « . . flll,
1 • • §184«

«bf. 2.

«u anbrrrr 2 teile nadigr«

mirfrn 8 ^rtionen (8 Salle),
bri brnrn rinr ^uroibrrbanb«
lung grgrn biefrn § jugleidi mit
anbrrrn 3unribrrl)anblungm
jufaminrnlrifft, unb {mar

1 mal mit § 105 b «bf. 1,

2 « « | 186,

1 • - § 186.

197«
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Kr

„C.v

Suroiberlianblung,

betreffeub

ivüüe

rrdit».

fräfli-

8«
*CT<

nrtei-

lungen

BnfMM

über-

haupt

bar»

unter

fln- läng

flf ms
ftfDl*

Prionen ünb bejiraft mit

f « [ fe Pc a f t

tarn n 1 er

über« "& cr ü& cr

, Int «I 10

haupt ,i bi» bis

I,

8 ** 10 | 20
JC

TT

über über über
20

bist

50

faO 100

bis bi«

ILKJ 200

über

200

u

i» t m e r f u n g e n

V. 4.

VIL
2 a.

VII.

•Jb.

WwllWnH ber flrbeit*-

orbnunguubS<ebäubi«
gung an bit Arbeiter

$ 1B4« Hbf. 2 (§ 149

8tff« 7,.

Beftimmungrn übrr Ar-
bfitsbüdirr §§ lo7 bi«

110, 11215 IM) 3«frr2).

Dt. I.

XI.

Stfr. iStntragungen in

ilrbritsbüdKr $ 111

mit Ausnahme nun
Hbi. mS lr.o ,-üffer 2).

Barzahlung in Sleidj«-

ipäbrimg ilrudiiiüem)

§§ 116, 119, 11» b

<5 14« »}ijifr l).

Setr. ben Sefudi ber

«uHtbilbungsfdmle
$120 (S IM ffltt »>,

Summe

1. 1. Sffajäfttgung an sonn«
unb ."Mittagen $ IOC, i.

«bi. 1, 106 c bis

106 h <§ 14«*).

III. Jtegelma&ige «efcfjdttt-

1 b. gungs^eit : ?Iiiühki unb
ihtbc, faulen, 3owt'
tagsarbrit ufm. § 136

(§ 146 Ziffer 2).

VII. Bciiimmungrn übrr Hf
2 a. beitsbüehrr 107 bts

110,1 12 (§1603ijf«2).

VII Bcfttminungrn üb. i.'o(tn»

2 c. jabtungsbüdirr § 134

Jlbi.« <§ 150 Ziffer 21.

Summe . .

VII. Britiimnuugeu über ?lr>

bril4büd)i-r §§ 101 bts

llo,lI2($15Ö'tifirr2>.

2 a.

IX. I. Barzahlung in 31etdi\<-

Währung (Irucfjiifirmi

§§ 116, 11», 11» b

(<j 14G 3itf« 1).

summt . .

lsi

94

183

U4 »I lo

8 f
\

l

1

183 Iis 49
1

8

8 —

i ;

-

XII c. tfuttrfKm.

1 II 1 I
—

7 1

— 1

II li - | - | II l 8 3^

XII d. ßorlimadicr miS Murliflcdilcr.

8 \ 9 I
— —

1 1

I l

Hn anberer «teile uadjgc
lpiefeu 1 Berfon U gall),
bei ber eine ^uivibtrhanblung,
gegen birfen § juglfidj mit
Suiriberbanblungen gegen

$$ loT, i;ih jufaintnfntrifft.

Darunter 4 i'erfonen U Fälle),

bei benen bte erfannte Straff
juglrtdj .^urcibrrhaubluugen
gegen »tili umfaßt.

Jln anberrr «teile nadige«
itucirn 5 Bertolten (i Sällel,
bei benen eine ^uuuberhanb«
luiig gegen bieiett § juglcid)

mit anberett ^mpiberbanb«
lungrn jitiantmentrtfft, unb
jmnr
lmal mit § 134« SM. 2,

6 • • § 138.

Irin anberer S teile nadige-
iDieirn 0 Berfouen (G gälle),
bei benen eine ^uroiberbanb«
hing gegen bieien 5 juglrid)

mit au bereu ^unnbertiaitb'

hingen jufammmtrifit, unb
jroar

1 mal mit § 107,

2 • • § 13».
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.£«>
IUI IM"

e im

i

„Surotberlianblnng,

tiftrrffeub

fra'ti«

»fr-

uriei«

ferfonen

über-

haupt

Süit bftt 1*enuiten fiitb beftraft mit

bar-

unter

X* fanfl-

flf itts

flrUte

ö e l b jt t a f t

b a r u n 1 e r

über«

fiaupt

üb« üb« üb« über üb«
8 10
bt* bu!

8 •* 10 20

I
Jt \ Jt

SO 60 100
bi« ! bis bis 2U0
60 100 200 jt
jt \ Jt . je

ii 1

1

BtMtrtKRgi«

IV. 1.

[V.

4a.

V.4.

III.

1 n.

III.

4 n.

IV. 1.

IV.

4».

VII.

2 a.

•Ncgclmäisißf «ejdjäftt«

jmtgejril §187<§14«

Anjeige über bie Sc-
idjdfiigung, Ausbang
be« fer^eidmiffeS unö
bfr «eftimmungen nacti

§1<W (§1« Ziffer 7|

Auebans ber Arbeits«

nhüllH unbJ?chänbi-
gmtg an bie Arbeit«
ü 134 o Abf. 2 14'J

VII. Sffttimtmngrn üb« Ar«
2 a. beitibüdi« § 107 bi4

110,112{|150gtffftS).

summe

VII. Sefritttinungen übrr Ar-
2 a. I bntsbüdier §!j 1<i7 bia

1 10, 1 12 (§ 160 3i «fer 2 ).

«limine . .

flegelmöhuie Scjanifti-

gnugsjeit: £ ouer§ 13n

(§ 14G 3tff« 2).

Attififle über bte Se»
fdiäfttgung, Auenana,
beS Serjeidmtffee «itb

berS?eftimmuua,ennad)

§ 138 (5 14'J Ziffer 7l.

Slegelmäfjige SeiAäfti-
gimgejrit § 187 (§ 146

Ziffer 2).

Rntte über bie Se«
fdjättigung, Aushang
bre i<er,fidimftcs uiib

b« Seilimmungcn

S 138 15 14'.» ..jiifrr 7|.

Scftünmungen über Ar-
bettsbüdicr In7 bie

110
) U2«§1503iff«2).

VII.

2b,

XI.

SJetr. Eintragungen in

Arbeitsbücher § 111

mit Ausnahme rcui

Abi. 3<§ 160:itn«2).

flftt. bnt Sein* ber

goribilbungefdiule

§ 121» (§ 160 3iffer 4).

Summe

XII e.

1 1

1 —

61 -

1 — 1

1 I 1

1 1 i _ I

6 2 2, 1 I _ I
_ j _ | _

XII f. i*led|ttrei un» SSebcrci «an £olt, Stroh, Saft, Linien uim.

2 - - 2 2

16

3 -

2 —

4 —

ir,

XHg 1. Trrdjilcrei.

8 I — I II

M 1

ii-

4 ™ 2

1 I

U

Darunter 1 i'erion (I Fall),

bei b« bie erfamite Strafe

^iiilleidi eine Sunjiberbanb-
lung gegen § 138 umfaßt-

An an ber er «teile naebge-

tpiefen 1 ^Jcrfoit (1 (fall),

bei b« eine 8un)ibcrhanb-

lung gegen bieten § juglrirh

mit ein« 3uiruberlianMinia.

gegen § 187 juiammentrifft.

Darunter 1 ferion (/ Fallt,

bei ber bic erfumite Strafe

tugleidj eine flurotberhanb-

hing gegen § 107 luitfajjt.

Au anberer «teile nadtge-

iviefen 1 't'crian (1 Sali),
bei ber eine 3uu>iberbnub-
lung gegen birien $ $uglcid)

mit finrr 3"toib«banbluitg

flfSf" 5 jufammtntrifft.
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berrefienb

s 11(1

3äü>
«418«

fräfti-

8«
Sa-
une!'

hingen

über»
|

baupt

bar»

untet Gif

«n- fang-

8" 1Ü9

hellte

«

über«

haupt
bis

Ö e I b |i r a f e

bor unter

übet über über über über
60 100 wn
bis bis 200
100 200 1 jt
Jt j Jt

8 10 20
bis bt» bt»

10 •-'0 SO
Jt .* Jt

> 10 iiI! Ii 13

Semerfungen

I. L

II. I.

III.

U.

II-

1

III.

Ii.

IV. L

8eid>äftiguug an Sonn«
unb Seittagen § U>f>b

flbf. 1, §j 105c bis

105 h ('$ 146»).

toliäeilidie i»crfüguugru

§ 120» bis c, d l§ 117

mtr 4).

»rgrlmäbiar »efdinftt.

gungS5eit:X:auer§iMö

S 146 Ziffer 2).

I. 1. Sefdiäftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

Abf. L H 105c bis

105h <§ UGa).

«oltjcilidie Serfügungen
§ 120» bis c, d (j 117

8W« *).

Segelmnfiige Seitfinfti»

gungSieit: Sauer§135
<§ 146 girier 2).

SUgelmnfiige Sefdinfti-

guugsjrtt § 187 (§ 14«

VII. Sefttmmungen über Ar«
2 a. beitsbüdjer §§ U'7 bis

110, 112 (§160 Ziffer 2).

VII. Setr. Eintragungen tn

ArbeitsbüdurSUl mit

Ausnahme tum Abj. 3

(§ 160 3iffrr 2).

Selr.ben Sefudi t>erkort«

bilbungsfdiule § 120

(§ 160 3iffer 4).

luimnr .

2 b.

XI.

III.

I».

IV. 1.

I. 1.

III.

1s.

•Dlcgrlmäfeige Seidiäjti«

gungüjfit: Anfang unb
(»übe, i'auirn uiit'.

§ 186 (§ 146 Ziffer 21.

•Jfegetmähige Scidtafti»

gungSirtl § 187 l§ 146

Ziffer 2).

Summe . .

Scichäftigung an «oun«
unb i^efttagen § 105 b

Abf. 1, §§ 105 c bis

105h (§ 146»),

*legelm«iitfle Sefdiäfti«

aungS.jett: Sauer §186
l§ 146 m« 2).

XII p 2. 4«erferti|(ii«g nun Spielwaren aus $»l;„ ft<>™ unb
anUtreH Sdiniitfioffen.

1 I

6 9

8

1
|

8 O

F| 10 4 | - 10 — 6 3 1 - -

XIIr.X «lerferliffunu von Xrcl) unb Srf|ni|}Warcn.

1 1

1 I -

1 I

-

1 —

1 —

8 i

-

1 II— —
i
—

i

—

ll— — 1

1

1 1

1 -

H 4 2 2

Qlf4. sorfirtineitierei.

2]-| 2 ;- - -
i

-

8

J

2 i
— I 1 !

-

« i -

XII h I. vnntmadirr,

•
I l Ii - ! l (

2 - 1 - 1 Dn unter L' i<rrf(mrn (2 Fäüt),

bei brnen Bte erfannie Strafe
junleidi |c 1 juu>iberqaiuMunfl

gegen §§ 107 unb 184 Abf. 8
iimfant.
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^uttiibtrbßnblung,

bttrf jf enb

ri'dits-

fräfti»

grr

9tr-

urtfi"

lungtn

Scrfcnrn

übrr»

bat-

tinter «f.

Hn- fang«

P" nt»

fttaif

Son ben Strfonm finb btftraft mit

W t l b ft r a f c

übtr»

SJC

übtr
8

In«

10
.*

b a r u n t t r

üb tr' üb« fibtrl übtrl

10 20
bis bis

20 I 60
Jt Jt

in

60
bt*

100

ioo \übtt

i j

bis

200
Jt

II

200

.«.

Sfmtrfungtn

VII. Srfltmmitngfit übtr 8r*
bfttfftiüdjrr §§ 107 bts

110,112(§1603tfftr2).

Sffttnnnungrii übfr
üobnjablungsfcüditr

§ 134 Hbf. 8 (§ 160

8HNc '-')•

Sffdläftigitng an Sonn-
uiib ^ffiiaflttt § 106 b

Hbf. 1, j§ 105 c bi»

105h (§ 146*).

Sffitmmungfn bt» *im-
bt*rat» § 120n biee,e

(I
147 3«ff« 4).

3UgcImäfjigc ©cfrfiäfti-

gungfjtit: %awx § 185

Q 146 gifft 2).

Snifigt übtr bit Sc»
fdViftigung, Jlu«6ai:^

bff Strjfi(f)nifff4 unb
bfr Seilimmungenna*
§ m (I 143 Ziffer 7i.

BtfttMMUMM über ?lr»

bfit»büd)tr §§ 107 bt«

110
( 112|§1603iffet2).

Setr. (hnfragiingen in

SUbrttsbüdjtr $ I H mit
»uinabmt »Ott Abf. 8

(§ 110 SWR »
Summe . .

Solijtilirftt t'crfugutiflfn

S 12»» btäu.d (§ 147

4).

«egelmaf;igf Stfdjäfti»

gungeseit § 187 i§ 146

äijffr 2.1.

Scftimmungen über ?Ir-

britebüdjrr 5$ 107 bi»

110
( 112(§ 160 s$ijfer2i.

Summt

Stfdjnfrigung an Sonn-
unb ^ffttagen * 105 b

KU. 1, §f 105 c bi»

105 b <§ 146»).

Stgclmaftige Sffdjä'li»

gungejeit: Sau»i§186
<§ U6 3'f?« 2).

flnjcige übet bie 9c»
jchüfligiing, SluSbnng
bcB UfTseidjnificö uiib

ber Sfftimuutngrn nach

§ 188 (§ 149 Ritter 7t.

Xtlh-'. «firfteunioitifr, S»trferrinuii(i Bon «infel«, ^cbttBofcu.

2 - 2 —

2 !
—

1 —

1 —

8 t —

li Ii

2 Ii
1

1—1

— U 6 7 1 — — -

XII h X Stoff, Sowitf« »r,b M(f|if«frt)irratyUtoMm.II - 1 t

6 l —

1 -

8 8

8 — 2 > - ' - — ' -
XII l. iPtrtotluiifl unb $trp.olomta pon Otili unb

(2pit(icl-, S*ilbcrrnlimcii iifniA

1 4 1
— '

—6
H

1

1 1

1

Hn anberer Stellt naebgf»

gcnjifffu 1 i'frfon (1 Sali),
Sri btr finf ^uwibrrfiaiiblimg.

gtgfn bitftn § juglrid) mit

rinrr 3ii'i>ibfrb,anMung gtgtn

§ 185 jufamuifntriift.

anbertr Sttllt nadiiu»

wie fcn 1 ^erfon (1 3 a 1 1 )

,

bei ber finf ^uroibcrbanblung
grgfti biffrn § jugltidj mit

fintr ^uroibfrbanblung gtgtn

§ 185 jufantmtiitriffi.

2>a<-unt«r 1 Sftl'on (/ Faß),

bfi btr bit erfannte Straft

igltidi tint gunubtrbanb»
gegen § 111 umfafit.

?ln anbfrtr 2ltllf nadigr*

iinficn 1 «trion (1 ftall),

bti btrfint.Hnipibtrbanblung
gtgtn bttfen § mit fintr 3u-
nnberhanblurig gtgtn § 188

ju^ammtntnfft.
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Salle

reibt*«

$erfontn «ou ben ^erfonen finb beftraft mit

bar»

unter

«n-

fteDte

fflelbftrafe

Sumibertjanblung, fräfti'

über«

baupt

®e*
bar unter

Sem erfungen

.Ol*,
ituna*

6. UM
|

betreffenb

8«
SJer-

urtei'

lungen

fäng-

ni*

über'

baupt
8 JC

über

8

bis

10

\M

übet

1
10
bis

1 20

1

übei
20
bis

50
.*

über
60
bis

100
J(

über
100

bis

200
.*

üb«
200
M

! 1 4 4 t 7 8
1

» u II IS ii Ii

V.8. GHnrei dj nun btr «rbtits«
orbnung, ibrer «b-
UllUt L H II^CII UHU _*IUU)"

träge § 184« «bf. 1,

§134 S (H48 3tffctl2,.

1 1 1 1

VL
2 b.

Seit, Sintragungen in

«rbeit«biid>er § 111

mii «uenabme oon
»bf.8|§l60.8iffer2,.

1
(

1 1 1

Summe . . 8 9 - 9 4 8 - -

XIII. ^ üb u kW» t.»» gn.L
TTIC Oft TtafJ & ni

XIII» 1. fflrrreibe=OTiii> nub Sdjalnu^lr«.

1. 1. äefdjäftigung an Sonn«
unb ftefttagtn § lU5b
«bf. 1, §f lOBc bis

105 h (§ 146 a).

16 IG 4 — 16 I 1 7 2 8 3 — •- Darunter 5 «ertönen (5 FOU),
bei benen Die erlarmte Strafe

jugleid) anbertguroiberfianb*

lungen umfafjt, unb jioar

8 mal folebe geßen § 105 c

«bf. 2,

2 - • §120«..

L 2. Serpflicntung }ur pb-
rung unb Sorlequttg
ort SerjetcfiniffeS über
jiiläffigt Sonntag*,
arbeit § 105e «bf. 2

(§ 149 Siffcr 7).

28 28 4 — 28 20 6 1 1 — «n anberer «teile nadjge»

geroiejen 4 $erfonen (4 3 ä II e),

bei ber eine flumiberbanblung
gegen biefen § mil anberen
^inniherhonhfiindf« iu>

fammenrrifft, unb jrcar

8 mal mit § lOSb ff.,

1 • • § 120e.

IL 1. ^oltäfilidje Verfügungen
§ 120a bt* e, d (§ 147

SttfHE 4).

6 fi — - 6 1 — 1 S 1 — —

II. 2. Seftimmungen be« $} un-
beSrate § 120a bis c, e

<§ 147 Jiffrr 4).

Di! 81 1 34 8 16 7 8 Darmier l «trfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine^uroiberbanblung

gegen §10ö c «bf. 2 umfafel.

«n anberer Stelle nadigr»

niiefett 2%<erfouen (3 gällei,

bei benen eine 3utuiberf|anb'

lung gegen öieien § juglridi

inu^iiiuiurriKiiiiiiun^rn H r»r

§ 106 b «bf. 1, jufammentrifft.

m.
4a.

SlnirigeübrtbieSefdjäf«.
gutta., «ufbana bes

Herjeidjnititc unb ber
\Q . i> . «• ....... njn H J% J,cemmiititugen naai

§ 188 ($ 149 Ziffer 7).

i 4 4 2 2 Darunter 2$erfonen (2 Fälle),

bei benen bie erfannte Straft

jugleid) öUiroiberbanblungen
nrnrn S 107 umlädt

IV.

4i.

«njrigeüberbieBefdjäfti'

gitng, «u£bang be«

»erjftdjnifieS unb ber

9efiimnuiiig.ni nad)

§ 188 (§ 149 gifteU

1 2 2

|

2

V.l. tfrlafc ber HrbritSorb'

nung überhaupt, be'

börblicfie«norbnungen

rotten (STfefeung ober

«banberung ber «r«
beitsorbnung 181 n

unb f l§ 147 Sin S).

1 1 1 1 1 —

VI. SJetr. «eftattung btr Äf
oiftonen ber «uffid)!»'

organe unb Uerpflidi'

tung jur Susfunftaer»

teilimg§13%«bf.»,&

(S 149 3«f?« 7».

1 1

1

1

1

1
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3uroiberl|attblung,

«X.
»« I betreffenb

3. t itt ,

"I

Seftimmungen über Sir-

briWbiidirr §§ 107 bi»

uo,i I2i§u,03tfffr2).

Summe

I. 1.
1
Seidiäitigung an Sonn*
unb gefttagen § 105 b

«bj. L & 105 c bi8

105h (I U6b).

•tfolijeihdie Herfügungrit

§ 120» bis C, d (§ 147

Siffrr 4).

Srftimmungen brs "Sun»
biivati § 120» bi«
c, . (§ 147 SWR 4|.

Äegrlmäfeige Sejdjafti-

gung»jeit:IiaueT§185

3 146 Ziffer 2).

Jlegrlmäbige Sefdiäjti.

gung»jeit § 137 (J 146
2).

Seftimmungeu über I»
beitäbüdier 107 bi*

110,1 12« 1603iU«2.l.

VII. Srtr. Eintragungen in

2b. Srbeiwbiidjer § III

mit SuMmtim* von
Jlbf.3 l§ 150 3tjt*t2).

XI. S?rtr.ben«rfiidj berSort-
btlr.img.üirfmlc § 120

(§ 150 ijiff« 41.

red)!»»

fräfti-

8'T

»er-

uriri«

hingen

IS

108

122

»erfonrn

fiaupt

bar-

unter

«n-

pellte

18 -

23 on btn »erfüllen finb titfttaft mit

9f
fang-

nis

« e l b ft r a f e

über»

baupt

baruntrr

bi»

8 .* 10
JC

übet über
10 20
bi» bi»

20 60
JC JC

te lt

iio
| iöT

18 I 14

60 100
j

über

bi» bi» 200
100 200 Ji
JC Jt\

tt I II u

110
II
48 i 86 11

1

16 4 -

XIII a 2. Viiftrti lanih in tferbintoiu*, mit ffowbitorei!.

401

289

46

18

122

1 -

lf"8

1 —

289

46

lt

122 24 75 13

1

408 161 1 148 61

1

SS

1

289 198 41

46 41

18 I! 11 2 —
i

- -

0 485 266
i

74 4s

Seme tfungtn

Jln anbrrcr Stellt nadige-

roiefen 2 i»erfonen (2 gälfe),
bet benen etne 3unuberbanb»
lung gegen biefen § mit 3U*

roiberijanbluiigen gegen § 188

jufammenrrifft.

Darunter 7 »erlernen 17 Fälle),

bei bennt bie erfannte Strafe
juglrtcb anbere 3m»ibcrbanb»
hingen umfafjt, unb jroar

2 mal foldje gegen § 107,

5 •
I 12üe.

Darunter 8 «ierionen U Fälle \,

bei benen bie erfannte Strafe
jugleidi anbete 3uroiberbanb*
hingen umfaßt, unb jioar

6 mal folrfK gegen J 107,
3 - - §iu.

Sin anbercr Stelle nadige«
roiefen 5 »erfonen (5 gälle),
bei benen eine 3uroiberbanb«
hing gegen biefrn § mit
3uroiberbanblungen gegen

§§ 106 b ff. jufammentrijft.

Darunter 1 »rrfon ( / Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju»

gleid) eine 3urotbrrbanblung
gegen § 137 umfaßt.

Sln anberer Stelle naifcge«

roiefen l »erfon fl 8a III, bei

ber eine 3itroiberbanblung
gegen biefen § mit einer Su»
loiberbanbhing gegen § 135

ntiammrntrifit.

Darunter 3 »erfonen (I Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
iugleicfa 3»n)iber(ianblungen
gegen | Iii umfafjt.

Sin anberer Stelle naebge«

roiefen 8 »erfonen (8 Rolle),
bei beuen eine 3«i»iberhanb-
lung gegen biefen § mit
anberrn 3un.ubrrbaiiblungen

Sujatninentrifft, unb jroar

2 mal mit § U>5b ff.,

1 -5 IM,
6 • • § 120e.

Sin anberer Stelle naajge«

reiefrn C »erfonen (6 gälte),
bri benen eine 3»iviberbnnb*
hing gegen biefen § mit
anberen 3uR'tberbanbluitgrn

juiaitimentrijtt, unb jroar

4 mal mit § 107,

8 • • f 120e.

ju ben »erhanblungen be» 9teidj»tage» 1908/1904. 198
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Sutoibfrbanblunq,

bftrtffcnb

fräfit'

»«•
urtti-

lungen

^crfonm

üb«*

1

baupt

8011 b«n $erfonen finb bf(traft mit

bar-

unter

Sit- fang-

fl** niS

ficQte

Ö f I b fi r a f f

bacttntci

üb««

6aupi
bis

3 .*

Un übn über üb« üb«
Über8 10 20 60 100

bis bis bi« bis bis 200
10 20 60 100 2fJ0

JC JC .*

» 11 u

'Jfitt(t(unj(tt

III.

Ib.

III.

4a.

3?f icfuifttgunq an sonn»
unb § 106 b

«bf. L §§ 105c bis

106h (§ 146a).

^olijftltnV Srrfüguttqrn
«120a bis c, d <§ 147

Siffft 4).

S?ffrinttnung«t bf« 9nß
brSratS § 120a bis c, e

(§ 147 ^iff« 4).

fttgflmäfiigt Sefdjöfti-

gungsieit: üau«§135
S 146 $fltt *>•

flnjfige üb« bif St febäf-

tiguug, flusbottg bfS

C«4ridhnijTfe imb b«
Sfftimmungrn nadi

§ 188 (§ 14a gijfrr 71

ffltgelinäfjiqt Seidjäftt-

gungSjril § IH7 (§ 146

3iff« 21.

Hnieigt über bif «rfchäf-

hgurig, Aushang bes

ScrjftcfinifffS unb b«
S>citimmung«i na*
§ 188 (§ 149 3«ff« 7).

Seftititiitungcn über ?Ir«

btitSbüthtr 107 bis

110,1121$ l'tOSifftTV».

Setr. Öintragiingen in

Arbeitsbuch« $ 111

mit Äusitahnif tum
«bf. « lfj U>o 3iff«2).

i'rrr. bfniWucfi b«3ort»
bilbungslchule § 120
l§ 150 3iff« 4».

Summe . .

Seiehäftigung an Sonn-
unb (Vfttaflrn $ lo.r»b

«bf. L §§ 106 c tri*

106b (§ 146a).

Jerpfliditung sur (aüIi-

runq unb Herlr imig
n 1' erbeS Srrjfidjmf!

äulninge Sonntag«-
arbeit 6 105c Abi. 2

(§ 149 Ziffer 7).

SRcgelmäfitge "SefdjöfH-

gungSjdt: Irin fang unb
(Snbe, $auf«t ufi».

§ 136 {§ 146 Siffer 2).

Anzeige über bif Cffdjäf-

tlgung, Aushang bei

Ccrjeifbiuffee unb b«
Srittinmutigrn tta*

§ 188 (§ 14» 3tff« 7).

et

XIII«.1.

8 I —
HDnPiiprcir vir"«* M " ironinurr.

1 —

82

71 —

2 I 1 I — I — I. —

1 -

1
-

27

71
| 46 I 16 6 ! 8

XIII« 4. Miiitiemmfcrffltittratioii nni 3urf «raffiiifrir.

« ii
—

!

—

1
-

2 1-1 1 • -

— 1

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei her bif «fanntt Strafe

iuglrich ttne3utoiberbanbIuna,

gegrn § 137 umfafjt.

An anberer Stelle naaV
gereiften 1 $«fon (1 3 all),

bei ber eine 3uiuib«banblung

flffltn biffrn § J"gl"4 mW
filier 3itiviberba»tb!ung gegen

$ l».
r
, jiijammrntrifft.

achgf
call).

Ätt anberer Stelle nad
roiffen 1 Nerton (1 3al
bei b« cine^uroibcrhanblung
gegen biefen $ mit ein« 3"'
ipiberbaublung gtgfit § 186
jujammrn trifft.

Darunter 1 ^'«ion (/ Fall),

bei b« bie erfanntf Straff
jitgtrich rim 3u,p'bfrbanb«
hing gfgrn § 106 b «bf. 1

umfnjjt.
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redjtJ«

^irfontn Son ben Lotionen fmb beftraft mit

bar-

unter

fin-

ge'

ftrllte

fflelbttraft

Surriberfianblung, fräftt»

über-

haupt

baruntrr
Bemerf ungen

«f.

.Cr»,
iiur.ß"

6 118J

bcircffcnb

g«
«IT-

urtri-

lungra

fang-

ni»

über»

!:aupt
bt«

8 JC

ÜbfT
8

10
*

über
10

bis

20

JC

übet
20

bt«

50
JC

über
50

bt«

100
JC

über
100
tu?

200
JC

über

200

JC

t 4 1 • 7 rr 10 r. 13 Ii 1« u

V1L
2 b.

Setr. litntragungen in

JlrbcitJbüdjer 5 111

mit Aufnahme uon
Hbf. 3 (§ 150 Stfftr 2).

11 1 1 1 1

Summe . . 10 10 1 10 1 3 4 1 1

XHUB , «nbel- unb i'i'aftiiroitifiibriliition.

IV. 1. ttegelmafeige *rf<tjäfrt-

gungejeit § 137 (§ 146

2 2 1
1 1 -

"summe - i 2
1

1 1 -

XIII »tS. :. 1: ..U .'um doii Stärlc 111:'.. Statleftltup.

1.1. SefAfiftigung an Sonn«
unb ^efttagen § 106b
Hb». 1, fr§ 106« bis

105 h (§ 146 a).

1 2 "

IV. 1 flegelmätjtge Cffdiniti»

gung<jrit § 137 (§ 146

3itfrt '21.

•» 2 i 2 1 1 _ —

VII.

2».

4>rmmmungru über Ülr»

tiiWWkjrt §§ 107 bis

110
( 112(§1503t|f«2).

1 1 1

Summt . . 1 B 4 1

| mal »aftio unb 2d)of*la»tnfabrirotlon.

1. 1. Sridmftigung an Sonn«
unb Seittagen § Ki.'.b

Vlb|. 1, Klöc Ol*

105 h (§ 146 u).

2 1 1 1

ni.
10.

iflegelrnafcige SMdiäfti-

gungtjrit: Anfang unb
üube, Stauf™ ufio.

$186 (§ 146 Ziffer 2).

t 1 2 2 — Darunter 2 t'crfoncn (1 Falty,

bei benen bie erfannte Strafe

jugleid) 3uiuiberbanblungen
rtj»n»»ti S 1 im 1 im f ii fei
\\ 1 [\ ru >, 1 'i ^ 11 iii|u fji.

HL
4a.

Tftwfflf über bie BcfrUf*
ugmtg, Huivbang bei

t«er;setd)nilirfl unb ber

Stfummungen uadi
5 13>> (5 14U 'lifirr 7)

— — tinbrrer StfUc naA^f*
wira\ *J ^erfonrn 1.1 Soll),
Iii«» h>ii».t .In. llnimn..!.uci ururii eine ^iumiuil -

hanblung gegen btc|en § ju-

gleid; mit ^uroibcrhanblung
gegen 5 13Ö jujnmmentrifft-

IV. 1.

Ziffer 2).

2 S 8 ' —

A-

1 1 1

VII.

i U.

S)ftr. (iiittraguitgen in
tf.tnit'liiiji.. Q III
z\xet it»t>urtier 5 111

mit Hueitnbine nou
Hbf. 3 l§ 150 i{tff'T2J.

1 1 1

ViXI. Srtr. bett "Semd) brr

,>oribiIbung«fd)ule

§ 120 (5 150 3.fffr4l.

1 1 i 1

Summe . . 7 g y 1 1
I
1

Mllah. .frcrficlluufl bau stnücefurrcciaicH.

III.

la.

StegeluiÖ&igr Sffajäfti-

flungvjiii lauer § 135

r§ 146 8«tC 2).

1 1 1 1 —

Summe . . 1 1 1 1

XIII a «». Hoffe ebrennerei.

1 1. i'ridjäftigung an Sonn-
unb fiffttagfu § 105b
Hbf. 1, §§ 105 c bi»

105 h (5 146»).

1 1 1 1
1

-

1»8«
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St.

btr

.Crt-
mm«"
e. Ii»»

3 ii tu i b * r 6 a n b Inn g

,

bftrcritnb

3än*

frafti-

l'er»

urtei»

luitgrn

Prionen

über-

hiupl

gon ben ^erfonen fmb befiraft mit

bor»

nrtd
An- fang-

nie

üetlie

5 «

W e I b fi r o f e

b a r RH 1 e

r

über-

haupt
bis 3

bis

üb« über übfr iibre übet

8.*

IV,

Sujcigt über bif 'Sejdiaf«

tigung, Aushang bti

ÖfTjrtajmffee unö btr

Sefääiii-
djeit § 137 (§ 146

ftegelmäfugf

}tit

2).

Stfiimmungen über Ar*
britäbürfift 107 bi«

»etr. Gintragiingoi in

flrbfitebüdjrr§lllmit

«uvnabmf von Abi.

«

(§ 150 3Üf« 2).

Summe

Sei^üftigung au Sonn«
unb gefttageu § 106 b

flbf. l. ioüc bis

Um h (§ U6 1).

i'ftpjlidjtung an guli«
rung unb Vorlegung
bee ^crjcidinivfo über
juläfflgt Sonntage-
arbeit § 105 c tibi, -j

(§ 149 Ziffer T).

tWiSfilidie Sfrniguugfti
§120» MS c, d (§ 147

3'ff«

9lrgclinäj;ige Sffcfiäüi-

gungejfit: Anfang,
tftibf, Raufen ni tu.

§ 136 <§ 146 Ziffer 2).

Ait.itige über bi* t&f
iiciMigiing, Auebang
btS iJer.jeidinifiefl unb
ber ^ftiiuuumtgeit nach

§ IM (fi
149 3iif<r7l.

I. Mfgfdnä&igc 1'cfdinfti^

giinfl*4til § 187 i$ 146

3ÜJ«2).

4

10 I 20
]
60

bis I bi* bis

SO I 60
|

100
.* .*

I
.*

100

bis

.K

io | ii I u \~vT

IV.

la.

flnjciflf über bieSrfdiäfti-

gung, Aushang bt*

Uftäfichiiitff« unb btr

löfninimiingeit na*
§ 18« (S 149 Ziffer 7.1.

2 — -

übrr

200

M

u

Cemerfungen

IS 42 l —

I -

XIII bl. Slfifdltrci.

6,1 8 — i 2

1 1 - -

darunter 1 Seriem (i Fall),

bei btr bie erfannte Straie
jugleicfi eine 3uTfibfrl)anb«
Iung gegen § III untfatjt

An anberer Stelle na*ge«
tniffen 1 $erfon 0 Sali),
bei ber fiiif 3uit>ibfrbanblung
gtgen biefen § mit 3uroibfr«
banblitngtn gegm §5 107, 187
jufammeii trifft.

Darunter 1 Verfem (/ Fall), bft

ber bit frtamtte Strafe $u«

gltid) eine ,'iuuubfrbnttblung
gtgtn §§ 107, 13« umfafei.

An anbtrfr Stelle na*ge>
roiffeu 1 ^erfun (1 »>all)

(

bei bfr eine^inoiberbanblung
gegen bitftn § mit 3uroiber«
panblungrti grgfn 137, 1»8
jufammrntrifft.

An anberfr Stelle itad)gf
tDicffn 1 $erfon (1 ftalli,
bei ber fint 3unni>rrb

/aiib[img
gtgen bifftn 5 mtt riner 3u«
roibrrhanbtung gegtii § 188
$ufamintntrifft.

Darunter l iierfontn { > Fälle),
bei benfit bie crfaniite Strafe
juglfiifi eine 3uroiberbanb-

ntflrn $ 1'»' unb fitie

gegen § Vi* umfafit.

Darunter 1 ^rrion (/ Faü\,
bfi bfr bit erfaimtc Strafe
jugleitb tint ^uuubcrrjanb'
Iung geg«i § 107 utnfaf(t.

?In anbertr stelle nadjgf»
roicifii I i'erfcn (1 Sali),
bfi brr eint .Suioibcrhanblintg
gegen bitfen § juglelrrj mit
filier .Imuiörrli.inblung grgfit

Ü 136 julammtntriffl.
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=— — , . ,

- - — —

flaue

rccfits*

onett Bon ben ferfonen fmb beftraft mit

bar-

unter

[teilte

«elbftraf e

3 u m i b e r fi a ti b I « it g

,

Bttfti1

über-

haupt

(Sic
b a r an 1 er

Semertungen
*r.
Ixr

.Ort-
rainq*

e. It«

betreffenb

ger

»er-

urtei»

(ungen

fang-

Ut8

über-

haupt
bis

II

3

1 bis

10
JH

üb CT

10
bis

20
JC

bfr

20
bis

60
M

üb fr

&o

bis

JC

über
1 00
Ins

200
JC

über

200

JC

t l t 4

_
i; 7

1

• » ... V! 13 u it

VI. S3etr. (Heftattuna ber Sie-

oinoncn ber ÄuffiditS»

organe unb Srrpflidi»

tuug jut fluofunftser»

leilung§l3<ihflbf.4,r>

1 1 1 _

vu.
2a.

Sefttmmungrn über flr-

bctl4[mdjcr§107 i§ 160
166 168 168 h:. 21 2 Darunter 3 Üerfimrn (J Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
$«gleidi ,S"iinberbanbIunnrn
gegen § 111 umfafjt.

?ln anberer Stelle tiadige

lDiet'en 2 i'erfpneu (2 Salle),
bei beuen eine ^uwtberbanb-
lung gegen bieten § mtt an»
bereu ^utuiberhauMuiigni
juiammeutrifft, unb jn>ar

1 mal mit § 186,

1 • • § 188.

VI]

2 b.

9etr. ifltttragungen in

MxbtbtH^etilllmü
Susnabme oon fllf. 3

(§ 150 fliffrr 2).

l* 18 — — 1H 17 1 Kn anberrr Stelle nadige»

roiefen H Ffrjoneu (3 Salle),
bei benen eine 3uii)iberbanb»

114111(1 {Jr|fin i-Mlfcn ^ Ulli

raiberljaitbliuigrtt gegen § 107

jujammentrifft.

XI. S?rtr. ben Cffurfi ber gort«
bilbuiigsfdmle !j 120

Ii' 10 10 8 2

Summe 250 25" 262 197 47 4 4

Xlllb>. rfifAfaUerct Mit) Uüfelei.

vn.
2».

i'n'ttmmumjeit übrr Ar-
beitsbücher §S 107 bis

lI<M12(§lfi03ifffr2).

1 1 1 •

1 1 1 l

XIII l> ). iliolleret, üuttcr- mit Vifcfabrifcn, Sfereiluiifl poii

fonbenürrler ilHildi.

I. 1. ifejdjäfiigung au fl«n»
unb fteittagen % lüf> h

flbf. 1, 105 c bis

lO&b (§ HC«).

6 6 3 1 Darunter 1 ferfon </ fall),

bei ber bie erfannte Strafe

;nglcidi ^umiberlintibluitgeu

gegen $ io»c SlO|. s l«™

umfafit.

?ln anberer Stelle nadige-

loiefen 1 i<er|Dti (1 Sali),
bei ber eine .Hiimibcrfmnbluiig

gegen bieien § mit ,Sun)tber-

hanbliingen gegen ^§ 107,

130, 13H nufnmmenirtift.

I. 2.

II. 1.

SSerpflirfitung uz 3üh-
rang unb Korlegung
bes ^rrietrftttiiTeiv über
juläfiige Sonntags»
arbeit § Ki., c Mbj. 2

(§ 149 mtr n

Foli^eilidic Fertigungen
§ 120 a bis c, d (§ 147

3'ff« 4).

4

1

4

1

4 4

1

3

1

Darunter 1 *er»ou (1 FaU),

bet ber bie erfannie Strafe

^ugleid) eine ^unubecljanb-

Inng gegen § 10" umfafjt.

?In anberer Stelle nadige-

iiMr'tu i vertan il auio,
bei ber eine^uioiberbanbluug
gegen biefe« § mit ^utuiber-

hanblungen gegen § lobb

Sbf. 1, § las jutamiueutrihl.

III.

U.
Wegelrtmt'iigf "Sefdiaflt-

gungsietl: Jauern l.ir.

1$ 14., .Sunt 2).

4 6 3 6 1 S 2 Darunter 5 i<erfonen (-1 Fälle),

bei beuen bie erfannte Strafe
jugleidi ^uroibcrbanMungeu
gegen §§ 136 unb 188 (je

breimal» umfaßt.
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«T.

bei

.Ctt<
|

nunfl"
c 1113

1

Suwiberljanblung,

betreff etib

5>ine

rcifit«-

fräfti-

8«
»«-
urtei«

liuigrn

^erjonen

über-

bauet

bar-

unter

Hn- fang-

Äf- nis

fte Qte

Bon ben tkrfottw \\nb brfiraft mit

C9 f 1 b ft r n i r

üb«-

lumpt

b a r n n t e r

bis 8

1

üb« üb« üb« üb« üb«
10

tu*

20
M
10

20 I 60 100

bis bis bis

60 100 200
Jt \ Jt

i
Jt

üb«
200

Srmtrlungen

III. 1 itegflmäfiigc SPefAäfti-

lb.
|

guugejeit: Anfang,
ünbe, Haufen ufro

§ 13f, (« ug Jtff« 2t.

Slnjeige üb« bie $e-

fcbäftigung, ?luSbang

beS t}er$eid)niffes MO
beri*efttniniungeii im*
$ i;sh <$ 14;' .inev Ti.

iHegelmäfüge Sejdjafti-

iSjftt 5 187 (5 •««

Jlnjeige üb« bir Sc-

jdnifltgunn,, ?luehaiv,i

be* ilerjeidntiffe* »iib

bcriMttminungennadi

§ 188 (§ 149 3iff« 1).

VII. Seftimmuugen üb« Vir-

2 u. beilübüAer 107 bi«

110,112(§1603iifrr2i.

©ftr. Eintragungen in

flrbcitsbüdj« § 111

mit Sluflnafjinr von
«bf.3l§ l&0 3iff«2).

Summe

6| ll 2 2

t — 1

11 11 I 2 11 I 6

ITj äs H | -
| im ia t 5

M11I.4. Maraariite (Sanjikuitn > .vatinfotion.

III. Anzeige üb« bic SJcfdtäf-

4a. tigung, Jlusbang be«

SJerjeidimiieS unb b«
Sefiimmunqen nnrfi

5 138 (§ 14» 3ift« 7|.

1 1 —
1

1

!

1
1

1 ! 1

Summe . . 1 l i i

lMrunUr I «erfouen t-' Fäll,),

bei benen bit «fannte Stroit

juglcid) anbere >}urcib«l)anb.

lungen umfafji, unb jroar

1 mol foldjegegen § HJobff.,

2 • - • § 107,

2 « § 188.

Sin nnberer »teile nad>ge»

it'iefni I Prionen (3 gölle),

bei beiieti eine ^uiviberbanb«
[ung gegen bieien § mit je

3 ^uioibcrbanblungcn gegen

§^185 unb 188 jufammen.

?ln an ber er Stelle nadige»

wieieit 7 ^erfonen (ü gälte),

bei benen eine ^uiviberrjanb»

lung gegen bie(en § mil

anbereii ^iirotberlianblungen

luiainmrntnfit, unb »inar

1 mal mit 5 loöb ff.,

2 • • § 107,8--5 18&,

6 . . $ 186.

Darunter 1 Seriem (M-atf), bei

ber bie trfanntr Strafe ju»

gleiefj ^iiiüiberbanblutigen

gegen 107, 138 itmfa&L

Kr nnberer Stelle nndjge»

ivteieu 2 t'eripnen (2 3 alle),

bei benen eine ^uiuiberbaitb»

hing gegen bieten § mil je

1 ^unuberlianblung gegen

§ 1051. flbf. 1, § 10b c «bf. 2,

§§ 107, 137 jufammentrifft.

iMi-unter 1 Seriem (/ Valt\,

bei ber bie erfannte Strafe

jugtetd) eine ,SuiüiberI)nnb»

lung gegen § III umfafjt.

Vlu nnberer Stelle nadjge»

reiefen I t'erfoiien (4 Salle),
bei benen eine .''lUmiberbanb»

lung gegen bieten § mit an«
beren tfuroiberhanblungeit

jufammentrifft, unb jroar
lmal mit $ 10» jf.,

1 . • S 105o «bf. 2,

2 • • $186,
1 • - § 187,

8 • • §188.

flu anberer Stelle nadjge»
mieten 1 ferion <1 &nll(, bei

ber eine ^""^«banbluna,
gegen blefen § jugleidi mü
einei .•Iiin-eeiliaitMimg ge.vn

§ III jufammenrrifft.
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tat
.Ci :

imng*
6. 1I6J

3uroiberbanb lung,

brtrtffenb

rt$tS-

fräfH-

8«
Ber»

urtri«

lungen

Serfontn

üb«-

bar»

unl«

fttatt

Bon btn Btrionen finb btftraft mit

fang«

nt«

ötlbftraft

über*

baupt

baruntrt

ifibrr

8 JC 10

übrr
10
bis

20

10

übrr üb«
21)

bi«

übet
80 100

Ms bi*

100 200
JC

|

lt II

üb«
200

JC

u

Btmtrfungen

1.1.

III
1 V

IV. 1.

IV.

4a.

V.8.

vn.
2a.

LI.

TTI.

la.

«efd)äfttguttg an toonn»
unb 8*M<»flf« § 105 b

«bf. 1, §5 105 c m
106 h (§ 146 b).

Stgtlmäfjige Btfääflt.
gungsjeit:1!auer§185

(§ 146 3tfftt 2).

HegelmäBiae Befajäfti*

ungsjrit § 137 ($ 146

ifftr 2).

anjtigt übrr bie Bf
jdjäfltgung, «usbang
be« Serjtid)niffrS unb
öfr Sffltmtnunflfnnacf)

§ 138 (§ 149 $ffR 7).

©inreirfiung btr HrbettS"

orbnung, ibrtr a b>

änb«tingtn unb 9iad>
trögt § 184o «b|. 1,

§184g(§1483tffrrl2).

Btftimmungen üb« Sr-
beitsbücb« H U» bis
110

( 112(§l&03t(f«2).

an <comi»
tmb gitftla"grn § 105 b

«bf. 1, §§ 105 c biS
105 b (§ 146 a).

SftgtlmäBige Btfdiäfti«

gungsjtit: £au«§136
f§ 146 3tjf« 2).

m. anjtigt üb« bi* Bf
4 a. frtäftigung, ausfjann

btS ««jridjitinrt unb
b«Beftimmungennad|
§ 18« d 149 3iff« 7).

IV. 1.

vn.
2 a.

vn.
2 b.

«egdmÖBigt BtfAöftt-

8un9Säfit § 187(1 146

3tff« 2).

Stfttmmungtn üb« ar«
beitsbüdier §§ 107 bis

110
( 112(§l&03i(f«2).

Serr. Stntragungen in

arbtitsbüaj« § 111

mit «ueunbrnf oon
8bf. 3(§ 150 3iff«2).

XIII c. ftc»ferr>en- Nb Graf-$abrifati»u.

1 1 - — 1- 1 I — | — I

3

12 12 8

8 1

l 1

1 — — 1

8 2

- I 1

12 Ii 8 l 6 2 - 1

1

XIII »3. Hfobriratba bor fttr.fttid)en 9tuttrrJ»aff««.

1 -

10

1 1

I

10

I-

Darunter 1 Brefon (/ Voll), bti

b« bit «tonnte Straftjugltid)
eint 3umtbcr6anblung gegen

§ 107 umfaßt.

an anbtrer Stellt naa>
gtroitfen 1 ?erfon (1 8 all),

bei b« eine 3">iitb«banMitng

gegen bitfen § mit tin« 3"«
roiWljanblung gtgtn § 188

jufaminentrifft.

Darunter 1 B«fon (/ Fall),

bei btr bit «rannte Strafe

jugltid) 3»mib«banblungtn
gtgtn §§ 107, 187, 188 umfaßt.

Sn anbertr Sttllt nadjge«

miefeu 1 Berfon (1 Sali),
bei b« eine 3uroü«banbtung
gtgtn bitftn § mit 3umibn<
ijanbümgen gegen §5 107,

185, 187 jufammtntrifft.

8n anbertr Stelle nadjgt»

roiefen 1 Btrfon (1 8 all),

bti btr Hur 3un)ib«banbliing
gegen bitftn § mit 3un>ibtf
banblungtn gtgtn $4 107,

135, 188 jujammentriffL

Darunter 1 B«fon (l Fall),

be» ber bie ertannte Strafe

juglndj eine 3»mib«banb*
lung gegen § 111 umfaßt.

Hn anbtrtr Sttllt nadjge»

roiefen 1 Btrfon (1 Sali),

bei ber rtne 3umibetbanblung
gegen bitfen § mit Suniiber«

ßaiiblungra gegen §§ 186,

187, 188 jufammtntrifft.

an anberer Stellt Madige-

roiefen 1 B«fon (1 8 all),

bei b« tint 3uroib«banblung
gtgtn bitfen § mit ein« 3«'
roiberbanblung gegen § 107

jufammtntrifft
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£nn B
-

£ 1103

3uroiberbnnblung,

betreffenb

gäOt

ftfifH-

fl«

Ber-

urtri«

hingen

iferfonm

über«

6aupt

her-

unter

Hre

8«'

fteatr

Bon ben «erfonen fmb bettraft mit

»c«

fäng«

tttS

«elbfirafe

b a r u n t e r

üb««

fjaupt

üb« über

bi* » I
10

18.« 10
JC

bis bis

20
JC

über über übtr
20 60 100
bis ! Bis bi«

60 100 200
.*

1

JC JC

über

200

JC

SJ e m r r f u n g e n

Ii Ii

I. l.

L 2.

I. i.

L*

$ef<fiäftiguug an Sonn«
unb gefttagen § 105 b

Hbf. L §^ 105 c bi*
105 b (§ 146«|.

Serpflidjtung »ur güb«
rung unb Vorlegung
beS l'crjettfinifff« über
juläjfige 'Sonntag**
arbeit § 105 c Hbf. 2
(§ MO 3iffer 7).

2Md)äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

«bf. 1, fftlOfte bis

105h (§ 146»),

IT. 1

II. 2.

III.

In.

III.

Ib.

Strpftidjtung jur Rüh-
rung unb Vorlegung
bes SerjciifjniffeS über
juläffige Sonntagf-
arbeit § 105 c Hbf! 2

(f 149 3*ffer T).

f olijeilirfie Verfügungen
§ 120» bi« c, d (§ 147

3«ff« 4).

Sefrimmungen bes Sun«
beSratS § 120u bis t, o

« 147 8iffer I).

«egelmä&ige Vcfdiäfti.

gung«jeit:Xauer§135
<§ 146 Stfe« 2).

Segelmä&tge Vefdjäfri«

gungsjcii:Hnfangunb
tinbc, «aufm ufip.

§ 136 (§ 146 güfn 2).

HI. Hnjeige über bie i»cf*äf«

4 b. tigung, SuSbang be*

Serjeidjniffe* unb her

sjefiimmungen nad)

§ 138 g 149 3iffer ").

IV. 1. Megelmäfsige Sefdjäfri»

gungsjeit § 137 |§ 146

Ütt 2J.

V.l. (frlajj brr Hrbeitsorb«

ming überhaupt, be«

borblidjeHnorbmingen
roegen lirieftunq ober

Hbanberung ber Hr«
beitsorbnung H i:(4a

unb f 147 3tfier 5).

V. 4. Husbang berHrbetteorb-

ming unb Vebänbi«
gung an bie Arbeiter

2 I 2

2 2

XI! Ii i.

2 -

2- - 1
- TT n

-

48

in

61 16 -

10 -

8 —

1

3

_

o

6

2 2

1 1

1

XIII e.r>. 8e«««ti

61 17 ' 16 I 18

10.

4 I 1

8 2

6 1

2 - 1
-

1 - 1

1 ' 1

i i I

1 Berfon (i Fall],

bei ber bie erfarmte Strafe ju«

girier) eine Suroiberbanblung
gegen § 105 c «bf. 2 umfa&t

?ln anberer Stelle nadjat»

raiefen 1 Verfon (1 galt),
bei ber eine 3utDiberbanblung
gegen biefen § mit einer 3««
roiberbanbluug gegen § 105 b

Hbf. 1 ff. jufcmuuentrifft.

3«crfo
bei benen bie ei

iugleidi ; ',uiv ibevban bdm gen

gegen §' 105c «bf. 2 umfaßt.

1 «erfon (/ Fatt\,

bei ber bie erfannte Strafe
jugleia) eine 3ua>iber^anl>«
lung gegen § 111 umfaßt.

Hn anberer Stelle nad)ge«

roiefen 8 «erfonen (8 gälle),
bei benen eine 3uroiberbanb*
lung gegen biefen § ntil

3uiBibetlianbIungen

I 105 b Hbf. lj

Darunter i «erfonen 1

bei benen bie erfannte I

jugleieb 3un
gegen § 136 umfafjt.

Sn anberer Stelle nadjge«
roiefen * HJerfonen (2 gälle),
bei benen eine 3uroiberbanb«
lung gegen bieten §

jen gegen
lung gegen biefen § j

mitäuiinbertianblmige

§ 136 jufamntrntrtff t.

bei ber W
jugleid) eine 3uro^ f^^a,'

lung gegen § 107 um v.M.
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SuroiberQanblttng,

»r
Mt

.cnt-

•-'a.

VII.

2k

XI.

I. 1.

I. 2

II. 1

III.

Ib.

III.

4a.

V. 4.

VII.

2».

XI.

$eitinimungcn über Vlr-

beitsbüdjer §§ 107 bis
110

( 112(§i50)3iff„2 t .

Betr. Cintragungtn in

SlrbtitsDürfirr § III

mtt HuSnabme pon
«Ibf.S f§ 160 3ifftr 2).

.Betr. btn 8efu* ber

ilor!lnIbitnc|9 (diulc

§ 120 (§ 160 Stffrr 4).

Sefcfiäitigung an Sonn-
tinb ftcftlagen § 105 b

Hbf. 1, §§ 105 c bis

105 b (§ 146»}.

©erpfUdjtung ü,ux 3üb»
rang unb Vorlegung
beS «JerjeidjniffeS über

juläffige Sonntage-
arbeit § 105 e «b(. 2

(§ 149 3»firr 7).

i! i-h>tli*r Serfügungen
§ 120« bis c, d (§ 147

Siegelmäfjige Seidjäfti-

gungejeit: Anfang unb
(Jnbe, Saufen ufto.

§136 (§146 Stft«2).

Hnjeige über bit 8e-
fd)äfttgung, SuSljang
bf8 8er5eia)niffeS unb
bei Srftimmungm nadi

§ 138 (§ 149 Siffcr 7).

«uebang ber SIrbeitS-

orbnung unb Sc fiänbi-

gung an bit Arbeiter

§184« m 2 (§149
M«T 7).

Seftimmungen üb« Hr-
britsbüdier §§ 107 bis

110,1 12 (§1503ifftr2>.

Strc. brn ©find) btr

$ortbilbungef<f)u(t

§120 (§ 150 Ziffer 4).

Summe . .

I- 1. SJefdjäftigung an Sonn»
unb ßefttagen § 105 bm 1, §§ 105c bis

106 b (§ 146»).

gdDe

redjts«

frfifti«

grr

«er«

urtei«

hingen

IIS

Serfonen

übrr*

6,aupt

bar«

unter

Hn-

8**

fieMe

Bon ben Serfonen fmb beüraft

Q)e*

fang-

mS

0 1 1 b ff r a f e

barunter

über« ;

bis 8

JC

VA

2 -

24

über
60 100
bis bis

100 200
.* JC

ia io h

2 2-

über über
10 20
bis bis
20 50
JC Jt

10 II

99 42 »8 17

15

über

200

JC

I«

XIII© 0.

19

8 -

I
-

1 1

T 1

4

1

20

ab *refjbeftf<t»rifnti»ii.

1 2 1 I
— I — |

-
j

8

— I

1 1

• 1 - —
i |

1 -

u 9

XMI.- Stbantn- nnb CbfüseiHfabrir««»«, SJtinDfltge (»einfSftr».

I -

l

«ftenftüde ju ben fflerrjanblungen beS SteiAMage* 1903 1904.

Semerfungtn

fln anberer Stelle nadjge-

roiefen 1 Berfon (1 Sali),
bei ber eine Sniiüberbaiiblung

gegen biefen § mit einer 3«"
iniberbanbliing gegen § 138

jiifammrnlnfit.

flu anbtrer Stelle nadjge-

roiefen 1 «erfon (1 Sali),
bei. ber eine Sunrtbertjanb'

hing gegen bieten § mit

einer 3miubtrbanbhmg gtgtn

§ 106 c Hbf. 2' jufammen-
tTtttt.

ItarunUr 1 Serfon (/ Fall), bei

ber bit trfannte Strafe ju>

gleia) eine 3un>iberb,e
'

gegen § 134 o Hbf. 2

%n anberer Stelle nadjge-

roiefen 1 Berfan (1 ftall), bei

ber eine 3utoiberbanblung
gegen biefen § mit einer 3u-
tmbcrbanblung gegen § 188

199
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8 u m t b r 1 ( a n b I u n g

,

betreffenb

3<S0e

redjt8«

Cräfti»

ß«
Ber-

urtrt*

lungen

B«fönen

ü6cr»

.:.;r.pi

Bon ben Berfonen futb beftraft mit

bar-

unter

Kit* fäng»

nie

(teilte

©elbfirafe

barunter

über«

r)aitpt
bi»

8 JC

über üb« üb« üb« üb«
3 10 20 60 100m bi« bis bU bi»

10 20 60 100 200
JC JC JC .V

» 10 Ii II i»

üb«
200

Ii

Bemerfungen

IS

Berpfliditmtg tu 3«b*
ning unb Borlrgung
be» Breieirfjntfie» üb«
iiilajfige Sonntag}«
arbeit § 105 c «bf. 2

l§ 149 3iffrr 7).

$tcgelmaiiigr Befdtäfti-

gung»jeit: Dauer §185
(S 146 3ijf« 2).

Sehr, öintragungen in

«rbeitebüdi« 5 111

mit ausnähme oon
abf. 8 l§ 150 3iff« >).

Summe . .

Befdjäftigung au Sonn»
unb itefitagen § 105 b
abf. 1, §§ 105 c bis
105 h (§ 146.).

Seitimmungen be* Bun-
beirat» §120» bi« c,

• (f 147 gtffn 4).

III. Segelmäfeige Befdiäfn«
1 gungejei l : £au« § 1 85

T§ 146 3iff« 2).

III. ' Siegelmäfeige iMdiäfti-
Ib. gungsjdt: anfaugunb

(iube, kaufen uiro.

§136 (§146 3ifi«2).

anjeige üb« bie Be-
jifjafrigung, auötjang
be» Berjridjnifiea unb
brrSrftimmungennad)
§ 188 (§ 149 3iff« 7).

IV. L

IV.

4*.

Siegelmä&ige Beidiäfti-

gungsjeit § 137 I? 146

3<ff« 21.

anjeige über bie Se-

fdiaftiguug, auflmug
be* Brrjeidmifie» unb
bn Befummungen nadj

5 188 <§ 149 gtfff1 7).

XIIIe8.

1 1!- — I - i — I — |
—

1 - 1
-

1 l - -

in : l

3 2

XIII f. Xotwffabritotüm.

1 - - I - 1
-

5 18 3 2

11
j

1 | ?
| % 1

2 t I
-

I
-

4 1 — !
—

1 1 - -

Darunter 1 B«fon (1 Fall), bei

b« bie erfannte Strafe ju»

gleid) eine 3«»oib«b(inbIung
gegen § 188 umfafjt.

Darunter 1 %n\onmJl Fall),

bei b« bi* «lannte Strafe ju>

gleid) eine 3nroib«banb(ung
gegen § 186 umfafjt

Darunter 1 B«fon (I Fall), bei

ber bie ertannie Strafe ju-

gleid) eine 3uroiberbanblung
gegen §§ 187 unb 138 umfafjt.

an anberer Stelle naojge-

roiefen 2 Brrfonen (1 gall),
bei benen etne 3«n)ib«banb-
lung gegen biefen § mit einer

^{uioiberfianblung gegen§185
jufammeutrifft

Darunter 1 B«fon (1 Fall), bei

btx bie erfannte Strafe ju-

gleidj eine .'lutpibcrfianblimg

gegen § 111 umfaßt
an anberer Stelle nadjge-

nrirfen 1 Vrrfon (1 Sali),
bei ber eine 3uiuib«tjanblung
gegen biefen § mit ehr« 3"*
mib«banblung gegen §§ 186,

137 (ufammentrifft

an anberer Stelle nadjge-

loieien 1 B«fon (1 gall),
bei ber rine^mutberbanblung
gegen biefen § mit 3»»ftber»

iianblungcn gegen §§ 136,

138 jufammentrifft

an anberer Stelle nadjgc
imrfen 1 $erfon (1 gall),

bei bn rine3un.iib«banblung
gegen biefen § mit einer 3»'
ioiberfianblung gegen § 120«
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Suwibernaublung,

«. 118J

betreffcnb

gäOt

red)tS-

träfti»

fin:

»er«

urtet-

hingen

Berfonen

übfr»

brtupl

Bon ben $erfonen finb beftraft mü

bor»

unter 9c»

0n» fang»

flf nis

ftellt*

«elbftrafe

über»

Ijaupt

barunter

über über! über ! über 1 überl

bis

8 JC

8
bii-

10

A

10

biS

20

20
bi<

60

50
biS

100
JK

100

bis

200
JK

übet

200

M

u

Semerfungen

V. L

V. 4.

VII.

2 t.

VXL
2 b.

m.
4 a.

IV. 1.

VII.

2».

(Srlafaberarbeitsorbnung

überhaupt, befyörbltrfje

anorbmmgen wegen
(Srffpuiifl ober Mb»
änbermtg bet Srbeits»

orbiturtfi §§ 134a unb
f (§ 147 Ziffer 5).

Ausgang ber arbeite»

orbnung unb Seljdttöt«

(jung an bie arbeitet

§ 184« Hbf. 2 (§ 149

3i|fcr 7).

Sejtimmungcn über flr»

beitsbüeber §§ 107 bi«

110/ 112(§1503iffer2).

4)ctr. ©intragurtgen in

arbntsbürf|pr§lllmit
ausnähme oon Hbf- 3

(§ l&o Ziffer 2).

»ett.benSeludiberrtort»

bilbungSfdjule §120
(f IM fflfn4).

Summe . .

anjeige über bie Seidjdf»
tigung, auSfinng be6

SerseichniffeS unb ber

45eminrmiiigen nad)

§ 188 (§ H9 8iffer 7).

«egelmä&ige «cfdiäfli»

gg*jeit § 137 fi 146

Cefiitnmungen übet ar»
beitsbüdier §§ 107 bis

110,1 12 (§1503ifier2!.

4 I

—

72 12

7 7

6 I 1 - —

4 4

1 - I —- I —

74 82 28 . 9

XIV. »eflcilmiig«' Ullt* Mti*tflung« : ©fU)frbC.

XIV a 1. 9fät|crei.

! -! 1 l -
!
-

1 - 1 - _ _

M 89 I l

II — «S M H — — — —

XIV • 2. 6d|ucioerci.

L L $efd)äfltguiig an rouit»

unb Sefttagen § lO&b

abf. 1, H 105 c bis

105 h (§ 146 a l.

M 37 1 37 12 IG 5 8 1 - 1 -

IL 1. IJolijeilidje Serfügungeit

§ 120» bis c, d (§ 147

ffla 4).

8 * - 4
' - 2 «!-!-}-

III.

4 a.

anjeige über bie Ük»
idjäftigiing, auSfjang
bc8 SerjcidjniffeS unb
ber Sefttmimuigeit nad)

§ 188 (§ 149 Ziffer 7).

4 4 4 2

nr. t. Segclmäfttge ®efd>nfti»

gungSjeit § 187 fl 146

3mf« h

1 1 1
— - : i;-U

IV.
4 c.

Äus^ang ber örtaubniS
w oerlängerter 3Je»

ididftigung an Sonn»
abrnben $ 138a Slbf.5

l§ 149 3iifet 7).

1 1 1

! - 1 '

1 i

. 1

an anberer Stellt nadjge-

«tiefen 1 «etfon (1 9 all),

bei bei eine 3uu)iberbanblung
gegen biefen § mit etnetJSu-
wiberbanbüing gegen § 188

{ufammentrifft.

Darunter 1 «erjon (/ Fall),

bei ber bie errannte Strafe
eine Suioibetbanb»lugleid) eine 3"'

[ung gegen § 107

an anberer Stelle nad
i»ie(en 1 $er|on
bei ber eine Snmib
Jung gegen biefen § mit einer

D[SeÖ
;!uroibetbanb[ung * gegen

5 188 £ufammentrifft.

Darunter 1 ISerfon (/ Fatt\,

bei ber bie ettannte Strafe

lugleid) eine ^uiylberlianb»

(ung gegen § 111 umfa&t.
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Suroiberbanblung,

.CTt*

6.7l«l

betreffenb

häfli»

fl«

BtT-

urtei-

lungen

*<rf

über*

böitpl

bar-

untre «e-

Hn- fäug«

9«* nid

fteQtc

6 •

lelbftrafe

über»

liaupt

b a r u n t e r

über üb«! über! üb« über!

bi«

8 io
Jt

10 20 I 60 I 1008
bi*

!
bi*

|
bis

20 60
M Jt

tl

bi«

100
Jt

bis

200

13 IJ

über

200

Jt

»emuhnjirt

II

VII.

2 a.

VII.

2 b.

1.1.

II. I.

III.

la.

III.

Ib.

Seftimmungen üb« Sr«
beitsbüdier §§ 107 bi«

110,112(5 Iü03iffft2).

4?elr. (iinlratjuitgeii tu

Arbeitsbücher § 1 1 1 mit
Ausnahmt uon 3lbf. 8

(§ 150 Siffn 2).

Summt

öefrfiäftigung au Sonn-
unb {iei'ttagen § 105 h

Hbf. 1, §§ 105c biä

lor.h (§ 146»).

$oIijeilicfie Verfügungen

§ 120abi«c,df§ 147

3«fec 4).

Jtegelmäfjige *rfd)äfli"

gungSjeit: Xauer §135

<§ 146 3iffer 2).

Jtegelmäfuge Sefdjäfil-

gungSjeit: Anfang unb
tfnbe, i'auien ufro.

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

III. Anjeige über bie »e«

4 a. jdjdftigung, AuSfmng
De« Crrjeid)iiif[eS unb
ber wtflimmungen
nadj § 188 (§ 149

im 7).

IV. I. iHegelmdfjige *eid)dfti»

SÄ 5 "" 5 "'

IV.
4 a.

Anjetgeüber bie Sefdjöf-

tigung, Amhang bei

«er^niffeS unb btr

«eftimmungen Itad)

§ 138 <§ 149 3u?er7).

H —

11

ii i
|

«5 54 1

1

II 7 4

121 123 128 75 86 5

Itr«& Mlctier unb SJäfdie Maafeftion.

2 —

18

•Ju

1 —

1
i

-

17 -

1H 1

16

20 1 4 12 > I - -

1

I

17

I I I

H 2

8 6 8 |

—

15 fi 9

Darunter 8 ^.«etfoneu (•! Fälle),

bei benen bie eitannte Strafe

jugleidi 3uroiberb,anblungen

gegen § 111 umfaßt.

fln anberer Stelle nadjge«

roiefen 4 ^ep'onen (4 Sällei,

bei benen eine Sumibertjanb-

l«ng gegen biefen § mit

anberen 3ulB'berl)anbIungen
jufammentrifft, unb jroar

8 mal mit § 107,

1 - • § 138.

Darunter 1 i«rrft>u (1 Faß),

bei ber bie erfannte Strafe

jiigfetd) ^uroiber&anblungeu

gegen $ 188 unb 188 a

Abf. 5 umfafit.

Au anberer Stelle uadjge*

roiefen t Serien (1 gall),

bei ber eine ^uioiberbanb»

lung gegen biejen § mit einer

3uiciberbanblung gegen § 137

l iJerfon (1 Fatt),

bei ber bie erfanitle Strafe

jugleid) eine 3uroiberbanb-

lung gegen § 138 umfafit.

Darunter S ^erfonen (s FäUej,

bei benen bie erfannte Strafe
jugteichanbere guroiberbanb'
lungen umfaßt, unb yvar

4 mal foldje gegen « 107,

4 . r i in.
An anberer Stelle narfjge«

roiefen I ^erfon (1 Sali),

bei ber eine 3uroiberfjanblung

gegen biefen § mit einer 3"*
roiberljanblung gegen § 136

jufammentrifft.

Darunter 7 ^erfonen (7 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

jugleid) anbete 3uioiberljanb»

lungen umfafet, unb jroar

1 mal folrfie gegen § 105 b

«bf. 1,

1 • . §107,
l • . §111,
5 • • §138.

Au anberer Stelle nadige-

miefen 7 $erfonen (7 3 alle),

bei benen eine *)urotbfrfjanb'

lung gegen biejen § juglttdi

mit anberen ^uimberl)anb»

lungen jufammentrifft, unb
jroar

1 mal mit § 105b, «bi- I,

( • • § 111,

I • • 1 134e Abi. I,

5 . . S 137,

1 • • § 188« Hbf. 5.
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Salle

rcditt-

?erfonrn Sott ben ^erfonen fmb beftrafl mil

bar«

unter

«n-

ftfHtf

«elbf i r a f r

3 umt ber banblung, frcifli-
®e-

barunter
8 e in e r f u n Q e n

•t.
on

.Cib.
-mii:"

e. lies

Derteffeno

fl«

«er-

urtei-

(ungtn

aber»

Baust
fang»

nt»

üb««

baupt
bis

8 Jt

über
8

bi«

10
j*

übet

10

bis

20
M

'übet

bis

60
Jt

übeT
50

bi»

100
Jt

über
100

bi«

200
Jt

über

200

"

! J i 1 «
j

* i i 12 M u u

IV.
4c

Sliiffiaug ber tfrlaubnt«

xu ürrlängertcr öe-
famitigung an Sonn-
abenbcn § 13Sn Slbf. 5

(§ 149 Siffn 7).

I 1 1 2 flu nnberer Stelle nndtgi"

roiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3unnberbanb«
lung gegen bieten §jugleid) mit

3un>tberbanblnng<n gegen

j
105 b «bi. 1 unb § 188 }lt .

fammentrifft.

V.l. (Jrlaj} ber Slrbeitiorb«

nung überhaupt, be»

fiörblidieSlnorbnungeu

iffflfn CrjctHing cber

Slbauberung ber 8r-
betttorbimug 5; 184 a

u. f !§ 147 Ziffer 5).

1 1 — I i

V.8. Wnreidmng brr Slrbeit»-

orbnung, ifircr Slb*

änbernugcii unb SJadV

träge § 134 e Hbf. 1,

5IH4g(§1483l«crl2».

l — - 1 1 Darunter 1 ferien (/ Fall),

bei ber bic tifannte Strafe

jugleidi eine giwlttrtmili
lung gegen § 138 umfagt.

VII.

2a.

SeiHmmiingen iibft Sir«

beiwbüdjcr §§ 107 bl«

Il0,112<§1503iffer2>.

49 4» 87 12 Darunter 3 $rrfonen 1 7 Fälle\,

bei benen bic erfnnnle Strafe
^igtridi ^uiciberbanblnngen
gegen § 111 umfa&t.

Su anberer Stelle nadjge«

roieien 5 $crfonrn (5 gä(le),
bei benen eine ftttvÜlCV
banblung gegen biefen $
mit anberrn 3uroiberhanb-
Inngen jiiiammrnrrifit, unb
,$n>ar

1 mal mit § 187,

4 • . § 188.

VII.

-Jb.

Setr. öintragungen in

3lrbeittbüdicr§lllmtt

JliUnabme oon Slbf. 3

(5 150 JtfftT 2).

s s 1 8 • 2 — Sin anberer Stelle nadige-
ipiefen 8 ferjonen (8 gälle),
bei benen eine JtoreufceT*

banblung gegen biefen §
mit anberen 3't'»it"'röanb-

lungrn jiiiammeutrifit, unb
jmar

1 mal mit 5 107,

l - -5 137,

5 . . $ 138.

IX. 1. iJarjablung in SRcidj*«

rontiningiirutfitifttml

«§ 115, 119, 119b

I 1 1

Summe . . IM ms 188 60 4« •••
1

XIV «4. Uuumarficrn.

1. 1. i>ejd>äfiiguug an Sonn»
unb i^rftlagm § 105 1>

Slbf. 1, §5 105 c bi*

1051) 15 MfttV

17 1H 18 8 4 2 Sin auberer Stelle naAge-
mieten 1 Bcrfos (1 gall»,
bei ber eine ^iiifibcrfifliit**

lung gegen biefen § mit
einer ^uivibrrbanblung gegen
5 137 jn fammentrifft.

II 1. $oli}ciltifie Scrfügungeti
4 120 n Im* r, d i§ 147

3'ff« •»)•

D il 1 2 1 t

IV. 1. Seflelmä&ige Stirfiäiii-

qungiirit 5 1^7 l* 14t;

ffln h

-

1

1 8 1 Darunttr A i'rrioneu {! Fallt),

bei benen bie rrlannte Straie
tugleid) je eine 3un"b(T*
banblung grgrn § 105 b

Mf. 1, fl 107, 134» rnnfa&t.
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Ib.

«uns'
6. i ins

Suroiberbanblung,

betrefienb

8äÜ>

redjts»

frnfti-

Sa-
urtel«

Iuugeu

Berfonen

über*

baupr

bar-

unter »e-

«n- fang«

8«' ni*

«eilte

1

San ben $erfonen ftnb beftraft mit

frt e I b ft r o f t

barunter

üb«-
j

baupt
bi*

über über über über über
10 20 60 100

bi« bis bis bi» bi»

10 20 &0 100 200
•4( Jt .* JC i JC

10 Ii

über

200

JC

Bemerfungtn

V. I.

VII.

2»,

VII,

2 b.

tfrloß ber Srbeit*orb*

nung uberbaup!, be-

bDrblid>c«norbnungen
roegen Ifrfe&ung ober

«bauberung ber «r-

beiteorbnung 5§ 134»
unb f (§ 147 Siffer 5).

Beftimmungen über 9r<
beitSbüdjer §§ 107 bi«

U0,n2(§1503iffer2i.

Betr.

«rbeitflbüdjer

«ff. JflnS 3I

In

§ 111

: oon

I

III. SIcgelmÜBigr Beidniiti-

In.

I46'3«fer 2).

III.

Lb.

III.

4».

IV. 1.

IV.

4».

VII.

2*.

aungsjrit: TnurrSMi.
2$ 1« 8*ff« -'>.

Siegelmätsige »ffdiaiti-

gungs^eü; «njanguttb
tfnbe, i<au|en ufro.

§ 136 l§ 14« SÜttt).

«meiflf über bir Se frftäf.

tigimg, «uvhnmi, bes

Beriridimtiefi uitCi ber

Betttmmuugeu iiöcfi

§ 138 (§ 149 Ritter 7).

ÜcgelmäBige Btidiäfii-

feit'
§ 137 (* 146

«ujeige über bie Beirftäf.

ttgung, «uM>ang bee

«eri,etd)niffe* unb ber

Befuintnungen uad)

§ 188 § 149 Ziffer 7l.

Beftitnntuugeu liber «r-
britsbüdjer §§ 107 bis

110,112(5 150 4iffer2|.

VII. Betr. (Sintragungen

2b. «rbeilstbudjer § 111

mit «uSnabme i>on

«bi. 3 ($150 .Wer ->>.

VII. Beitimmungcu über

ic | S*obnxablungibud)er

§ 184 «bf. 3 16«.

XI.

Ziffer 2..

Betr.benSeiud) beriet'
bilbungSldiule § 190

(§ 150 3,ffer 41.

Summe . .

26 25 25 18

2 I l

Ii

1 I
-

I

-

61 58 H 22 1» |
«I 8 8 ' - .

-

XIV »6. errfertigmis den fttufuiriit;: Blumen unb ^tkerfdimtiit.

22

I

4 I
-

1 I

-

23

l

1

f. 5

- I 1 - I

1
-

I 1

l 4

I

'

r, :j ö — — - ._

1 I

28 14 ' I - 6 t —

«n anberer Stelle nadjge*

roiefen 2 Berfonrn (1 galll,

bei benen eine 3ul"ib«bonb-
ung gegen bieten § mit 3"-
roiberbanblung gegen §§ 107,

137 jufnmmenrriftt.

Hn anberer Stelle nadige«

roiefen 2 B«ionm (1 galf),
bei benen eine 3uroib«rbanb*
(ung gegen biefen § mit 3"'
roibertfanblung gegen §5 134 »

r

187 jitfnmmen trifft.

Darunter 1 Berf'oti (J Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
Uigletd) eine 3UIDiberb<rnb'

(ung gegen § 138 umfaßt.

Darunter 1 Berfon tl Fall),

bei ber bic erfannte Strafe
jugleid) eine 3uttn&rcbanb-
(ung gegen § 137 umfaßt.

«n aitbcrer Stelle naibge-

roiefen 1 Serfon (1 Ralli,
bei ber eine 3uroibcrbanblung
gegen bicfcn § mit einer 3«.
roiberbanblung gegen § 185

jufaminentrifft

«n anberer Stelle itadtge-

roiefen 1 Berfon (1 »all),
bei ber eine 3uroiberbanblung
gegen biefen § mit einer 3u-
roiberbanblung gegen § 186

iufammettrriftt.

Darunter I Berfon (1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) eine Suroibrrbanb'
hing gegen § 184 «bi. 3

umfaßt.

«n anberer Stelle nad>
geroiefen 1 Nerton Ii Soll»,
bei ber eine 3uroiberb anÖ-
lung gegen biefen § mit 3u-
roibcrtianblung gegen § 111

julammentrifft.
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Suroiberbanblung,

betreffenb

&äu>

redjtt*

fräfti*

8«
Ber-

unet«

hingen

$erfon«t

üb«»

baupl
I

SSott bcn ; .** ttett **.;:b bf 'tt.i't ntü

bar-

unt« fflt-

?ln« föna-

8<- ntt

« e I b ft r a f e

b • r u « I e t

üb««

haupt
btt

8 Ulf

über üb«' üb« über
8

bM
10 ' 20
bis I btt

10 I 20 I 60
JC \ JC \ JC

60
bi«

100
JC

üb«
100
btt
200
JC

üb«
200

JC

»
I
»

Semerfungen

SffcfiäSitguiig an Sonn»
unb ,}cfitagcn § 105 b

»bf. 1, §§ 105 c btt

105 h (§ 146 a).

Stegelmäfjtge Sefdjäfri«

gungäjcit: Snfangunb
WÜbt, Raufen ufro.

§ 186 (§ 146 3iff« 2).

Sefonbere materielle 8c
ftimimmgcn bte Su:i-

bcSratfl § 139i »bf. 1

3iff« 1, 2, 8, »bf. 2,

3 i§ 146 3tff« 2).

Slnjeige üb« bie Sc«
fdjäftigung, Slushang
bc« Serjetdiniffc» unb
ber Sefttmmungen nacfi

§ 138 (J 149 Siffet 7).

SegelmnBige «efebäfti*

gung*jcit §1«7 14«

Sijffr 2).

Sefiimmungm üb« Hr»
beittbüdjer §§ 107 btt

110,112(5 150 3«?«2).

flcgelmäBige Scjdiäfri-

iung»j«it:%au«§135
" 146 3iff« 2).

Slnjeia.e üb« bir 8e=

fdjäftigung, Sualjang
be* 5erjei<{iniffc» unb
b« Seitimmimgcn
nod) § 138 (§ 149

M« 7).

?lnjeia,e üb« bie Se«
jdjäftigung, ttusbang
be* •Serjcid)nij!rfi unb
b«9fflimmimgmnad)
§ 18« (§ 149 pH 7).

tfrtafc ber Jltbcittorb«

nung überhaupt, bc«

börMidirSlnorbnuiigcit

wegen Grfc&ung od«
?lbättb«img ber Hr«
beitsorbnung §§ 134 a

unb f (§ 147 3iffer 5).

Seftimmungen üb« Hr«
britebüdi« S§ 107 bi«

no,U2(§1503iffer2).

2'cir. Gintragungen in

Slrbrittbürficr § 111

mit SuSnobmc oon
«bf.8(§ 150 3«ff«2).

Summe . .

11

xnr»7.

8 I
—

2 1

1 .

-

8 I
-

11

8«ferttfl««| »Bn'3filji«««ii.

3 — 9 1 — 1 fl. |
— I — 1

i

1 1 1

l

1 -

l
-

1 ! 1

1 1 11--

1

11 4 I 4 ' t 2
1 - - -

1

1

XIYaX, Wiifcnmadgtrci.

I
J
-

|
-

|
-

1 —'Ii

i i
• - 1 -:

-

i

i

1 1 .
-

!
- -

i _ «

• I i

t

Darunter 1 $«f(m (I hatt),

bei b« bie refannte Strafe

jugltidi eine 3wotb«b,anb«
lung gegen § 107 umfaßt.

Sin onberer Stelle nadjge«

tuiefen 1 ^Jerfon (1 ftall),

bei b« eine 3" 1«>tö«l)im0*

lung gegen bieien § mit

ein«3uiDib«banblung gegen

§134a juiammentrifft

Darunter 1 $crfon (2 Fall),

bei ber bie «faitnte Strafe

juglftd; eine 3u™>ib«banb-
lung gegen § 188 umfaßt.

An anberer Stelle iiadjge«

miefen 1 $erfon (1 3 all),

bei ber eine3uu>ib«§anbluug
gegen biefen § mit einer 3ti*

nrioerbanblungen gegen § US
mit iitcn iV\ H E.
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8äu>

rfdi»-

Serfonro Son ben $erfonen finb btftraft mit

b<n>

rntfer

9T*t-Htt*

(teilte

«elbftr«N

Surotberbanblung, träftt-

übtf

baupl

•e- i

b r un t er

»CT

.Olk«
HUltJ"
e. ne»

betreffenb

Btt»

urtet»

fang«

nie

übtf

Uui:it
bis

8 Jt

über
8

bts

10
JC

über
10
bis

20
Ji

über
20

bis

50
JC

über
50
6iS

100
Jt

über
100
6t«

200
M

über

200

Jt

i
•

l 5 « ,
-.-

• 10 II Ii IS M

XIV« 9. ftirfanerei.

VII.

2«.

Scfnmmuitgeii über Sir-

bciiabüdjer §S 107 bis

110,112l§1603iffer2).

a 8 3 — — —

VII.

2 b.

9?err. Ginrragungen in

Ülrbeitsbüdjrr § Iii
mit if li.^iirt lim? nnithui tiiivnuiiuit uuit

Sbf. 8(§iDoaiffnt2).

a i 1 — — _

utnnif - 6 6 1
-

XlVa 10. $anbfd)ubmad)*r (and) wema jBgleidi atlen r).

III.

la.

•KfgfJmd&iflc 4*fi(l)df:i»

gtuigsjeit: Jautrfl«*)

(§ 146 3tiffr 2).

I 8 8 2 1

IV. 1. «egclmdfeige äcfdjäfti-

gungSjcit § 187 (§ 14«
l 1 — 1 1 — — — —

v a urinrnojuiu^ oer tiiücii»-

orbnutig, ibrer Slbdn«

berongen unb Sind)-

rrfige § 184 e Abf. 1,

§I84g(§1483inrtl2).

1 1 1 _ -

VII.

2».
Sefitmmungen üb« Sir«

bettsbüdjer §§ 107 Ml
110,112(§1503iffer2).

'i 2 2 2 mm ***~ —

Summe . . 7 1 1 2 1 - -

XtVa.ll. 8trftrligM Ig »Oll

in.
ib.

fltgelmatjige arfdjäfti«

gungSjeit: Slnfangunb
ünbe, «oujen ufio.

§ 186 (§ 14fi ^iff« 2).

1 1 - 1 -

IV. 1. 9legelmäfjige Sefdiäfti«

gmtgSjeit § l»7 (§ 146

>Jiffrr 2).

1 1
- -

VII.

2 a.

33eftimmunqen äbrt Sir»

bcitSbüdjer ^§ 107 bi*

110,M2l*1503ifffr2).

1 1 1 1

6NMK 3 U 2

XIV* 12. !pcr|rrti nutta »an BarfeHS.

IV. 1. 9kgelmd&ige Sei'djäftt«

guitgSjeit § 187 (§ 146

Ziffer 2).

• 1 1 —

VII.

2 a.

Seftimmungen üb« Sir«

beitsbüdjer S§ 107 bis

110,112(§ 150 3ifjH 2>.

2 2 3 1
2 -

1 8 8 2 1 —

XIV b. ed)Ml|iii<idjrrci.

I. 1. Stjdjdjltguug. an Sonn«
unb affitagcn § 105 b

Slbf. 1, §§ 105c bi«

105h (§ 146i).

SS 25 25 12 10 1 2

n. i. $oli}eilid)e SJerfügungrn

5 120^biJ c d 147

1 1 1 1

Semertungen

Sin anberer Stelle nadjge«

nriejen 1 $erfon (1 gall),

bei btr eine 3Mroit,tt^"° :'

(ung gegen bieten § mit einer

8un>ibrrbanMung gegen § 136

jufammentrifft

Digitized by Google



9ictcfj8tag. SIftcnftiicf 9fr. 240. (Surotber^omblungmjießeu atrbeiterfdjiifcbffttmnntngen.) 1593

3urotbfrbanblung,

St.

ttU318*

i I 10J

berrrTfrnb

ftäHr

trdjt9>

frdfti»

8«

urtri-

Inngrn

^Srrfonrn

übrr«

(raupt

bot-

unter

Sin-

ti«*

fieHtr

i'on fern "frrfonrn Pub IsefiraM mit

Ge-

fäng-

nis

r I b ft r a f e

Über-

haupt

baniittfr

über üb« über übrr übrr

S 10 20 60 100

bis 6i» bi« bi« bis
8 ** - 10 20 60 100 200

.

\jc\m\jc\jc\jc\

übrr

200

JC

B e m e r f it n g e n

III.

1*.

III.

Ib.

III.

4i.

IV. 1.

IV.
U.

V.l.

V. 1.

vn.
2«.

flegelitiä&ige Sefdjafli.

rtflSytt: Xaurrül3n
146 2).

•Hrgrlmaßtgr SeidiäfU-

guiig«-,nt:Snfnngunb
<5nbr, ?ouirn «im.
: IHK (4 146 ?,ifirr 2».

Slnjngr ubrr bif Srfdidj-
ttgung, Sluebang brä

^fTicirfiniffrf unb brr

"•ffiiimiiiuitnrit nad)

§ 188 {§ 149 Siffrr 2).

Sirgclmätjigr *efd)öflt-

lungtjrit § 187 (§ 146

Stnjrige übtr bir Sc-
[rfidftigititg, Suebang
brä 2>rr,ri*i:tffrs unb
brr Skfttmmimgen nad)

§ 188 |j 149 Ziffer 7).

<Srla\% brr JltbriiJorb-

nuno, ütirrfiaiipl, br-

hcirbtid;r?Iuorf>mingrn

:t"iirn v 1
1 r titi i"; .'Orr

Sbanbernng brr Sir-

brtläorbnung $§ 134 a
unb f (5 147 Ziffer 5).

Äuifi.utg brr Slrbriifforb-

nuiig unb Skbdnbi-
flung au bic Slrbriter

§ 134e «bf.2 (J 149

3iff« 7).

Srftimmun^rn ütrr ?lr-

briwbüajrr §§ 107 bis

110,112(§ 150 3iff«2).

VII. $err. Eintragungen in

Sb.
I flrbritobüdjrrf'uimit

Ausnahme oon KM. I

(§ i«o m« 2).

Summe . .

19 M

1..

1 -

14

IL'

« 4

[ [111

7 1
1

4 Ii 1 —

6 2

1;.

1 J 1

1 —

2 2 :
—

l — —

44 42

L2

l'.'l 126 1! 125

12

Uli 6 1

a&cnftücb ;,u bot Str^tmMwtgrn bei «rtdjc-aaefl 1903/1904.

Darunter 1> $erfonen [4 f älle),

bri brnrn bir rrfanntr Strafe

juglrid) aubrrr^uniibrrbflnb-'

Iiingtn umfnfit, unb ^rcar

1 mal iold)* grgrn § 107,

8 • • § 136,

2 • -| 187.

Darunter 1 Herfen (/ Fall), bri

brr bir rrfartntr Strafe ju-

glrid) rine 3un>ibrrbanblung
grgrn §105b «bf. I umfa&t.

Sn anbrrrr Stelle narfige-

rrirlfn 4 ferfonen (8 gälle),
bri brnrn rinr Surruber^anb-

l""8 8«8«n öwfe« § mit

anbrrrn ^umibrTqanblutigm
jufammentrifft, unb pMB

8 mal mit 5 186,

2 - - $ 187.

flu anberrr Stell* nadigr-

roirfrn 2 ^erfonrn (2 8 alle),

bri brnrn eine 3«'»<brrbanb*
lung grgrn birfrn § mit je

2 ^uiuibrrbanMungrn qrgen

§5 135 unb 186 jufamntcn-
trifft.

Darunter 1 'jjrrion (1

bri brr bir erfanntr Srra
juglrid) rinr 3u 'Plbrrbnnb-
hing grgen § 111 umfaßt.

Sn nnbrrrr StrIIr nadjge-

roirfrn 1 $rrion (1 PfUI),
bei brr rinr 3umibrrbanblung
grgrn birfrn § juglrid) mit
rinrr 3uroiberhanblung grgrn

§ 135 iufammrntrtfft.

Sin anbrrrr StrIIr nadigr«
grtoirirn 1 $m'on (1 ftall),

bri brr rinr 3 uwiberbanb-
tung grgrn birfrn 5 juglrid)

mit 1 3"roibrrhanblung grgrn

§ 107 jujammrninfit.

200
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3 11 1» i b < r h 0 n b I tt tt g

,

«djts-

fräfti.

8«
Skr»

urtei»

hingen

übet»

f|nupt

Dar'

unter

flfQtc

0»r-

fang-

nif

ffl ( I 6 jt r a f t

batuntet

über«

fiattpt

bi»

über über über übrr über
übrr8 10 20 60 100

bi« bi« bi« bi? bi« 200
10 20 60 100 200 UK* Jt Jt Jt

,0 Ii u M

8 e m t r f ii Ii g f n

Sejdjät'tiflung au Sonn«
unb Scjttagen § 105b
abf. L §§ 106 c bis

105 h (§ 146 a).

Seitimtmmgfn über ilf
britflbüdirr 107 bi«

Il0,112(§1603ijfft2).

Seit. Iftnttagungrn in

Srrbritsbüdjrr^lll mit

Sluanaljmc von «bf. H

(S 150 Ziffer 2).

Serr. ben Sffudi b«
Rortbilbungit'cbule

5 120 (§ 15« 3irfcr 4).

Summe . .

aefd)afligung an 3onn«
unb Sn'iiaQfn § 10-r> b

«bf. 1, H 105 c bis

105 b (§ 146 ij.

Sfflimnumfltn üb*r fb>
beitebüArr §§ 107 bi«

110,U2|§l&()3ifftr2i.

SJrir. liinrragungcn in

?lrbm#bii*fr§lU mit

SuSnobme von Slbj. 3

K 150 3ijfa 2).

Summe

Snjeige üb« bie *f
fdiärliqung, fluehang
bfä SfrjfiiJintiu« unb
beriVitimmungenitacfi

§ 188 (§ 149 3ij?« 7).

SJefttmtnungen über Sr-
beitsbüdirr §§ 107 bi«

110,112(§16u3iffrt2>.

summe .

Seftfuitttgung an sonn-
unb Mutagen § 106 b

«bf. 1, §§ 105c bi«

105 h (§ 146»).

?o[iiftH(f)< Srrtüflunaen

§ 120t bis c, d (§ 147

3ift« 4).

flfgplmäfeiflf Stfrfiöiti'

aunflSjfit: £an«§ IU
(§ 14« SiRrt 2).

•Jifflflmä&igt Sffdjöfti«

njsjfii: Slniangunb
t, Raufen ufro.

§ 136 (§ 14G 3ifffr 2).

im;

Kl

XI V<- 1. Sntbicrc laurt) mcmi (»gleich ftrifeurt i.

4 f.

26 —

Kl

45 Ä 1» - l
--

.'fi 25 1

fi 7 1

2 !
2

81 ! 36 1** T-T-
XIVo2. ,lrücure unb ISrrüifcnmaibrr.

4') I

12

4f> !i 27 I

12 ! 12 — i
—

— 64 I 28
I
27

|
4 — —

XlVd 1.

1 I

—

1 -

2 I
-

XIYd 2.

•20 20

1

1 1

1 l 1 — .

-

2 II 2 |
— I -

S?4f<htrinntit,

20 jl 6 I 12 ! 1

1 i, _ , l I - -
I
-

I
-

Dmmkr l 'J?frion (i Fall),

bti btx bif tifanntt Strafe
{uglrtdi |f 1 .Suuubrrhanblung
gegen §5 136, i;i7, 13* umfafst.

?ln attberrr Stfllf naehge*

itriefrn 1 'Jjerion (1 fiall),

btx brr ritte ^mt'tbrrhaitblung

gegen biefen § juglelch mit

|e 1 3un>tbcr()atiblung gegen

§5 136, 137, 138 juiammrn.
trifft.
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flumtberliattblung,

betreffenb

redits-

rräfti«

fl«

Ser-

urtei«

lungen

^erftmen

über-

baupl

bar«

unter
<:*>-

Än- fang-

i* ni»

©on ben i'erlonen ftnb beftraft mil

Welbflrafe

über-

haupt

baruntet

bis

8.* 10
Jt

über über über über
übet10 20 60 100

bis bis biä bis 200
20 60 100 200 JtM Jt Jt .X

>„ li u

* t nt c r t u n g e n

Slnjetge über bie Sefdjäf»

ligung, SluShang beS

8«jciif)ni\le4 unb ber

Jjeittmmungcn natfi

§ 188 (§ 14» 3ifffr 7).

flegelmäfjig* »efcfiäfli-

jsjttl § 137 fj 146

Snjeige über bie $e|'d)ät-

tigung, SlitSliaitQ beS

•BrrjeidjmtirS uno ber

"i'i'itimmungen nad;

§ 138 (f 149 Siffer 7i.

JUusbnng ber Urbeits«

orbmmgimbSeiiflnbi'
gung ou bie Hrbeiter

§1«4« ?ll>f. 2 (§149

«eflimmuugen über Ar-
beitsbüdier §§ 107 bie

110,U2(§l&03ifitt2).

Setr. lüitiTQflungen in

Arbeitsbücher § III

mit ?lu«nnl)nte jj 0n

flbf. H lüo Stficr 2).

SSerttmmungen iib.üohn»

jablutigcbudifr $ 1H4

•Jlbj. a (§ Ii« jifier2,i.

Summe

3*(f(fiäjtiguitg att 2 c>«tn-

unb geiitagen ü lObb
Vlbf. 1, §§ 105c bis

106 a (§ 146 a).

16 —

1* 29

66
|

78
I

—

4 -

16 — I 8 8 4 1

2 1

29 27 2

]
78 82 : 81 : 6 7

|
2 1

j

14 14

XV. Koitgettietbc.

XV* I. SJuuunlerueljmmiji.

14 J t j 7 1 6
II

I

1
j

—

Darmtir 8 ^erfonen (1 Fälle),

bei benen bie erfannte «träfe

jugleidi ;juniibeTbanblungen

gegen § 107 umfafet.

Sit anberer «teile nadige-

roiejen 2 ^erfonen (2 Rälle),
bei beueu eine Suwiber^anb-
lung g*gfn bieten ij jugleidj mit

anbrren »JuiPibrrljanblungen

jufainmemrifft. unb jroar

1 mal mit { 135,

1 - . 6 186,

2 • > I 187.

Sin anberer Stelle nadjgc-

roiefen 1 Sierjon U Roll),
bei ber eine ^uiotbcr&anblung
gegen bieten § jugleid) mii^u-
iDiberb^anMungen gegen §§ 1 35

136, las jufammenmfft.

Darunter li ^erfonen { J Fäll-),

bei benen bie erfannte Strafe

juglcid) 2 3uroibert)anb'

Inngen gegen § las umfafet.

«li anberer Stelle nadjge-

unefen 2 «erionen (1 Rall),
bei benen eine 3unnb«i)anb-
lung gegen bieten § juglcttti

mit 1 3uiDibcrbanblung gegen

§ 187 jufammentri*ft

Darunter 1 ferfon (/ Faü),
bei ber bie erfannte Strafe

jugleidi 3un)iberl)anblungen
gegen §5 107, 184 Sbj. 3

umfafjt.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall),

bei ber bie erfamtle Strafe

jugleid) eine .Huroibcrlianb«

lung gegen § 111 umfaßt,
iln anberer Stelle iiadjgc-

wiefeit 4 fcriunrn (4 Ralle),
bei benen eine ,'{unnbcr-

banblung gegen bieten § ju-

gleidi mit anberen juivibrr*

lianblungeti jufammentrifft,

unb |UXUI
1 mal mit § 134 «bi. 3,

1 . . 5 lai« «bf.2,
8 . . § 188.

Sit anberer Stelle nadjge»

roiefen 1 i'erfon (1 Roll),
bei ber eine ,Sun)ibcriiaub'

lung gegen biejcu § mit einer

3uioibcrr)aitb!ung gegen§ 107

jufainmen trifft.

Sin anberer Stelle nadjge-

toiefen 1 'JJerion (l Roll),
bei ber eine ^utiiibcrljanfc«

lung Qrgen btefen § mit
Suroiberliaitblungen gegen
« 107, 134« Slbf.2 ju-

iammeiitriift.

800*
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3 u ro i b e r | a n b l u n g

,

»et
.Cr*
nuiij"

Ä 1 163

ottreffcnb

rerfjtS-

träfri«

Crr-

urtei-

lungen

Berfonen

über-

tjoupl

bor»

unter Ge-

an- fäng-

g- nis

riente

Bon ben »erfonen finb beitraft mit

«elbftrafe

borunter

über- über über

bis I
3 ! 10

6«upt II

"
„ I bt« bi*

»**; io 20

über

20
bis

60
M
II

über über
50 100

bis
,
bis

100 200
JC JC

über

200

JC

u

Stmttlunjen

L2.

n.i.

II. 2.

IIL
1*.

III.

4 a.

V.l.

vn.
2a.

Serpflidjtung jur 3üt>-

rung unb Vorlegung
beS BerjeidjmffeS über
julöifige Sonntags»
arbeit § 105 c %b\. 2

(§ 149 Siffer 7).

SoUjeiliäjt Terfügiingen

§ 120» bis c, d (§ 147

m* 4).

Btftimtnungen bes Sun-
beSratS § 120» bis c,

e (§ 147 Siffer 4).

fttgelmägige Befdjäfti-

gunflSäeit:S;ouer§l«5

(§ 146 Siffer 2).

Hnjeigr über bie 99efa)äf-

tigung, HuSfjang beS
SrrjctdjttiffeS unb ber

Sefttmmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffrr7).

ffirlafj btr HrbettSorb-
nung überhaupt, bc»

börblidVHnorbnungeii
megen (irfefeung ober
Hbanberung ber Hr-
beitSorbnung §§ 134»
unb f (§ 147 3iffer 6).

Seftimmutigen über Hr-
beitsbürfirr §S 107 bi?

110,U2(§l&03iffer2).

VII.

2 b.

TO
2c.

VIII.

Sehr, Gintragungen in

Hrbeitebüdjer § 111

mit Hu»nabme oon
Hbf.a (§150 3iffer 2).

SefttmmungenüberSobn-
;al)Iungsbüd)er § 184

Sbf.3(§ 150 Siffer 2).

aSerfmalc jur ftennjeid)»

nung beS Arbeiters

über ben Sortloul br*

SeugniffeS hinaufU3
Hbf. 3 1« 14C Ziffer 3).

2 —

111 112

1 -

1
-

112 '.Kl L*l 1 1
—

1 1

1 1

1 3 all (1 $erfon) in Serbin-
burtg mtl § 280 St.®.».

Darunter 1 $erfon (l Fall\,

bei ber bie erfannte Strafe
jugleidj 3"B>iberbanblungen
gegen §§ 107, 134 Hbf. 8,

§§ 184», 188 umfaßt.

Hn anberer Stelle nadjge-

roiefen 1 Serfon (1 3a H),
bei ber eine Surotberbanb-
lung gegen bicien § juglrid)

milSuiDiberbanbtungen gegen

§§ 107, 134 Hbf. 3, 1$ 184«,
18b (ufammeutriffi.

Hn anberer Stelle nadige«
roiefen 1 $erfon (1 3a II),

bei ber eine Suroiberbanb-
lung gegen biefen § lugleid)

mitSuiviberbanblungen gegen
107, 134 Hüi. 3, §§ 135,07, 134 Hü|. 3

juicimmeulrijfl.138

Darunter 1 Serfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
Sugleirfj eine Suroiberbanb-
lung gegen § 111 umfaßt.

Hn anberer Stelle naajge-
icicfen l Brrfon (1 3 a il),

bei ber eine Suroiberbanb!
gegen biefen § ä"8't"b
Suroiberlionbiutigen gegen
i 134 Hbf. 8, §§ 134», 135,

138 jufammentrifft.

Hn anberer Stelle nadige-

roiejen 1 "^erion (1 3 alI)<

bei ber eine SuroiberbanDIung
gegen bieten § jugleidj mit
einer Suiviberhanblung gegen

§ 107 juiaminentnfft.

Hn anberer Stelle nadige>

roiefen 1 Sßen'im (1 3<*U)»
bei ber eine 3un,ibcrf)anb-

Iung gegen biefen § mit

Suroiberbanblungen gegen

R 107, 134», 135, 138 ju-

fammenttifft.
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Suroibfrfianblnnfl,

betrefienb

8äUe

red)t«.

fräflt-

g«

uriti'

hingen

^erfonen

über»
'

baupt

bar-

unter 9«.

«n- fang-

0f «iE

iifQtf

Sott brit ^rn'cMirtt ftnb bffiraf: mit

Ö e 1 b p r o f e

batuntci

ÜB««
I btB 8 ">

baupt i Mf i bl»
«•* 10

,
20

üb« 66« üb« üb« üb«

Li

20
bis

f)ii

60 100

bi« bi»

100 200
JC I M
ii ii

üb«
200

.*

14

$ e nt e r f u n 1 e n

J

Vobn^ablung in (iaft*

unbSdjanrmtrtidiaften
ober an Iritlt§5 115»,

11», 119b (§ UH
3iÜ« >3).

Sehr, ben S?cfudi ber ,\ort-

bilbung*id)ule § 120

(1 IM Siff« 4>.

Summe . .

Celdjäfrtflung an 5onn-
unb gn'ttagen § lOöb
an. i, ^ loöc bu
105 h (§ 146«).

summe . .

*eid;äftigung an Sonv
unb ,V'tiagen § 105 b

Hbf. 1, fr§ 105 c bist

105h 0 140»).

Seittmtmmgen über Sr-
Beitebüdjrr |§ 107 bis

110, 112{§1603iffcTy l.

Sflr. Eintragungen in

«ib<ti*bitirier§lllmit

I1u«nabmr Don Slbf. 8

(§ 160 $$n 2).

eetr.benSetndj bergort«
bilbungaidjule § 120
ff l&O 3iff« 41.

= nmmc . .

Sefdjäftigtmg <ttt Bonn-
unb Seftiagcn & 105 b

Uf. L §§ 105c bta

105 b 146 a).

Seilirnmimgen bei Sun-
Mni 5 120» bi» r,c

l§ '47 Ziffer 4).

Slegclnirtfjige Skirbäfli»

guuge.ieit : 'Sauer § 1 85
l§ 146 Alfter 2).

Segelmäfiige Sefdjäfli«

gungejeit: Slmangunb
«lube, ^auien uiro.

§136 (J 146 3iff«2).

«njeige üb« bie *e-
fd)äftigung, Vliivhnng

öeö i'er).eid)urfieö unb
berSeftimmintgen imd)

§ 13« (5 148 3ifi«7).

»rfrhniituiigen über i'lr-

brtwbüd)« S§ 107 bi«

110,112l§15O5if?«2).

152

•2?,

17 9

164 18

17 11

1 I — I —

154 105 88 11 | 4 | l

XV« 2. «agflereiberrieb.

1 I - ! ll-l-l-

j'i

26 -

7 —

Iii- l'-l-l-i-
XVe. «"innrer.

11 TUT
20 18 12 — — — —

4 I 4

8 [
—

Ii

26 28 8

XV I, Zimmerer.

7 2 J &

1 1

— I

1 — l

14 18 1 I — —

DarutUrr 1 ^erfon \l FaU),
bei ber bie erfanntr errofe ju-
gletdi eine .Suroibrrhaublung
gegen § 111 umiafet.

2ln nuberer Stelle nadigr>
roicien 1 ferfon (1 ftallt,

bei ber eine ^uroiberbanb«
limg gegen tiefen § $ugleidi

mit einer ^uroibrrban&lung
gegen 5 107 $ufammentrifft.

Darunter 1 Nerton t ' tail), bn
ber bie erfannle Sliaie ju-

gleich eine ^u'BiberbanMung
gegen § 130 umiat;t.

Sit unberer »teile nndige»

rateten 1 V«ion (1 Jall),
bei ber eine 3uroiberbanMuna.
gegen bielen § mit einer JJu-

reib« hanblung gegen $ I8.
:
»

{ufammentrifft.
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b«t

,0t»'
mirig»

6. UM

1

3uwtb»rb,anblung,

bttreffend

tt(f)t8"

ftcäfli-

8«
SSer»

urtti»

lungert

B«fonni

fibrc»

baupl

«on ben $«fon«t pnb b-ftraft mit

bar»

tmlft

«n- fö«B-

fit-ate

• elbftrafe

üBtt»

flauet

baruntt

t

bt*

über über

bi*

10

10

üb« üb«

bi* ' bi«

20 i 60

60
bi«

100
Jf

üb« .

100 »6ft

bt*

200
je

200

I | 10 | lt

Stmtrfun jtit

VII.

L'b.

IX. 2.

XI.

I. L

II. 1.

VIL
2«.

VII.

L'b.

XL

I. 1.

VII.
|

VII.

•Jb.
I

IX. 2.

XI.

VII.

2 a.

IX. J.

S3trr. Gintrogung-n in

ftrbttt*büd)«§ 1 1 1 :ni:

fluenabme von Slbj. 3

(§ 160 3iff« 2).

Sobnjabluung in @a[i»

unbSdjantmirtfdjaftcn

ob« an dritte §§ 116s,

119, 110b (§ 148

3iff« 18).

S«r. b«i »rfudj b« gort»

bübung«fd>ul» § 120

(§ 150 3iff« 4).

5?

Stfdjäftigung an «onn»
unb ,'tntraurn § 105b
Hb\. 1, §§ 106 c bis

105 h (§ 146a).

folijriiidi» Btrfügut

§ 120a bU c, d (§

3iff« 4).

Sfftimtnungnt üb« itr»

bfit*büd>« §| 107 bi*

110,112(§15o3iff«2).

i'rtr. ffrniragungen in

»rbeittbüdj« § 111

mit Äuenabme oon
8b|. 8 (§ 160 3iff« 2).

•Sttr. b«i 39f[ud) b« gort
bilbintgsidmlr

(§ 160 3iK« 4)

§ 120

Scicfjäfiigung an Sonn»
unb g-fttagen § 106 b

8bf. 1, 105 c bi*

106 h (§ 146 a).

Stftimmungm üb« He
bctttbüd)« §$ 107 bi*

110,H2(§1603lff«2).

Srrr. Eintragung«! in

«rbfttebüd)« § 1 1 1 mit
rlusuabmf von Slbf. B

(§ 160 3iff« 2).

isJobnjablung in ®0 ft»

unbStrjanfroirtfdiaft«!

ob« antritt* §§ U5a,

3»fT« 18)-

«etr.brttScfudj b«,"»ort«

bilbungafdiult § 120

(§ 160 3iff« 4l.

Summe . . . .

8»üimmung«t üb« Sr«
btit»büd>« §§ 107 bi»

110,1 12 (§1503ifitt2).

Vobnjablung in ©aft»
»mb ~cf)aiitruiriidiaitnt

ober an J ritt» 116»,

119, 1191» !<> 148

im 13».

45

8 —

46

1

3 8

8 t 7 ! 1

1 I

1 -

• —

1 i —

8 —

46 34
!
11

XV e. «Inf«.

1 I
—

I 1

1

6 6

- 1 -,-

1 1

8 ' 8

:

I i

12| 12 - - 12 10
|

iE 1 i
-

|

— —
XV f. Stiibtnmaler, stein«» r, «niirarti;.-, lüitdjer, Slubeiitihii«.

10 10 - —

58 68

3 1

12

10 — 7 2 11- —

68 48 6 ,

—

2 2 - I - I
-

8 1 8

12M0 2 j-

79 so 1 — 80 68
| 14 2 | 1

I
—

|
—

XVg.
io lo

u

10 ' 10

1 - 1

I

II 10 I 1
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St.

»n
.Cttw

6. 116!

3uir.iberbanb (ung,

betreifeub

fräfli«

grr

Str-

hingm

^erfonen

übet»

Son btn *er|onen fiub britraft mit

bnr-

unter «*•

Sn« fiiufV

nis

ftcQtc

«elbftrafe

über-

flauet

darunter

bi*

8.*

übet über über über über
3 10 20 50 100

bis bis bis bii bis

10 20 60 100 200
JC JC .* UV

» 10 Ii ii 19

200

'Utrattlungfit

II. 2. *cftimiituug<rt bt« »uii»

besrate ü 120» bis c,

«

0 147 Ziffer 4).

»citimmuugen über «r»
2». bfitäbudjfT K »<>7

110,U2(§lu03iffrT2).

VII. Sdr. Eintragungen m
2b. Jlrbfitibüdicr § 111

mit SluSnabtnr von
«M. 8 (§ 150 Ziffer 2).

'Ultimi- . .

1.1.

VII.

2 b.

VII.

TO
2 a.

Sfid)äjtifluiifl an «Onn-
au b ftffttaqen § 105 b

IM 1, §§ 105 <• bt«

105h <§ 14«»).

Seftimmungcn über !flr-

bnt«büd)cr 107 bi*

110f 112(§löo3iffcT2).

Summe . .

"Prmmmungcn über Hr>
beitÄbiidjcr §J 107 bis

110,112(§1503ifftr2l.

rlimirtf . .

VII. »cTtünrnimgen über Ür-
2a. brt:£büd)Vr 107 bis

110,U2l§1503iiffT2l.

VII. »ftr. Gintiagungtn in

2b. arbciisbüdSer § 111

mit SluSnabmc oon
Kftf-80 150 3lffCT 2).

rummc . .

XI. iVtr benSeuntiberitort-

bilbuiigSidmle § 120

1$ ISO 3tfffr4».

TO
2 b.

Sfftimtuuitflfti üb« ?lr-

britebürfitr 107 bis

110,1 l2(§lH>g.ffcT2).

•2um ine . .

»ctr. tfmtraguitgeu in

•ärbritebüdier § 111
mit fliivitahme oon
«bi. 8 (§ 150 Ziffer 2j.

Summe . .

II

Wh. 2ott)bcrfct («Siegel , Sdjicfer , Sdjin»rf=, Strob'i.

2 1 2 I — 1 — 1 — —

12

1-S 1

12 "i 12 - -

I !

15 13 1

XVI. Siemfetier, fflm'terer unb Mfpbiütiertr.

2 11 2 f[ 2

4 4 —

— 6 «

XV k.

I

1

1 I 1

I 1 —

XVI. (finrid|tcr vou W«*= nnb &<afi"er<ml(ifleii unt>

Waffer ,lnfinltatfurei.

1 — 1 1

l

2 - 2 ! I i 1
—

ll

XVm. Cfrn'cBcr.

Ji | I —

I i
:

> i

!

XVn. rrtiornfteiiifKier.

1 l

1 I
- 1 1 I -

XVI. >4J(.lnar«t.bifft)f «ewerbc.

XVI ii. 3rtiriftiif)ttciberet unb Wcftcrei, $>ol»iitinit:.

*
ll
—

! 1 1 — I — I
—

1 1
-

I
-

I
-

I
-

I

-
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Salle

redjts-

$erf onen Bon bm $<Tfonen [tub bei raft mit

bdf
unter

1 An«
j

«Ii*

fleOte

«elbftrafe

Suroiber&anb lunfl, fräitl-

übet»

fiaupt

9t-
barunter

Kr.
ha

•Ctb-

6.T1M

betrcjfenb

8"
Stf
Hrtei-

tungrn

fäng-

tri«

über»

baupt
8 JC

'übet

8
bis

10
JC

übet

10
bis

20
JC

über
20

l'ti

60
JC

über über
i 60 100
bis bis

100 200
JC

|

JC

über

200

JC

1 1 i « « T :
R « 10 u n 14 16

XVI bl. S»d)*rmftrei.

IA. Sefdjäftigung an Sonn-
unb Sefttagen § 105 b
Hbf. 1, 5% 105c. bii

106 h (§ 146 a).

U 16 3 — 15 11 1 1 —

l 2. •BerpfHditunfl jut Süb>
rang unb Sorlegung
bes Serjeidmiffes über
juläifige Sonntags-
arbrit § 105 1 W>\. 9

(§ 149 3iffer 7).

2 o • >
-

~ — —

IL L

11. £.

$olijfiIi<f|t Serfügungen
§ 120» bis c, d <§ 147

3Üf« 4).

2 2

1

2

87

1

18

1

•»a Sin anberer Stelle nadjae--

iDiejen 1 Herfen (I gall), bei

ber eine 3ultnberbanblung
gegen biefen § mit 3uiotber«

banblungen gegen §§ 137, 18R

jufammen trifft.

x<c|ittntnungen oe» sun»
beärats § 120a 6t«

C . (§ 147 Siffn 4).

35 37 9 7 -

in.u Segelmöfeige SSei'djäftx»

gungSjett: Sauer 5 13.".

f§ Iis Siffer 2).

16 16 1 18 2 7 4 2 1 Darunter 5 *erfonen (8 Fällt),

bei benen bie ertannte Strafe

jugleid) anbereSuroiberbanb»
lungeu umfaßt, unb jtoar

1 mal foId>e gegen $ 111,

4 • • § 136.

OL
lb.

»egelmäfjige «eidjäfti»

gungäjett: Snfangunb
thibe, Raufen uiro.

f 186 (§ 146 3«ff«2).

10 11 1 — 11 2 6 8 1 Darunter 4 ^erfonen (4 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) anbete 3uroiberl)anb'

Jungen umfafjt, unb {mar
3 mal ioldie gegen $ 187,

1 • • • § 138.

?ln anberer Stelle nad)ge>

roiefen 4 $erfonrn (4 Salle»,
bei benen eine äuiDibrrlianb'

Iung gegen biefen § mit
3uroibtrbanMungen gegen

§ 136 iufamntenlrifft.

IIL

4t.

Snjeiae übrr bie Befdjäf»

tigung, flndhang beS

3}er,5ftdiniffe6 unb bft

Sefttmmungen nadj

§ 18» (§ 149 Siffer 7)

24 24 1
— 24 11 18 Darunter 8 ^erfoneu (*> Fäll»),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) anbere 3"roiberbanb«
lungen iimfaßt, unb jroar

8 mal iüldie gegen § 107,

3 • - • §111,
2 • • § 184e

Sbf. 2.

9n anberer Stelle nadjge*

roiefen 1 $erfon (1 fiall), bei

ber eine 3UIt,'^CT4<ln ^'un0
gegen biifen § mit einer 3"*
roibeTbanblung gegen § 136

jufammentrifft.

IV. L Segelmäfetge »efdidfti-

aungsseit § 137 (§ 146

3iff« 2).

18 19 5 19 1 7 6 4

1

i

. Darunter 4 $erfoncn '(4 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) anbere 3uroiberbanb*
langen umfafjt, unb jroar

1 mal folcfje gegen § 107,

1 • • § 120e,

3 - • § 13»;

«Ii anberer Stelle nodjge-

roiefen 3 ^erinnert (8 Salle),
bei benen eine 3uroiberbanb-
lung gegen biefen § mit 3u«
roiberbaiiblungen gegen § 186

jufammentrifft.
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3uu>iberbanblung,

»er

6.1

3*He

redjtB«

frfifti«

«et

»er«

urtei«

(ungut

Berfontn

übet-

baupt

bor-

unter ®e«

an« fang«

V nie

fteUte

Bon ben Berfonen futb btftroft mit

«elbftrafe

über«

baupt
bie

barunter

übrr übrr übrr übrr über
üb«3 10 20 60 100

bt$ bis bis bis bis 200
10 30 60 100 200 Jt

JC JC
|

Jt

m 11
1

II Ii

Bemertungen

IV. 8nieigeüberbie«efd)äfti-

4«, gung, SuSficuig beS

BerjeidwiffeS unb bet

Seftimmungen nad)

USB (§ 149 Siffrr 7).

IV. Ausgang ber (Srlaubttts

4c~ j» oerlätigcrter Be-

idjäftigung an Sonn-
(l6rnbcn§188aabf.6
(§ 149 3*|fft 7).

V.l. «*rla& ber arbeitSorb«

nung überhaupt, bt«

börblldje Hnortmun-
flfn roegrn (irfefjung

ober Bbcmberung
btr arbeitSorbnung
§§184» unb f (§ 147

3iffar &)

V. 4. aufljattg brr arbeitS*

orbmtng, ilirer ab>
änberungrn unb 3tad)-

träge § 184 e abf. 2

(8 149 3i(fer 7).

VII. Seftimmungen über ar«
2 a. beüSbücber §§ 107 bis

110, 112 (§ 150

m* 2).

VII.

2 b.

VII.

2«.

XI.

LI.

II. 2.

III.

U.

Betr. tttntragungen in

arbettsbüdjer § 111

mit auSnabmc oon
abl.8 (§ 150 3«fex 2).

Beftimmungen üb. 2obn«
jablungsbüdier § 184

abf.sftlbO Siffrr 2).

Betr. ben
ortbilb

120 (j

ber

4).

Befestigung an Sonn«
unb gefttagen § 105 b

ab). L §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Beftimmungen bes Sun»
beSratS § 120a bis c,

« (§ 147 8tffer 4).

SegelmÖBige Befdjöfti«

gungsjfit: $auer§185
f§ 14« 3ifjtt 21.

attenftüde |u ben

" ' !

2 1-1
1

1 '
-

N

6

1
—

H6 82 4

i
!

4 - 1
—

I' r

1G9 174 18 | 174 «7 1 68
|
21

| 14 | 8 Ii

XVI b 2. Stein« Mb 3htÄtma>«i.

2 - v
*

;

- i|L 1 -

i
-

T -! • T
beS SeidjstageS 1903/1904.

an anberer ©teile nadige«

rolcirn 8«erfonen (8 3älle),

bei benen eine flurotberbanb«

lung gegen biefen § mit an«
beren Suroiberbanblungen
jufamnientrifft, unb jmar

1 mal mit § 120»,
8 - « § 187,

an anberrr Stelle nadige-

mieten 2 Berfonen (2 gälte),

bei benen eine 3un>iberbanb«
hing gegen bieten § mit 3»'
rcibriQanblungen gegen § 188

^ufammentrtfft.
Dtrunter 2 Berionen (1 Fall),

bei benen bie erramtte Strafe

juglcid) eine guroiberbanb«

lung gegen § 134 abf.3 limiajjt.

«n anberer Stelle nadjge«

triefen 4 «erftmen (4 gälle),

bei benen eine Sumtberbanb«
lung gegen biejen § jugleid)

mit anoeren 3utribrrl}anblun«

gen jufammentrifit, unb jmar
1 mal mtt § 187,

8 - • § 188.

an anberer Stelle nadige«

triefen 4 Berfonen (4 Salle),
bei benen eine guiDiberhanb-
lung gegen bieten § mit an*
beren Suiribcrhanblungen
jufatnmentrifft, unb »mar

1 mal mit § 185,

8 « « § 188.

an anberer Stelle nad>
geiriefen 2 «erfonend gall),
Bei benen eine fluroiberbanb-

lung gegen riefen § jugleid)

mtt einer 3utriberbanblung
gegen § 107 jufammentrifft.

201
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Sumiberbanblung,

betreffen!)

%äJU

rt&ti-

träfti-

8«
Oer-

urtei'

hingen

Cerfonen

übet»

fjaupl

bor»

untre «e-

Hn- ffing-

8«* nis

Bellte

bfit Serfonen ftnb beftraft mit

«elbpraf e

I b t n t tt

über-

haupt
bi»

tJC

übtr übet

8
1
10

bi» l bis

10 j 20
JC JC

übet übet übet
20 60 100
btt bis bi«

60 100 200
JC JC JC

II Ii it

über

200

JC

u

•8rmerfungen

III.

Ib.

hl
4 b.

IV. 1.

VII.

•Jb.

«ujeige übetbieSefduifti-

gung, «u»b,ang be*

Crrjftcfjntijcö unb ber

Seittmtnungen nad)

§ 188 (§ 149 Sijfre 7).

»egelmä&lge Sefdtäfti-

gung»jeit § 187 (§ 146

3i(f« 1}.

«njeige üb« bie 4)e-

jdjärtfgurtg, «u«bang
be* Srrjetdjntffe» unb
ber^eftunmungennöd)

§ 188 (§ 149 Stfftr 7).

HuSbang btx «rbeit»«

orbnungunbSebänbi«
gung an bie «rbeitet

I 134 e «bf. 2 (§ 149

3iff«t 7).

Seftimmungen übet flf
beitebüdjer §§ 107 bt«

110,112(§lbu3iffft2;i.

Setr. Eintragungen in

Hrbeil»bua>r§lllmit
SIuBtmljinr üon «bf. 8

(§ 160 3tff« 2}.

«njeige über bif *f
[djaftigung, «usfiaug
be* «crjtirtnifff* unb
berüe iitmmunQennari)
§ 188 l§ 149 Ziffer 7).

Sefdj flftigung an sonn-
unb Qefttagcn § 105b

«bf. 1, §§ lUöc bi»

106 h {§ 146 a).

«egfltnäfjige SefrfjdfU-

gung*jeit: £auer§l36
i§ 146 gtfffT 2).

^Regelmäßige i'efdjäfti-

gungSjett: «nfangunb
(inbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffrr 2).

«tijetge übft bif 8f
fdjäftigung, «uSbang
be» Serjctdjmffe» unb
brrSeiftmmungennad)
§ 138 (§ 149 3ijfet 7).

fflegelmafjige Sefdjäfti«

lunqsjetl § 137 (5 146

üffer 2).

SJetr. Eintragungen in

«rbcit»büd)cr § 1 1 1 mit

«uänahme non «bf. 8

(9 160 SlfffC 2).

8 -

8 —

14 16 (
—

;( 1
i _ 2 -

1 1

3 3

16 4 2 2 — — —
XVI b 3. Jhqpftt- unb Stablkritdmi.

1 Jj
1_ _l_ _

|

Tj i -i-i i r

XVI b 4.

1 ,

-

2 1-1

1 - l -

8 3

1 — 1

7 4 2 1

2 "gerfonen {l Fall),

bei bentn bie erfannte Strafe
^ugleidj eine

lung gegen § 18

«n anberer Stelle itadjge-

loiefen 2 "gerjonen (1 gall),
bei benen eine Suwiberbanb«
lang gegen bieten § juglfidj

mit einet 3uroiberl)anb'[ung

gegen § 187 juiammenirifft-

VI r. anbetet Stelle naä)ge«
mieten 1 Seriem (l gall),
bei bei eine^uinibetbanblung
gegen biefen § mit einet 3»"
imberhaiiblung gegen § 136

jujnmmen trifft.

Darunter 1 Ißerfon (/ Fall), bei

ber bieerfannteStrafejuglrid)

eine 3uroi&«banblung gegen

§ 105 b «bf. 1 umfafst.

Darunter 1 $erfon ( / Fall), bf
ber bie erfannte Strafe jugleidj

eine 3uroiberbanb~

§ 111 umfaßt-

«n anberer Stelle nad)ge*

roiefen 1 $erfon (1 galt),
bei ber eine 3u">töer[wnb«
Iiittg gegen btefen § nttt

einer3umiberbanblung <

§ 138 jufammenrrijft.
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».

ta
.Crb.
neu
S. UM

bttrefmb

,"ja II*

rtdjtS-

fröflt'

8«
«br-

utto-

lungrn

¥«fon«t

üb«-

baupt

Bon brn Strfontn pnb bn'traft mit

bar«

unt« «f.

«n- fang-

8'* m»
fwDtt

©clbftraft

üb«-

tjaupt

b ei r u n 1 t r

üb« über übrr üb« üb«
bis »

bis
8.« |0

1
•*

Hl

bt*

20
M.

10

20
bw
50

60 100 I
Ü6*f

bis biS 200
100 200 K
M .K

II II

ifl r m e r f u n o t n

13

L l.

VII.

2».

I. L

VII.

2».

Bffdjaftigung an 2onn-
unb jffitagen § 105 h

«M. 1, §§ 105c bis

105h <§ 146a).

ScftimiitHitctcn üb« rlr«

btiiSbüoj« §§ 107 bis

110,ll2(§1503iffer2).

Summt . .

Ctfchätttgung an Sonn«
unb ftefttagm § 105 b

IM. 1, §§ 105 r HS
105 h (§ 146 a).

Stmintming/n übrr Ar-
beitsbüdi« §§ 107 bis

110,112« 160 3«ff«2)-

VII. Seftimmungtn üb« «r-
2». brilSbü«« 107 bis

110,112(§15O3iff«2>.

•Summt . .

I. 1. J*tj*afltgung an sonn-
unb ,\t fitagtn § 105 b
Hbf. 1, H 105 c bis

105 h (5 146 a).

IV. 1.

VII.

2 a.

I. 1.

1.1.

IV. 1.

IX. 2.

JtrgtlmäBigf SffdtäfH-
guiigsjnt §137 (§146
3ift« 2).

Stftimmungtn über Hr-
beitsbü*« §§ 107 bis

110,112(«15O8if}«2).

Summt . .

Stfcftäftigung an Sonn-
unb St'ftiogtn § 105 h

9b|. 1, §§ 105c bis

105 b i§ 146a).

Summt . .

Stfchäfrigung au Sonn-
unb Stfttagtii $ 105 b

«M. 1, §§105c bis

105h (§ 146*).

fflrgtlmäBige Sticfinfti-

lungSjttt § 137 (§ 146

tyffrr 2).

i'obnjflblung in ftaft-

uitb£a^anfit>irtiii<afttn

ob« an Erittt §§ 1 loa,

119, 119 b ß 148

3«ff« 13).

XVI r. Wotoflratliifdjt «nfiolicn.

1 2 l

; -
I

2

5

XVII. ftiinftleriffäe «ctoerbc.

XVIIh. «taut««, 3ltiufa>«tili«, tfiftlturt, Hiabcllturt.

2 -

* -

2 ! — 2
!

XVII f. äJ?«ft«jtirlmfr, HalIiflro»l)tit.

1 i i i

ii- - u u-
XVII «I. 2onf(iB t IÜBftl«ii«c

i 1 ;. l

1 —

1 —

3 -

1 I 1

_ l • —
|
— J

1 _ I 1 I _ | _ |
_

XVIII. je.anbel9flth.trbt.

XVIII«-. SutDilion unb ftommiffioii.

1 11

1 - III l ! _ |
-

XVI II ir. t<itfo(|«o«bt Ut tianotls.

1 II I — I
- l

1 t l

3 8 1

I
-

1 —

- 1

8 :| -
| i | i ! l .

-
|
-

!

-

201

'
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gäOt

rtdbt»-

Btrfonen Bon btn BtTfontn ftnb btftraft mit

bar*

untrt

Mn-

fl**

fttlltt

«t Ibftrafe

3 u to l b t r b 0 n b I u n I

,

fräfti.

über»

baust

<Sf
barunter

Bemtrfungtn
«i
kct

.Ott»

«Tue.

gtt

Bcr-

«rtei-

lungtn

fang«

ni»

übtr*

tywpl
! bi»

8 JC

übtr
3

bt»

10
Ji

übtr
10
bi»

20
JC

über über übtr
20

|

60 100

bi» bis bi»

60 100 200
JC \Jt 1 Jt

übtr

200

JC

i i i 4 t « j * 10 11 ii u 16

XX. &errebr0geta>erbe.

XXal. «oftboiterti »Hb '£(rfonen("ulirtxie rf.

1.1. Befdjäftigung an Sonn,
unb Affilaptn § 105b
«bf. 1, $§ 105 c bt»
10nh fS \AAa\1UO El l^j nyj|.

2 2 2
i

1 —

Vll.

2 a.

Btfttmmungtn übtr Hr«
bettebüdjer §§ 107 bt»

110,112(§1503ijf«2).

8 3 8 . - -

Summt . . 5 -

IXh

5 4

2. Bfaumfd

1

jtffab

ri-

tt.

- - - -

m
£ H.

Seftimmungen übet «r«
hritaFiürfirr SC 107 fii«uiueuuuirl IUI U19

110,ll2(§15O3»fftT2).

1 3 8 8

Vll.

2 b.

Betr. (Eintragungen in

Jtrbett8büd)fr§lllmtt

«u»nälime von Kbf. 8

(§ 150 3iffft 2).

1 1

—
1

Summt . . 4 4 -

XX d. $ie»ft«Mit8mftir«te unb J tcnftmänucr, So&aoieiter, Osten«

flängtr, ßcffcrträRtr, Jmaotnfftbrtr Mb btrnltidjta.

I 1. Btjdjäftigung an Sonn«
unb fttfttagtn § 105b
«fi! 1 ss ins«, hi«

105 h <§ 146a).

I 1 1

—
Summt . . 1 1 1

1

_
1

XXI. Oefacrbcrgung* unb erflnt(funß«.<Benitrbe.

XX It. B< un« (O «.* ty.

LI. Btjdjä|ttgung an Sonn'
unb ftefttagen § 105 b

«bf. 1, §§ 105 c bi»

105h (§ 146a).

2 2 2 l 1
-

1 i

II. L ^olijfitit^e Btrfugungen

§ 120a bi» c, d f§ 147

Sifftr 4).

4 4 4 4

II. 2. Btfttmmungtn bt« Sun»
btSrat« § 120 a bi« c,

• (§ 147 3ifftt 4).

111 111 l ,11 88 68 6 18 1 Darunfr 1 Btrfon (1 Fall),

bti btr bit erfatmte Straft
jugletrfi ein*3uroibcrbanbumg
gegen § 107 umfaßt.

VII.

2a.
Bffthnmungtn übtr «r-

orttSbüdirt §§ 107 bt»

UO,112(§1603ifftr2).

47 56 l 56 50 6 __ _ Darunter 2 Btrfontn (2 Fälle),

bti btntn Sit ertannte Straft

iugleid| 3umibtrbanb(ungtn

?ln anberer Stellt na&iat-

roltfen 1 B«fo" (• 8<»I9< M
btr tint 3uloi0(rbanoIunfl

gegen biefen § mit einer 3u-
ffluSeibanbütng gtgtn § 120«
^U'fciiitoiftttrtff t.

vn
2b.

Betr. «Suttragungtn in

Slr6tti8büd)fr§illmit

Ausnahme oon «bf. 1

(§ 160 SiPcr 2).

4 4 4 - — «n anbtrtr Stellt nathgt-

rottfen 2 Berfonen(2gäUe),
bei btntn eine 3uurtbtrb,anb-

lung gtgtn bitftn § mit

3un>ibtrhanblttngtn gegtn

* 107 lufamtnrntni't

XI. «ttt. btn Stiud) btr gort-

bUbung«(d)ult § 120

|§ 160 3ifftr 4).

2 . 2

H
1 2

170 179 2 179 |: 98 65 7 13 1 -
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Berfonen Bon b«t frcfon« finb beftraft mit

bar-

Unter

«n-

8**

State

»elbftraft

tturoiberbanblung,
üb«'

haupt

<§e-
baruntei

Se mi rfungen

9t
bei

.Ort-
ruiBfl"

i IUI

be tif firttb

e«
«er-

urtei-

lungrn

fang-

nis

über-

fiaupt
bi*

8 M

übtr über
8 10
bi* bi«

10 20
Jt M

über
20
bis

60
JC

über über
60 100
bis bis

100 200

über

200

Jt

| i * t 7 • ,. n 14

xxi b. dm uirfMM (*««»! iftwi fttt.).

I. 1. Seidnifligung an Born:-

itTtb rjffttrtflfn § 106 b

«bf. L §5 105 c bi»

105h (§ 146a).

2 2 —

11. 2. Seiiimmmtgnt bec> Sun-
besrat* § 120« bi«

c, • (§ 147 3«ff« 4».

204 205 i 205 78 99 26 2 Darunter 1 ^«ion (1 Fall), bn
brr bit «rannte «Strafe nr
gleidi eine 3un>tberb,anbltmg

gegen 5 107 umfafjt.

VI 4>elr (Affintluug ber Sie-

iniioiifii ber Hufjidit«'

orgnne »nb i! (Trfli(b'
itnifl jur fluäfitnu«-

erxeüung§139b«bf.4.
5 l§ 149 ^ifier 7).

1 l 1 — -

VII.

2a.

Ürftiminutiflfii über Vir-

britebüdter §§ 107 bis

I10( 112(§1503tf«rt2j.

117 1» 128 105 18 — — />omiit«r 8 ^erjonen (V Falle),

bei benett bie «rannte Strafe
inrtlVtrü rt Kit ith pi htlTthliirrrtniy it Iii, ^ 4L 1 IUI i LjT.il IV iiniy Iii

gegen 5 111 umfafjt.

?t tt anberer »teile nad>qe-

teiefm 1 «erfon II ftall),

bei ber eine ^uimbrrEianb'

hing gegen oiejeu § mit
etncr^umibeTbanblung gegen

§ 120* juiammcntrifjt.

VII.
'2 b.

Setr. <Smtra<i,uitgcn m
«rbeil8büdter§ 1 1 1 mit

«uanahtnr von V f. 8

(5 l&o .Stfftr 2).

2 3 an aitbrrcr Stelle naatge-

ttitrien 3 ^«fonen (3 gällel,

bei benett eine Surtübrrbinib-

lung gegen biefen § mit Rw
roib«&nnbluitgen gegen § 107

^uiammen trifft.

IX 1. i'ürxablung in Stetdjs-

wäbning (Jrucrjnftrm)

5§ 115, 119, 119 b

(§ 146 3iffer 1).

1 1 1

1

1 — —

IX 2. üclinjabliing tn <$au-

unb ädjanftrurrfdjaftrn

ob« an Iritte 5 116»,

119, 119b i§ 148

Siffer 13).

8 I 3 2 1 — — —

XI. SelrbniSefitdi berSort-
btlbmigffitfiulf § 120

(§ lfiO 3ifj«4).

•3 3 — 8 8 — — _

333 340 i 340 190 120 28 i

Cime «nonbf Km *mtf«.

1. 1. Sejthäftigung an Sonn-
unb f?itfttagen § loSb

«bf. 1, §§ loöc bi*

105 h (§ 146 ai.

Q 31 S1 II —

vu.
2a.

Sefttmmuttgen üb« «r-
beitsbüdi« §§ 107 bis

110
f ll2(§15f»«Jifftr2).

36 36 29 t —

VII.

3b.

Setr öintragtingen in

Jliboiwbüdjtr§Ul mit

Sii*nahme uott «b>. 1

(§ 150 3lffer 21.

2 9 fl 4 8 1
— -

XI. Setr. ben *ffu* bfr

Rortbilbungefdittle

(IM QUO Siffer 4).

30 39 89 82 II

89 ,14 114 96 17 1
-

(BafaMMcitfaffimg folgt nafteli«»».)
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^ttfamitictifttffutifl bcr XaUüe II tt<idj (tometbefftuppcn.

re rfjtÄ*

träfti-

$erfonei» Bon ben ?eiionen finb befti aft mit

(Belbftrafe

Äciofrbegruppen

bar«

unter

«n-

8**

fteflte

9f baiunter

9«
8er-

urlri'

hingen

übet»

[jaupl
fang-

nts

übet»

b>upt
MS

8 JC

über
8

bis

10
M

über
10
bis

20
JC

üb«
20
bis

60
JC

übet
50
bis

100
JC

übn
100
bis

200
JC

über

200

JC

1 t 8 T ( » | 10 tt n

I. Sunfi- utib iionbfU-ßärttiftfi 28 28 28 m 8 — —

III. Strgbau>, fiflttcn» unb ©oltnen-
rocf cii; ^ orfgrflbcrti .... 84 41 83 41 10 6 15 4 1

IV. 3nbuftrie b« ©trine unb tttben 606 656 206 1 004 ni\ 1«äU4 ZOO 1 U 1
78IO 7 3

V. SRetatibcrarbtttung 476 526 66 2 S/H " K t282 1 -19 Oft 6 1 1

VL ftnbuftrtt btt SRaföuicii, 3n«
(rrummte unb Hpparate . . . 286 249 47 — 249 110 76 87 17 8 1 1

VII. «ötmlf^t 3nbui»rit .... 82 88 4 .» 8 4 4

viti. ^ttotutne DcriaiiiittHttimQiiilajcn

19 19 4 — 1 Q 1U • g — —

297 816 49 816 117 88 56 47 10 2

104 107 16 — 107 42 35 13 14 2 2 —

• 86 90 14 1 89 4« 26 10 4 1 — —

XII. ^Jnbuftrte bei volj« unb fegiiife-

ltoffe 844 857 j~ 867 194 115 82 14 2

XIII. fjfnbuftric ber JJab^ung*« unb
1682

718

1657

766

90

19

— 1667 889 469

240

188 H 14 8 —

XIV. Sefleibung». unb Steinigung*»
766 897 70 37 • 2

862 866 21 - 86« 268 66 » 8 1 — —

XVI liofBUTOPfltfcflC «CtOCTbf 19» 206 22 — 205 84 77 24 16 3 1 —

XVII »ünftterifcb* Öeronbe .... 9 9 9 6 1 1

XVni. fcanbelSgeWerie 4 4 1 4 . 1 1

XX. «eiiebttgewerbe 10 10 10 8 1

XXI. Seljetbeigungs>unb(8TQui'hino«*
608 619 8 519 288 185 36 15 1

39 114 114 9« 17 1

sezi •Sil 4 5939 3090 1815 618 396 68 14 4
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«t. 25o. fünftes $J*rptdjms

bet

bei bem 9teid)§tage eingegangenen Petitionen.

I

9lt. 251.

Scridjterftatter

:

flbgeorbneter Sdjtoorge (Sippftabt).

bet

pa!jlnrfifungs-#0mmif|"i*n
über

bie 2Baf)l be8 Slbgeorbneten #ne im fünften

2öaf)lfreife be8 SlegierungöbejirfcS Slrnäberg

(S3o^nm^®eIfenifiir^en=^)attingen=SBitten).

Sei ber ftauptmaljl am 16. Juni 1903 Gaben et*

baden:

Jtebafteut Dtto §ue ju Stötten*

fcf>etb 39 135 Stimmen,
^abrifant ftermann &ranfen

gu ©elfenfirtfjen 33 423
Sergmann lljeobor Ser)"e

gu Cicfel 31 408 .
,

Scfjriftfteller Jofepb, ßtjo*

giScgeroSfi gu ©nefen . . 6208
gerfplittett toaten

.

Abgegeben maren im gangen . 110 225 Stimmen,
bie abfohlte 5D?ajorität bettug biernad) 55 113

§icraad) batte feinet bet flanbibaten bie abfolute

ÜRajotität erhalten, roeSb>Ib auf ben 25. Juni Stidjmal)!

,}»üiftf)en #ue unb 2franfen angefefct rourbe.

Sei bet Stidfjroafjl finb abgegeben im ganzen gültige

Stimmen 99 363
babon b,aben etbalten:

$ue 50 063
,

§ranfett 49 300

Ucmnacfj fyat bet Stebafteut £ue gu iRüttenfdjcib

bie sUZe!)tljeit bet Stimmen etbalten. (fr ift aß gemäht
proftamiert unb Ijat bie 93at)l redjtgeitig angenommen.

©egen bie 9ßal)l be§ ?lbgeorbneten £>ue ift rerfjt

Seitig ^ßroteft erhoben.

Tic amtlidje Prüfung Ijal aufcer berfdjiebenen

getingeten Serftöften, bie bei jebet 9Bab)I borgufommen
pflegen unb naefj einet fonftanten $tas_ bei 2Bab>
prüfungS'Jlommiftion nid)t als etbeblidj ju bettadjten

finb, folgenbeS gu bemetfen:

1. Jm Segirf Saufau II unb ©elfenfirdjen 15 ftnb

Dom ^öahlDorftctjet nur je gmei Seifiger etnannt. Ire ftnb

abgegeben in Saufau II föt §ue 349, Staufen 80
Stimmen, in ©elfenfirdjen 5 für $me 186, füt Jtanfen
136 Stimmen. ®ie SBatylprüfungS-ilommiffion befchlofe

entgegen bem Anträge be§ ^Referenten, bie betreffenben
SSaljlafte gu faffieren, bie SBafjIafte füt gültig gu erflaren.

Jn ber Debatte übet biefen $unft rourbe com ^Referenten

berborgeboben, ba% einmal ber § 10 beö föafjlrcglementß

uetle^t fei, meld)« minbeftenS brei 3Sab,lbeiri^er bot*

fctjreibc, bann abet auef) anzunehmen fei, bafj bet § 12

3bf. 2 beriefet fei. GS fei nämlidj angunerjtnen nad)

menfd)lid)em Grmeffen, bafe, toenn nur bet ©abloorfieber
unb gtoei Seififcer borfjanben feien, nidit immer brei 3Rit<

glieber beß 2Baf)loorftanbeg antoefenb fein tonnten. Sem
mürbe entgegengehalten, bafj bie Seftimmung beS § 10
beS 2Baf)IreglementS nid)t al« gtoingenb angufeljen fei,

unb begüglid) bes § 12 immerhin bie 2Nöglid)feit oorliege,

bafj ftet» brei ^erfonen be8 SBaljloorftanbeö antoefenb

getoefen feien.

_ 2. CS finb burd) Sefdjlufe ber ftommiffion für gültig

erflärt Stimmzettel, bie mit JJettfled*, geringem (finrifj uftt.

berfefjen

in ©elfenfitdjen

©del. . .

$olftetb>im

(Stange . .

©itten . .

©elfcufitd)en
•

-!t4attenia)eu)

3lltenborf . . .

Staljnjaufen (3htbr)

iiinben ....
Socbum ....
Stodum. . . .

38
42
43
49
5
2

5
10

14
26
3

20
19

6
15

für

1

4

für

granren

4

1

1

1

2

Jm gangen alfo finb 26 Stimmzettel für gültig er-

flärt, babon 14 für §ue, 12 für 3ran fen -

£iernadj ergibt fidj folgenbefc Stimmenberb,ältni*

nad) ber amtltdjen Prüfung ber©af)lprüfung8^Äommiffion:

(£8 finb abgegeben

im ganjen

für §ue
für 5rart f en

Tetrmad) mürbe .^ue mit 765 Stimmen SDierjrbeit gemäblt fein.

9 r • t e %

99 389 Stimmen,

50 077

49 312

8cf4Uffe *«

Sin ben l)of)cn Jleidjötag

ju Setiin.

©egen bie am 25. Juni 1903 im «Retd)tagött)ab>

fteife Sodjum^elfenfirdjen^attingen-aSitten gum 3teid)8=

tag bollgogene 3Batjl legen mit bjetmtt ^roteft ein, inbem

mir beantragen, bie SBabl für ungültig ju erflären.
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Slm 16. 3uni erhielten in ber JpaubttoabJ:

Otto §ue 39 135 Stimmen
fiermann granfen 33 423
Xbeobor ©erfe 31 408

(ErjosiSjetoSfi 6 208
jerfblittert toaren 61

ungültig toaren 121

»ei ber Stidjtoabl om 25. 3uni erhielten:

Otto $ue 50 063 Stimmen
^ermann Jranfen 49 300

jerfblittert toaren 54
ungültig toaren 6 039

Dtto §ue hatte alfo mit ber fnajtocn
<

2Ret>rr>eit bon
763 Stimmen geftegt.

Diefe Sohl unterliegt ber Slnfedjtung, bie toir wie

folgt bcgrünben:

Sotoob,! Sebürben aU aud) ^ribatberfonen l}aben

fidj gegen bie Sablborfchriftcn ÜBerftöge ju Sdjulben

fommen (äffen, bie nad) ©efe)} unb uad; ber feftfiebenben

©epfloflent>cit ber Sahlmnifungsrommtffion jur Ungültig.

feitSerflarung führen muffen.

I. »telfad) ift für baä SluSlegen ber Siften ber

Zeitraum bom 18.-25. 9Rai beftimmt toorben, toährenb

ber baätotfdjen Itegeube §immelfabrtstag (21. 3Kai) unb
Sormtag ber 24. 3Wai ein Auslegen bis jum 27. 2Rai

einfd)lie§lidj erforbert hätten.

1. So junädjft in Scitmar. Db biefeS SBerfeben

burd) eine 33efaimhnad)una. Don Seiten beS SlmteS Seit«

mar, bie erft am 26. üWat im SlmtSblattc crfdjien, unb
burd) toeld)e bie i^rifi bis jum 27. 9Hai berlängert tourbe,

toieber gut gemadjt toerben fonnie, muf5 beftritten tocrben,

ba eine tatfäd)Iid)e Unterbrechung borliegt. 3n Leitmar
finb bei ber &iubttoab,I ettoa 3000 Stimmen abgegeben

toorben.

2. 3>n Sitten, too bei ber Stid)toahl 6695 Stimmen
abgegeben tourben, f)at bie Sählcrlifte bom 18.—25. RJai

ausgelegen, unb rjier ift bie Jrtft nidjt berlängert toorben.

Die Öiften toaren ben Säblern am 21. unb 24. 2ttai

nicht iiugänglid).

93etociS: $crtoaltungSfefretär Jlaitj, Sebrer S.
Stute unb ftaufmann Sluguft Gilbert in Sitten

als Beugen. Diefelben »erben befunben, baß
baS betreffenbe Sofal an beiben lagen ge^

fdjloffen toar. — Die grau beS 8öugetytt<
geanten Seder in Sitten, ber bie Reinigung
beS 33ertoaltungSgebäubc$ obliegt, fami be-

zeugen, bajj am $>immelfahrtstage biele Saxler
famen in ber Sfbfidjt bie Sifte au brüfen, baS
Bureau aber gefdjloffen fanben.

BdPW« ber

Die Sablliften in Seitmar ergeben, bafj biefelben

in ber 3eit bom 18. Wtai bis 27. SKai auSgelegen .inten,

alfo boße 10 Dage. <JS ift beShalb ber 'Ikoteftbunft fÜT

unerheblich eradjtet toorben.

<£s hatte fid) über ben $unft 2 eine grofje Debatte

erbeben. SS tourbe bom Referenten bargelegt, bafo bie

SluSlegung ber Sablliften im Saljlfreife Sodjum ganj

nerfdjieben fid) geftaltet bobe. 3>n einer Reibe bon Be<

jirfen fei, toahrfdjeinlid) mit Rütfficbt barauf, baß in ber

achttägigen Jyrift bom 18. bis 25. Kai ber föhnmelfahrts

tag unb ein Sonntag enthalten getoefen fei, eine StuS^

legung ber Siften bom 18. bis 25. ÜDIai erfolgt; in einer

toeiteren Slnjahl habe eine SluSlegung bom 18. bis 26.,

in einer anberen Reibe bon Scjirfen eine SluSlegung bom
18. bis gum 25. ftattgefunben. ferner fe ' bei einer nidjt

unerbeblidjen Slnjafjl bon Sablbegirfen bei 25. 2Jiai

burd)ftrid)eu unb ber 26. üRai bafür eingelegt, fo bafj eS

ben 3tnfdjein habe, als ob nachträglich, bie SluSlegung,

toatjrfcbeinltd) mit Rürffidjt barauf, bafe am £>immclfabrtS:

tage bie Siften nicht offen gelegen baben, nod) einen Sag
berlängert fei.

Der Referent b°tte beantragt, SöetoeiS über ben

"Jkofeftbunft ju erbeben, alfo eine ^eftfteDung baf)in er-

folgen 31t laffen, ob in Sitten am .öimmelfabrtStage ben

21. sUiai unb Sonntag ben 24. 3Rai bie ©nfidit ber Öiften

tatfädjlidj burch SBerfAlicfeen beS ÜofalS, in toeldjem bie

Siften auflagen, unmöglid) gemacht fei. (£s tourbe bon
einer Seite ausgeführt, eS müf3ten enttoeber, um ber 3?or'

fdjrift beS § 2 9tbf. 1 beS SabJreglemcntS gerecht 3U

toerben, bie Siften aud) an Sonn» unb Feiertagen offen

liegen, ober aber, falls bie SureauS gefdjloffen feien, nod)

jtoei Serftage Weiter bie SluSlegung erfolgen.
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3. gs haben ferner bie Öiften nur fcä)§ Tage auS-

gelegen, bejto. ift berfäumt toorben, bie Verlängerung

beS XerminS in norgefdjriebener SBeife befannt machen

in #eme, Vorbei, SRiemfe, bergen, .fcamme, 93aufau,

(Siefcl unb ,^>olfterf)aufen.

3n ben unter 1—3 genannten Drtfchaften finb bei

ber Stichtoaljl runb 28 000 Stimmen abgegeben toorben.

4. SBon anberen Verflögen führen mir an:

a) 3n Jtiemfe II ift ber SSntjalt tton 3Bab,Iumf(t)Iägen,

bie jtoci Settel enthielten, olme Prüfung für ungültig

erflärt toorben. Ua fiel) nicht fcftftellcn läßt, toic oft in

biefer ffieife »erfahren ift, mu| bie gan^e ©ahlhanblung
in Sticmfe II für ungültig erflärt toerbeit.

SetoeiS: öe^rer ©iSfotoSft) in SRicmfe als 3cugc

b) 3n ©elfenfirdgen haben im ©ahllofal Don <£. SB.

Diefmann Dorübergeljenb ©ahloorfteher unb ^rotofoü-

führer gleidjjeitig gefehlt, fobafc SSärjler baS l'ofal ber-

laffen haben, ohne ihre 'Stimme abzugeben.

VetoeiS: ©ahfoorfteher unb Vrotofollführer als

3eugen.

c) 3n Sjebcn II haben fich fortgefefct mehrere Wähler
gleichjeitig in ber ©abpelle aufgehalten, ohne bafe bie

&ännid)feit eines ©äfjlerS eine Unterftüfcung nottoenbig

gemalt hätte.

"BetociS: Verginöalibe .fteinr. galfdj unb Äauf*
mann Cubtoig Saatmann, beibe in fteben, als

3eugen.

II. 3n Verftöjjen einzelner Verfoncn füljren toir an:

a) (SS haben getoärjlt, obtoohf fie flur 3eit ber ©af)l

3diSlänbcr toaren:

1. S(tjneibermeifter (f. Sfrlati, Lochum, Seethobem
frrafje 5.

2. Stier, ftijarou (Seigier) im 6. ©af)lbejirf ber

Stabt Sochum.
3. Sergfchullchrer Vierte, Sodgum, «ergfrr.

4. £mbert ftlafe, $erne, üNonMScnisftr. 50.

5. Bergmann $übler, Üecfenborf, Vreitftrafee 6.

6. SBergmann Jpeinr. ©eilanb, Sanne, Bahnhofe
ftra&e 120.

7. 3afob SafotoSfn, §eben, (2. Sahlbejirf).

8. Sbolf ®ünther, ©efterhebe.

9. Soh- Sotoa, ©eitmar, ©icmelhauferftraise 48.

10. fteinr. 2ummer8, $olfterf)aufcn, .\jcrncrftraf5e 9.

b) GS hatten am 18. 3uni baS mahlfähige Älter

noch nicht erreicht:

11. (S. ©eutjoff, iboetjum, ©ittelebacherftraBc

9tftrnftu efe freit © trrtjQiTbliiTiQcn r£? 1903 1901.

Befajlftffe ber

Von anberer Seite tourbe auf eine fonftante VrasiS
ber 23ahIbrüfungS.flommiffion unb beS $Reia)Stag§ hin«

getoiefen, toonad) audj bann, toentt tatfädjlich an Sonn-
unb Feiertagen bie SluSlegung burdj Schluß ber VureauS
bchinbert fei, hoch bieJSonm unb ^eiertoge in bie

8tägige StuSlegungSfrift mitein$urech»ten feien.

©ie Äommifpon befdjlofe mit ÜRcf)rr)ctt, ber bisherigen
ißrarjg entfürethenb, auch bann bie Sonn» unb geiertage
mit in bie 8tägige SluSlegungSfrift einzurechnen, toenn
bie VureauS, in benen bie ©ahlliften offen liegen, gejdjloffen

toaren. 2>er ^ßunft 2 beS SBahlörotefteS ift bat)er un«

erheblich.

Der ^unft 3 ift mit SRÜctficht auf ben SefchluB'äu
2 für unerheblich erflärt.

©er ^Jroteftöunft ift für nicht fubftanjiert erachtet,

inbem auStoeife ber SBahlafte nur 282 ftubertS abge^

geben fmb, toaS mit ben SJoti^en ber ©ahlliften ftimmt.

(£S finb in bem fraglichen SJe^irf 27 ©ahlsettel mit fteä)t

für ungültig erflärt; gewählt finb für granfen 81, für

ftue 174, in Summa Hnb alfo 282 ©ahljettel richtig

ermittelt toorben.

SMefer s^roteftöunft ift für erheblich erachtet toorben

mit 3lücfficht auf bie ÜBeftimmung beS § 12 &bf. 2 beS

SBahlreglementS, bafj Söahfoorfteher unb ikotofoaführer
nid)t gleichjeitig abtoefenb fein bürfen.

Tic Slommiffion hat auch biefen ^unft für erheblich

erachtet, weil nach § 15 beS SBaljlrcglementS ber Wähler
unbeobachtet feinen Stmunjettel in ben SBahlumfdjlafl

legen foH.

©ie ftommiffton hielt biefen s$unft für erheblich,

toeil nadh § 1 beS S3aI)lgefel?eS öom 31. TM 1869 2luS-

länber nicht toahlberecl)tigt finb.

©ie oorftehenb.
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* r I < ft. Seftlfiffe ber

18. <ßb. ©aimel, @elfenfir<f)en. (©ablbejirf VII;

laufertbe 9?ummer 68.)

14. Sdjrciner Serm). 3Rccrmaim, Socrjum, farbüianb

ftrafee 4. (®eb. 19/11. 78.)

c) 3n Äonfur» befatib (idj: 9Ke uorfietjenb, weil bet beiteffenbe &>ät)ler narf)

15. pfufituntctne^met Seinr. Strenecfe, Wiefel, ©öbetv
jjjfrfcf*'

2 be* ® flNfl«fe*6 "tebt mablberecbtigt fein

ftrafje 80.

U) ^ut tfeit ber ffiabj empfingen folgenbe Scrjoiteu iBJic uorfteljenb, tuet! bic sub 16 bis 62 aufgeführten

Slrmenimterftüfcung: licrfonen nadj § 3 Mr. 3 nicf»t tt>ablbcrecb,rigt fein

16. Sergmann ©uftaü £afjn, £orftencr (Sbauifce 16a.

17. i flarl ©regoriuS, 35.

18. ©ottlicb Sefjrensmcier, 19a.

19. 3lug. .ßaulfufe, 42 a.

20. .vjeinr. Sefjarfen, 9 a.

21. 3olj. aRtdjalaf, ftricbridjftr. 1.

22. ©ilf,. TOtojer, 51.

23. ftriebr. ©anf, - 31.

24. iofef Äocjmaref, .fceraerftr. 22.

25. ©ottfrieb ftaraui, 11.

26. Saul öubtoig, Grangerbcibc 13 b.

27. fterb. Isber^arb, 15.

28. 3olj. SesierSfi, .^cinrictjftr. 37.

29. Storl Unoerridjt, 34.

30. Jftiebr. Stümeter, 3tottbrud)ftr. 4U.

31. ,§einr. Sücfjner, gclbfamp 45a.
(16-31 fämtlid) m fcolfterbaufcn.)

32. Sergmann SRatia« ?flfen, SWarienftr. 6.

33. Sllbcrt See, Siömardfir. 20a.

34. ^floftcrer Sernh. Söloing, ©öbenfrr. 122.

35. Arbeiter 3acob StoinSfi, 55.

36. Bergmann (Emil Saumgarten, ©abelsbcrgerftr. 10.

37. Snualibe ©g. Sdjütrumpf, ftüfilierftr. 2a.

38. ftei^er Stlb. »ergmann, 2a.

39. Serginann $cinr. Söger, 3Nantcuffelftr. 3.

40. Stibalibc 5tuguft ätetfer, H
41. Sergmann Sllbert Gicdjorti, Ataiferftr. 90d.
42. itiidjael Sifarecf, 31a.

43. Stephan $irteS, Slüdjerftr. 6 a.

44. * ,'öeinr. ©piefermann, « 6 a.

45. 3of>. SBaf^ulemSfi, Moonftr. 4.

46. Gljriftian Sortin, l.

47. griebr. Safel, 1

.

48. Slrbeiter 3ojef ßomatorosftt, 3.

49. . 3uliu$ OK», flurfürftenftr. 20.

50. Sergmann Jyriebr. flrallmann, Äönigfrr. 25a.

51. Sergm. §cinr. Kogel, lltagbeburgciftr. 3''.

(32—51 luofmen fämtlid) in (Stiel.)

52. .ftermann föaus, Socbum, ftl. ftoonfrr.

58. Jyinfe, Sodjum, 3RaItf)cfcrfrr. 15.

54. Äniep, 4>fftcbc (3. ©atjlbejirf).

r>5. ^nöalibc Uubmig $terforc*fn, fteuen (1. is?abl<

56. 3afob SafolBsft), A>euen (2. itfabjbcjirn.

57. Ib.. ©abltcia? mdßbttfd 5)
58. 'S. J&iH ( • 5)

f Tot)tbonfcn.

60. ^ae. Sdjneibcr ( 6)

61. Sua. gab,renI)oIt ( 6)

62. ü. b. £>crjbe, i>offtebe (3. isJablbe^rf).

Semet« für 1 62: bic betreffonben Sebörben
als beugen.
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¥ r • i e ft. ScfrMfiffe ber Sommtffton.

a) ^i>crfd)icbentf Säbler fonnten nidjt »äblen, loci!

auf ihren Wanten bereits eine Stimme abgegeben mar:

63. Cebing, Atanbibat bee höliercn SdjulamteS,

Sodjum (14. Safjlbejirf).

«4. Sttalfemper, Sodjmn, fiinbenftr. 31.

65. 3tecfel, Sodjum, 2Raarbrüderftr.

66. Sdmeiber üRüßer, Sodjum, .ttönigftr.

67. II), ^opulo, §erne, Äalfftr. 87.

6f. 3oh. Trjmarsfrj, fcolfterljaufen, fcorft 47 u.

Seme ie: Seugnb bev unter 63—68 atme*

führten
s
}$erfonen.

III. ^n bem Abgeben uon Stimmen für anbere

Säbler hat ein förmlidjeS Sintern gelegen:

a \ %bam Simon in Apofftebe lag am läge ber Stahl

frnnf; auf feinen tarnen ift geroäblt morben.

in Ter 2lrbeiier Sobotta in Uedenborf roollte auf

ben tarnen jhtmpel roäljlen.

SeroeiS: Sahtoorfteber DZarfenfontroflör

Sranbenburg in Uedenborf als 3e»fle.

c) 3n$erne mo Ilten berfdjiebenc Seilte auf fremben
Warnen ;;len.

Seh) eis: Sanfprofurift ISngelbarbt in £ernc
als geuge.

(I) fcrht ©efetlc beS SdjretnemcifterS Sdjüler in ber

(Hfafferftrafje. ju Sodjum fyat breimal geroäblt.

SeroeiS: ^oumaltft ©mil liefen in Sod)iim,

Slüdjerftr. 37, als 3eu9e -

•*) l£S ift für fieutc geroäblt morben, bie fid) am
läge ber Sohl im ©cridjtSgefängniS ju Sodjum
am SilbelmSplafe befanben.

SeroeiS: ft. $rugel, Sodmm, Sabnbofftr. 26,

als Qeuqe.

f) Ter «rbeiter $eter SolSfd in fiaer 9tr. 82 bat

nad) eigener SluSfage fotoobl in 3llteneffen, feinem

früheren Soljnfüj, als aud) in fiaer gewählt.

ScroeiS: SetrtebSfüfjrer iNeiningbauS, 3eri>1
'

Caroline bei fiangenbreer als 3eu9c -

g) 3ob. Taotb, jefct Seitmar, Siemelhauferftr. 48,

früher in Siemelfjaufen, .^einridjftrafee, [>at in

Seitmar unb in Siemelhaufen geroählt.

Seroeis: itaufmann iDiar, SaletoSfrj, Seit-

marmarf als 3*"°.*-

Slngeficbts folcfjer Scrftöfje unb Unregclmäfcigfeiten,

bie offenbar nod) biet häufiger borgefommen finb, als fid)

nadjtoeifen lägt, fann bie mit fo geringer Mehrheit ju

ftanbegcfommeue Suhl beS 3teid)Stag8abgeorbneten Otto

-V»ne als gültig nid)t betrachtet »erben.

Hodjum, ben 7. Tejember 1903.

Ctto Wunncbed, 3of. §aefelb, Dr. SWummenboff,
Öubroig Sd)aper,So(fmm, Dr. «ßaulÄöpperS, »odfjum,

Dr. Sehrmann, Sodjum

für fid) unb im Jtamen beS nationalliberalen SBal>I--

fomitees für ben KeidjStagSroafjlfceis Sodjum ©elfen.

firdien-£>atringen=Srrten.

Oludj biejer ^roteftpunft ift für erbeblid) eradjtet,

roeil in ben betreffenben Ratten eine Saf)lfälfd)mtg bor-

liegen mürbe.

Ter Srotejtpunft ift für erheblidj eradhtet, meil

eoentuell Safjlfälfdjung oorliegen toürbe.

Ter ^hroteftpunft ift für unerb>blid) eradjtet, »eil

feine uujuläffige ftnberung beS SaftfrefultateS borliegt.

Sic oorfteheub.

Ter ^roteftpunft ift für erheblid) eradjtet, ba ffiabl

Taiinittng oorliegt.

Qu uorfteheub

Sie oorftehenb.

Sic oorftebenb.

J02*
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1612 9detd)3tafl. ttftenftätf 9ir. 858.

©ctm nun bie Beweiserhebung in bei; für ertjcb

lid) erad)teten ^rotefUJunften bie 3tid)tigfcit ber ^roteft

beijaupttuigen ergeben würbe, fo mürben nad) ber feft

ftcljcubeu ^raji^ ber 23af)lprüfung8sttotnmiffion bie ©of)I--

aftc in beu Bejirfcn Welfenfirdjen 15 unb ftcoeu II gfl

fafficren fein (I 4 b unb 4 c).

(£s würben bann ber ©cfamtjal}! ber abgegebenen

StimmenöSO, .'jjue 387, ^ranfen 293 ab^ufetjen fein. Tos
würbe folgenbeü. ©efamtrefultat ergeben, 3tn gotijen Wären
abgegeben 98 709, für fiiic 49 690 für Starrten 49 019.

33?citcr wären nact) II a, l>, c, d unb e 68 Stimmen
ber ©cfamt3al)l abziehen unb bem Abgeorbncten &ue
beögleidjen nad) Ula 1 Stimme, nact) III d minbefteng 2

ebentuetl 3, je nad) beut ber ©efelte be§ Sdjreinermcifler*

Sdjüler fclbft matjlberedjtigt war, ober nid)t, nad) Ulf 1

unb nad) III g 1. Sei III e würbe bie Qaijl ocr 00311*

fefeenben Stimmen erft 311 ermitteln fein.

ftiernad) Wären ber ©cfamtsal)! unb bem Abgeorb-
neten £>uc 73 Stimmen abjmfcfoen. Tanad) wären ab'

gegeben 98 636, für ftue 49617, für ftranfen 49 019.

.ijMcrnad) bleibt für £>ue nod) eine ÜMjrljeit Don
598 Stimmen. SBürbe nun aud) nod) nad) III g bem
V»ue eine weitere Stimme abjufefeen fein, fo Würbe, ba
nad) 9(nnatjme bcrÄommiffion bei bem ^unft III e nad)

ber {Raffung be§ ^Srotefteö nur eine geringe 2tnjal)l

33äl)ler in Betradjt fommen fann, ber gewählte Abge
orbuetc £ue in jebem Salle eine ÜKajoritäl behalten.

©in Antrag, bie unter ben fünften HI a, d, e, f unb ^
aufgeführten 38ab,lfä(fdringen bem 9tcid)sfanjler 3ur

coentueHen Bcranlaffung einer Strafüerfolgung mitzuteilen,

würbe abgelehnt.

£iernad) fteHt bie ?Baf)Iprüfung§«flommiffion ben

Antrag:

Ter SteidjStag wolle bcfdjliefoen:

bie SBarjl beS 2tbgeorbneten £ue im
fünften 2BaI)Ifreife be£ 3tegierunge.bC'

SirfS Rimsberg (Bodjum « ©cljcntirdjen-
§attingen=fflitten) für gältig ju erfläreu.

Berlin, ben 23. ftebruar 1904.

25te Baf)tyrüfung§^ommiffton.

SBcDfictit, Borfifccnber. Sdjiuar^c (Sippftabt), Bcrid)t=

erftatter. Stargmauu. Dr. »öttflcr. Tictrid).

t>, Steffen, ftifcfpc (Berlin), ©etoer. ©olbftetn.
Stalffjof. Dr. SEBaUau. Dr. ÄBolff. ftrei-

berr t». 2»olf^ctifrntd).

9lr. 252. Berlin, ben 22. Jebruar 1904.

Auf ©runb bes § 154 Abf. 4 ber ©ewerbeorbnung
ift bie unterm 31. üftai 1897 erlaffenc ftaiferlicfje

Berorbnung, betreffenb bie Ausbeb,nung ber 135

bis 139, § 139b ber ©ewerbeorbnung auf bie Boerf

ftätten ber ttleibcr- unb 33äfd)efonfeftion, in ber

auö ber Anlage crfidjtlidjen Seife burd) eine Slaifcrlidje

Berorbnung Dom 17. {yebruar b. o. mit 3uftrmmung
bes Bunbesrat» abgeändert werben.

Ter Unteräeidjnete beelnrt fid), bem iHeidjStage bie

Berorbnung gemäfj § 154 5tbf. 5 ber ©ewerbeorbnung
3ur ÄenntniSnat)me norjulegen.

£er ©tclfocrtretcr bes j)ictd)£-fan}(er$.

©raf

An ben äteidjStag.

3Mr. II. 794 ' «»

ferariinuinj
jur

9l6änbernng ber .Vtatferlidjen berorbnung Horn

31. 9Rai 1897 (Meirfjö^öefcfeW. <B. 459), 6c*

treffen* bie 2Iu8be^nnng ber §§ 135 big 139,

S 139 b ber ©eroerbcorbmmg anf bie SBerf-

ftätten ber Kleiber* unb 2öä|d)efonfeftion.

«om 17. ^ebntnr 1904.

ii?ir 4*? t Ihr Im. mm Rottes ©noben fceutfdjer

ilaijci*, iiüuia üüit ^rcnfcen jc.

oerorbnen im Kaimn be« Jteid)©, nad) erfolgter Su?
ftimmung beS «unbesratö, auf ©runb bes § 154 2tbf. 4
ber ©ewerbeorbnung unter 4>inwci8 auf § 146 2fbf. 1

Ziffer 2, cj 149 i'lbf. 1 Ziffer 7 a. a. C, Waö folgt.

Slrtifel l.

I. Ter § 1 ber Jtaiferlidjen Serorbnung, betreffenb

bie 2lui5bct)uung ber 4}vj 135 bis 139, § 139 b ber ©ewerbe
orbnung auf bie 5s?crtftätten ber ftleiber» unb SfiJäfdje

fonfeftion, uom 31. lüai 1897 (3teid)^©efe^bl. 3. 459)
crfjält folgenbe Raffung:

Tie Skftinuiuiugeu ber §5} 135 bis 139, § 1391»

ber ©ewerbeorbnung finben mit ben auS bem ftol

genben fid) ergebenden Jlbänberungen 2tnWenbung:

1. auf ©erfftätten, in Wcldjen bie Slnfertigunu

ober Bearbeitung Don -iWanner- unb Änabeti

fleibent (iMöden, ^iofeu, ©eften, Mänteln unb
bergleidjen) im großen erfolgt,

_'. auf ©erfftätten, in Welctjeu grauen« unb
Atinberfleibung (SDiäntel, HIciber, Umgänge
unb bergleidjen) im großen ober auf Be«
fteflung nad) 9Ra| für ben perfönlidjen ö<«

barf ber SefteOer angefertigt ober bearbeitet

wirb,

3. auf ffierfftätten, in weldjen grauen unb
.Minbcrtjüte bcfe$t (garniert) werben,

1. auf iBerfftätten, in Weidjen bie Anfertigung

ober Bearbeitung Don Weifeer unb bunter

föäfdje im grofjeu erfolgt.

II. Jm § 3 2lbf. 1 treten an Stelle bes Dierten

Safces folgenbe Beftimmungcu:

Ten übrigen jugenbliitjcn Arbeitern mufj min=

beftens üttittagS eine einftünbige fowie Bor
mittags unb 92ad)mittagd je eine balbftünbige

Banfe gcwäljrt werben. tSine Bor^ unb l^ad)

mittagspaufe braucht nid)t gewährt 3U werben,

wenn entweber 3Jiitt ;igv eine einunbcint)albftüubige

Baufe gcWätjrt Wirb ober bie jugcnbticfjen ?(rbeitcr

täglid) nid)t länger als ad)t Stunben befdjäftigt

toerben unb bie Tauer itjrer burd) eine %ian\c

nid)t unterbrod)cuen Jlrbeitöjeit am Bor» unb
Nachmittage je üier Stunben nid)t überfteigt.

III. Ter § 6 Stbf. 3 erljält folgenbe 5«ffung:

©ewerbetreibenbe, bie Arbeiterinnen über fed)-

jeljn ^at)rc auf ©runb ber Dorftetjenbeu Be^

ftimmungen über bie im | 4 Abf. 1, 2 feftgcfctjte

3eit t)inau§ bcfdjäftigen, tinb Dcrpflid)tet, an einer

in bie Augen fallenben Stelle ber üföerfftätte eine
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lafcl au*äiu)ängeu, auf ber jebcr log, au bciu

flberarbcit ftattfinbet, cor beginn ber Uberarbeit

einzutragen ift.

IV. Ter $ 8 erhält fotgenbe Raffung:

2luf ÜSkrfftätten, in mclrrjen ber Arbeitgeber

anft|d)lief{Iid) ju feiner jyamilic gehörige N}krfonen

befdjäftigt, Tinben bie borftebenbeu iBeftimmungen

feine 5Iutoenbung.

Ülrtifel 2.

Tiefe itoorbmmg tritt mit beul 1. 3uli 1904 in

Äraft.

Urfunblid) unter Uuferer .ööeb/fteigcnb,änbigeii Unter

fdirift unb beigebrurftem SJaiferlicfjcn Jnfiegel.

Wegebeu Berlin im 2rf)lo&, ben 17. gebruar 1904.

iL 8.) «Bil^dm.
ftraf Don ^ofabomsfn.

»r. 253. münbUc^et Sertc^t
ber

# ammifftfln für D*n idjsljausljaUs-G&tqt
über

bic berfelben übertoiefenen, ^ter folgenben Xcitc ber ©tot« für bie $$er>ualtttng be3

Wääffytetrt auf ba8 9tedjnung«iab> 1904 — Anlage V —

,

utib jronr:

Atapitel 18 Xitel 1 l Militär rvuih>erii>altitng, .Kapitel 35 Ittel 15, 19, 20, 32 ((St#el)ung$

33efolbungen), «. SScfenj,

ftnpitel 20 Xitel 1 (©ouoerneure unb Hont- Mapitel 37 Xitel 7 unb 19 bis 23 (Artillerie

man&anten, Sefolöungen), uuö SSoffcnluefen),

Kapitel 21 Xitel 2 (Abjutauturoffiaiete), ^J"*«
1 38 1 Snftitute ber

irritierte,
s3cfc>rbungcu),

Kapitel 23 Xitel 1 (Sngeuieur unb Pionier

Offiziere, üBefolbuugeu),

Jlapitel 24 Xitel 1, 7, 8 unb 15 bi* 21

(©clbücrpflegung),

ft'apitcl 27 Xitel 8 bis 11 unb 15 bis 21

(©arnifonüeriuattungS- unb Seroistucfcn i,

flaute! 34 Xitel 1 unb 2 (rKeifcfoften «.),

Mapitel 39 Xitel 18 bt& 20 (fteftungen K.
t

Selbftfafjrcrtuefeu, ft^nüber, 9cotrnmpeu

material),

Atapitel 40 (^ofjnungsgelbaufäüiic),

Staphel 43 Xitel 9 unb 10 (StefoibilttflS

anlagen, Gi^ieJjungSbeirjilfen)

ber fortbaueruben Ausgaben.

©cricrjterfiattet für bie fortbauerubeu Ausgaben: flbgeorbueter ü. (ileru.

Einträge ber fiomtniffton:

Ter *leicr)fi.tng motte befdjliefjei!:

I- bie oben aufgeführten (£tat$--^ofitioneu mit ben au» ber uad}fteb,enbeu >)ufammenftc[|uiig

crfidjtlicfjcn ähi&cruugcn im übrigen unoeranbert narf) ber Vorlage ju bewilligen:

Vorlage. SeWnfft ber

Ausgabe.

A-ovtbauernbe SfoSgaben.

Kapitel 18.

Pilttär-iu|h>frujflllMita.

y>ccuften 3C

(Seite 20 bes fctat*.) (Seüe 20 bes tftatfe.)

Xitel 1. 33efoIbungcu. Titel 1. Scfolbungeu.
35 Cberfriegsgericfjti-räte :c. 35 CberfriegSgeridjtäräte jc.

97 ÜRilitärgericfitöf^reiber bei ben Tibifions. »0 'JJiilitärgcrictjtSfctjreiber bei ben Tbifiou*
fommanbeuren, ©ouoerneuren unb scommau fommanbeuren, ©ouDcrneuren unb ifommau
banten Je 1800 bis 2600 JL ©etjalt. banten je 1800 bi* 2600 JL @eb,alt.
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SS • t I o
fl e.

flapiifi 1K.

I *0T\[tJung. I

<Sobnunfl*flflb*uirf)iiü V, Scvtti* A 6 bes

iarifs.)

JC.

nberl)aupl 1 03 > 156 JL
*lb: je 4 200

bleiben iitcl I / 02» ma jl

Kapitel SO*

(^luuirriicutf
,

i'iounnaitLin titr u um'» |Ilalimaifitf.

Preußen jc-
*

£)ejrf)läffe btt ftjramifftou.

<:Bobnunasa.e(b,J,ufct)un V, Seruis A ti be»

Xotif*.)

IC.

Überhaupt 1017 55«.«:
Slb: jc _. 4 200 --

«leiben Xitel 1 . . 1 Ol» »5« .

"

(«ei Eitel I finb abaefebt 12H00,*)

Xitel 1. Goutieruenre unb Aomutaubautcii.

(Seite 96 be* Gtats.)

jc.

Köln:
») 1 Gouuerncur jc.

h) 1 Äommanbant, patentierter Cberftleutnant,
7300.M. Webalt, 600 JL iBurcauaelb sc.

(Seite 28 beö GtatS.)

3 Atommanbanten , patentierte C berftleutnauts
ht: flöntgftein, Villau, Sniineiuünbc je:

7M00JL Geijalt jc.

llberbnupt: 613116 JL
5(b: w. . . . . 10 395

»leiten Xitel 1 . . . 009791 JL

Xitel 1. Gouverneure unb Äommanbaiiteu

(Seite 26 bc* gtatö.)

JC.

liöln:

1 Gouberncur jc.

b) 1 .«ommanbant5850.*?.«elialt, ii<t<i,#.«nreau

«elb jc.

(Seite 28 beS <£tots.)

3 Alommanbanten in: jTöniflftein, Villau, Stwiiie
rnünbe je: 5850 ,H, Gebalt jc.

•Mb: w.

llberbaupt: 507 71«,*
10 395

«reiben Xitel 1 . . . 4U7S21.N
(«ei Titel 1 finb abgelebt: 5400.4)

ftapUel 21.

^Dttttantnrnffi^itrr «iü> ©fftitre in brfonUrcnt

PreuRrtt jc.

Xitel 2. «bjntantirroffigictc. Xitel 2. Sibjutanturoffijierc.

(Seite 30 be* tftat».) (Seite 30 bes StaiS.)

7*» Stellen für Cfftaiere boin Xfeutiiont big jum Tti Stellen für Cfftjiere uom üentnant bis junt

Generalleutnant, babon: x. . . . 36016$ JL Generalleutnant, babon: jc. . . 343 416^.
(«ei Xitel 2 finb abqefebt: M750.Ä)

1\\ " ..11 .tiiila.»!^
2tHintC)1tU£?{jU

litel 2. «bjatauten Seiner SHajcpt be* Könige. Xitel 2. Sbjntanten Seiner aHajeftät be«

(Seite 420 bes <£tat$.) (Seite 420 bes CStat«.)

U Stellen für Dfftsiere boni SKajor bte juin General 5 Stellen für Offaiere bom üKajor bis jum
ber Infanterie jc 47 S.W JL bcr Infanterie jc 10 200

(«ei Xitel 2 finb abaefefct: 1 350 JL)

Slapttel

3ngciriwT- utii» |Jiartifr O)flTMfrf.

Iitcl 1. »efolbuugen.

(Seite 38 bes Ifta!«.)

JC.

tiT Stabsoffiziere, baoon
9 als patentierte Oberft
leutnantö je 7 200 ,4t Ge-
walt. (©oljnunflSgclb
^ufebuß n 1, SerbiS A 4

unb B bes XarifsV)

58 als ÜRajorS je 5 850 JL
Getjalt. (5Bob,nunflBflelbju

fd)u& III 1, Serbis A 5 unb B
be* XarifÄ.)

Preußen jc

Xitel I. »efolbuHfltu.

(Seite 38 bes (itats.)

JC.

•>7 Staböoffijicre jc 5 850 JL Gewalt. (SJoljnuna*--

flelbäufd)uB III, Serbis A 5 unb B bed Xanfs.
Nationen: je 1 bis 2.)

Nationen:

je 1 bi* 2.
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^optici 2H.

(f|0Tt(r»nng )

Überhaupt
?lb: ic .

IC

17 18 866 JL
61

ic.

bleiben Titel 1 1 71« M8 JL

Überhaupt 1700700**
Slb: ic. 6 588

«leiben Xitel 1 ... 1 700 118 JL

l^ci Ittel 1 fmb abgefefct: 12 150

Eitel 1.

(Seite 294 be» tftat».)

ic.

:< Stabsoffiziere, baoon
1 als patentiertet: Cbcrft
teutnant 7 200 JL ©eb,alt

(SBobnungSgelbjufd^ufi
II 1, Serbi« A 4 unb 15

be« Tarifs)
2 al« Majore je 5 850 JL

Ciebalt (©obnungsgclbaufcbufem L Senfe A 5 tntb B be?

Tarife).

IC.

Eitel L

(Seite 294 bei etat«.)

IC.

3 Stabsoffiziere je 5 850 JL Octjalt (SHobnungs^

gelbjufcfjufe III L Serbi« A 5 unb B be« Tarif*.

Stationen: je 1 bis 2.)

Kationen

:

je 1 bt* 2.

m4ijn.lt. IC. 104 058 J(.

|

sHei Titel 1 finb abgefefct: 1330.4)

fXapiicl '44.

Pjflbttfrpflfgnng ber Kanonen.

ScftlbungeiL

(Seite 40 be« (State.)

Eitel 1. Offtjiere.

1 (Sbef be« SDiilitär-Sicit Jnftitiits «.

yiTuQeit ic.

SJefolbuBfle«.

(Seite 40 be« (State.)

Titel 1. Offijtm.

I (ibef be« sKiIitär.:Rett=3nftitnt« «.

331 flegüneitt*--

fommanbeure
unb Stab«'

Offiziere in

gleichem 3tan<

ge ic. . . .

t4ö patentierte
Dberftleut*
nant« . .

804 Bataillone --,

flbteilungö

fotunionbeure

unb Stab«=

offtAtere in

gleichem 3Jan<

ge ic. .

ic.

I 1(59

. 8 112

ic. 7800

. 7M>

«. 5 850

««IM«

tu

II 1 A 4

unb»

in i A 5
unb B

331 fleginient«

fommanbenre
unb Stabe
Offiziere in

gleidjen 9tan<

ge ic. .

«U-ffriffcn.

»4» Bataillon« ,

ilbteilungs

fonimanbcuic

unb Stab«
offiäiere in

gleichem Man-
ge ic. .

ic.

i.

«tflt.

rlt

ri«.

Matt

1

1*>9

. 8112

lt 1800

IC 5 850

«oh-

JfB-

II 1 A4
unb 15

III l A 5

unb B

Tic in bet ilr ntec toorrjaubetini patentierten

Cbcrftlentnant« ber Infanterie (ciufdjjtcftltd)

Jaget nnb £rfuiucn>, fanrie be« 3naeuieur
unb '^iouterforpö bte ftrf) ntdjt in
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8 I r I « | «. »rfdilüfle ber

ikapttrl 24.

IC.

D b e r |"t 1 e u tu an 1I f o to i c Bataillone', Slbteilungefom
manbeure unb Stabeoffijiere in gleichem Stange jc.

JC.

(Seite 44 bee State.)

9iad) Slbrecfmung ber DorauSftcfrtlierjen Srfparniffe

für offene Stellen 3120ir,ßo*£

iitel 7. fltnnnidjaftcn.

JC.

(Seite 50 bee (State.)

JC.

|
114

.WO?» Unteroffijicce: i^^Öfl

JC.

•9 /ßff Sanitätemannfdjaftcu

.

jc.

bet.

Mtat-
flxa

inen
;
unb** 3«*.

! an
UfTiiim. aa^r,

H4I6
txr

In»
lim-

inle

6<mi'
ii«>
äimn
tt»i.

Ihm*.
ante,
eil'
Matt-
ftttu

on»t*H
tlt

"l

JC.

;c.

JC.

i'3ö

513

(Seite 52 bee State.

I

IC. 76

tibmnit

N

»Ulf

27 i/n

209,20

(Seite .1 bee State.)

jc.

Tic auf bie.Hälfte ber Steilen für Sani tät-:-

mannfdjaften — mit Stuenatjinc Bon 5 StcHen bei

ben «ejirfefommanboe I bie I\
T
»erlin, öon 70 Stellen

bei ben Sanitäteämtern unb ben Tilrifioneörjtctt,

uon ö Stellen bei ber 3£tlt)elmö--$eilanfialt unb ber

1 Stelle bei betn »eflcibungeamte bee 7. Slrtnce-

forpe — bemeffene Statejaijl ber Sanitätsunter

offijiere barf übcrfdjritien toerben gegen Dffenbattung

bcr gleichen #al)l 3anität6gefrciten'(tef[eu. Ter 3Ncfn

betrag an Webüljrniffen toirb über ben Stat gemährt.

Tie tiorbcicirfmctcn 88 Sellen finb folcfjc für Sanität*

Unteroffiziere.

JC.

Solbatcufamilicn bei Srfranfuug ober bieuft

lieber 3lbtr.efenheit bcr Männer M 86$ JL
JC.

Sinfommene jitfdjuR für bic jur ^orbilbung
unb ^robebicnftleiftung fommanbierten
Wilitäranroärter 383 7*4 JL

JC.

fomtnanbrurftellen behüben, erhalten eine

penfionäfäljtge ^»logc t>nn 1150 JC, bic nad?

ben^ geftietmtijjen unter 3»ff« * Itfnter 8a»

Stationen.

JC.

Bataillon*, abteilungdtommanbeure unb Stabe-

Offiziere in gleichem Stange jc

JC.

(Seite 44 bee State.)

ttaef) ^Ibrecrjnung ber boraueftc^tlidjen Srfparniffe

für offene Stellen 81 202 400 JL
(Sei Ittel 1 finb .^itflcfejjt 900 JL)

Xitel 7. SHannfdjaften.

JC.

(Seite 5<) bee State.)

»ct.

%£
»den».

unb
m,BI

Atrium.
nufctt .

hol»
•<• btt

Inn«.

»827 Unter

offnere: . .

114
1 12 074
Iii

JC.

JC.

Colli.

141*.

änetet-

XIsU
fton».

inte.

littet-

Crtl.

cnfto»

tnMi

JC.

JC.

JC.

JC.

(Seite 52

lt.

üllliltlUli)

Itt

277,so

259,20

State.)

Sanitätemanufdjaften

JC.

JC.

(Seite M bee Stak-.)

JC.

Tie auf bie ftälfte ber Stellen für Sanitäte^
mnnnfd)aften — mit Muenafjme Bon 5 Stellen bei

ben 33ejirfefommaubo& I bie IV Berlin, bon 58 Stellen

bei ben Sanitäteämtern unb ben Tir>ifioneär.jten,

poh 6 Stellen bei ber SMIljelms \xilauftalt unb ber

1 Stelle bei bem Bcfleibungeamte bee 7. iJlrmec»

forpe bemeffene Statejarjl bcr Sanitäteunter»

offijiere barf überfdjritten »erben gegen Offentjattung

ber gleichen ;3at)l Sanitätegefreiten'ftellen. Ter SRt$r»

betrag au «ebüljrniffen mirb über ben Stat gemährt.

?ie üorbcjcidmcten 65 Stellen finb folcfje für Sanitäre*

Unteroffiziere.

JC.

Uöi)nnKaeinfdiiiffc.

JC.

iolbnteufamilien bei Srfraitfuit»i ober bienft.

Iidjcr ?lbmefeuf»eit ber 9Sinnec 143 825^
JC.

SinfomtitcuejiijdjuR für bic

unb ^robebtenftleiftung
ÄMlitärantoärter 874 868 ,H.

>ur Sorbilbung
fommanbierten

Digitized by Google
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f ajjitel 24.

(Seite öfi bes (State)

flacr) Slbrecfiniiiifl x. . . .V> 248 644.*.

&ntott jifrfiutltdjr Ausgaben.

Ittel 8. 3u!aflnt.

w. 4 721 446. U.

Ittel 16/19. Särfilidic Suöflabe«.

IC.

(Seite 70 bes tftata.i

9cf4tfiffe ber

( Seite 5<1 be$ (£tats)

i>toct) 2tbrcd)nung K. . . .

(«ei litel 7 finb abgejeüt 200 506,*.)

iitcl 3« In not,

IC. 4 720 »95.*.

(«ei iitcl 8 iinb abgefefct fjöt

Ittel 16/19. SäiMtdjc *u»gnbtn.

JC.

l Seite 70 be* ©tat«.)

,^ür 748 Untetoffu
jtere a!8 Mcgiftra-
toten, Sdjtetber
unb 3 e '^ ncr
nufectbalb bet
Ituppentctle (Ii*

tel 25 je 2,6i JL,

Ittel 25 je 0,si .4L)

^ttfommcti . . .

JC.

,vür 80 SanitätSuntct

Offiziere IC ...

Xitrl 15.

Oqmrinc

Unr:!itn

««f.

litt! 1«.

K.
Äefhrfcl»«!.

litrt IS-

MgrratllK

ttntsftot

Utojt

XiKl II)

«äofoi. ! «tj4ü(.

dilluf.fli. hnltung».

B«Q> R«Q>

Starf Hat
(<(b |tfb

»fltf Kurf.

im 404
;c.

Jfir 68 SanitiUsunter-

212 44 Offiziere }c. ... 167 34
JC.

JC.

Iitcl 1.

litel 16 . . .

Ittel 16 . . .

(Seite 72 be* Gtot*. i

Summe .ttapttel 24 . . .

«cfolbllllßCII.

(Seite 29« bc* (State.)

Dffijtfre.

1 420 924. *.

1 486 97!) .*

114 888 272. H.

Ittel 15 . . . 1 418 904
CJlbflefe^t )\nb 202t) ,*.\

Ittel 1H . . . 1465 565,*.

mbflcfefct finb 414 JL)

(Seite 72 bee (State.)

Summe Äapitcl 24 . . . 114 775 681,//.

(«ei flapitcl 24 finb obgeie&t 207 ".91

31 ttegimentefom

manbeure mtb

Stabsoffiziere in

gleichem rHangc

.

14 patentierte
Cberftlcitt-

nant* . . . .

74 «atatüon8=, ?lb

tcilungsfommait'

beute unb Stabs-

offijicte in glet-

mein rnanetc .

16 jc. 7 800 III

14

44 je.

I j

200

«efolbungctt.

l Seite 296 be* (Statt.)

Ittel 1. OfPaiert.

A 4

unb Ii

31 ftegimentefont

manbeure unb
Stabeoffijiete in

gleidiem Stange .

6860 III 1 A h

unb B

88 «ataiHone-, *lb

teilungöfomman

beute unb Stab«
offtjicte in glet

cb,em Stange . .

JC

tu.

<*l|iitt

i<

««er

Mnh-
rmng#-

HM

16 IC. 7 800

5M :c. u SöO

II 1 A 4

unb B

ni i

•Uta

A 5

unb B
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B ( 1 1 | e,

ftnpilrl 24.

(i?errft|ung.i

jWnttoneu.

!C.

Cberftleutuauts folnic Bataillon«., Abteilung«

fommanbcure unb Stabsoffiziere in glcicficm

rRangc jc.

JC.

Natt) flbrcdjmmg bor öorau«ficr)tlicr)cn t£rfporniffp

für offene SteFfen 9 Stftf 7CW ,H,

titcl 7.

i Seite 302 be* (Etat«.)

:c.

2S35 UuteroffHicrc .

J

1178
1667

JC.

W4 Snititälemamtfdjoitcu

IC

JC.

JC.

JC.

unb eml-
(4M.

Kren
•i

duner
oaf«f

JMsl-
ticin».

lt|ti.

tttfe

15

13

(Seite 304

?c. I .

277,»
259,»

be* l£tat«.i

JC.

(Seite 306 be« Statt».)

Tic auf bie .<öä(ftc bcrStcIIcn für Sanität««
mcnnidiaftcn mit 3lußnab>te öon 8 Stellen bei

ben Sanität*ämtcrn unb ben Tünfionsäriten — be

meffenc (rtatöjaf)! ber Santtätsunteroffljtere borf

nbcrfdjritten werben gegen Dffenf)altung bei' gleichen

;{af)[ Sanitätögefrciteiiftellen. Ter $iel)rbetrag an

Wcbürn-niffcn toirb über ben ©tat geloäfjrt. Tic
oorbejeidmeten 8 Stetten ihtb folcfic für Sanität«-

nntcroffriere.

JC.

«efdlüffe *r

Tie i» Der

Herten CberftleutucmiS bet 3ttf«nterie (ein?djtiefj«

lid) 3äger unb @d?üfceu) fowie bcet ^nßenienr*
nnb tßionietforne, bie firfj nicht in dtegitnentö»

toutmaubeurfteUen beftnben, erhalten eine peu'

iiouofätiiBe ^nlage »Ott 1150 JL, bie na* ben
geftfeintuflen unter 3iffer 8 hinter Jtanitel 48
gewährt n»irb.

JC.

^ataittone-, &bteilung«fommanbeiire unb

Offiziere in gleichem Stange jc.

2C.

9iad) Stbrechruing ber öorauSfichtlichen (fcrföarniffc

für offene Stellen « 86» SO©
(Sei Jitcl 1 finb abgefegt 500 JC\

Xitel 7.

(Seite 302 be* ©tat«.)

»t.

IC.

8777 Unteroffaierc
{ J^J

:c.

S02 Sanität«mannfct,aften

JC.

itat.

fttrina,

IC

€<tjrftl»eT

uirt Canb
Regiflia»

U>rrn

PC

tat»,

ömtrr
Wirt«

ball

bec
tritt.

ttUt

:c.

JC.

2C • . •
I

( Seite 304 be«

jc. . I J 6

I I I

Sötjnuiin

N

277,»
259,»

©tat«.)

(Seite 306 be« (Statt.)

Tic auf bie.ftälftc berS teilen für Sanität«-
mannfd&aften - mit Slusnabme Don 6 Stellen bei

ben SanitätSämtern unb ben Tü)ifton«äraten — be<

meffene Gtatöjaljl ber SamtätSunteroffisierc barf

überfetjrittett werben gegen Dffenhaltung ber gleichen

3aI)I Sanität«gcfreitcuftel[cn. Ter Mehrbetrag an
©cbür)rniffcn toirb über ben etat gewährt Tic

oorbejeichneten « Stellen finb folefte für Sanität«-

Unteroffiziere.

JC.

Solbatcnfamilicii bei (rrfranfung ober biettft

ficficr Stbwcfcnbcit bor Wann er fff 179 ,H.

JC.

3<o.tti Slbrcrfinung jc. amiffol ,H.

Solbatcitfamilicn bei ©rfranfung ober bienft

Urtier «btocfcnbeit ber Männer 164 27» Jf.

JC.

Mach ?fl>recf>nung jc 51*8 807 ,4L

(»ei Titel 7 finb abgefefct 17 244 X)
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ftoyttel 24.

litel 15/19.

B f f I • I c

( Seite 314 be* State.)

(yüc 58 Unteroffisicre
al» Jtecjiftratoren unb
Stfjreiber aufjerljalb

ber Truppenteile (5Cl«

tel 15 je ./f., Xitel

je0.sje.4K) jufammen
K.

ö-üt 9 SanitätSunterofft

3tere jc

jc.

Ii« ii

«UfliBirin«

Untgtlfit

»ort

UM

st

(Seite 316 be* State, i

Ittel Iß . . .

litel 16 . . .

Summe Äapitel '.'4
. . .

Itrtl i«.

3nft*rH>l)aJnniaia«t»

Batfre. MHlN

I9i 4M

W7 135 r#

10 81H 643 ,H.

«cfitilüfft bcr Äoramiffion.

IU«I l
'> H). Sadjl.ttic Hueaaleu.

(Seite 314 bc* Statt.)

Weftridicu

Iirrt is. um i<i

«qncn- uns. MOtt

MfOt:ir<

Uatoftro Jnftaisü. Jnhune
tjotama.'- baitintjf.

«rib grik

Wart. «ort. Watt.

JC.

rfüt 7 Sanitäteuntciofft

äiete jc

JC.

(Seite :tlö be» State.)

litel lö . . .

(ilbflefctjt finb 169 »£)

litel 16 . . .

(KBaefefct finb 33

JC.

Summe .Mopitel 24 . . .

(*ei Äopitel 24 finb abaefetjt 17 936,*.)

147 JL

10 795707.//

tkfalbiingen.

(Seite 424 be* State.)

litel I. Cffijifrc.

lDiirtfrtttbetß.

Stfalbltttfleu.

(Seite 424 be» State.)

litel 1. Cffaiere.

i« Btaimcntffpai
manbeurc . . . .

« patentierte
Dberftleutnant*

^«ataiDond-^lbtci
lunaefDnattatibeurt

unb Stabeoffiiierc

in gleichem Naticjc

unb B

is iHeflimcutefüiu

manbeure . . . .

30^ataiUonö,5tbtci
lunflefotnmaubeuro

unb Stabsoffiziere

in gleichem ftange

10 IC 7 800| III A4
unb B

K. 6850 III 1 Aß
ititi) I!

$ie in ber «rate« norhaubeneu patentierten

Cberftleutnant« ber Infanterie (einfcbjiejjlid)

Säger unb SduiUen) fonrie bcö 3ngenienr>
unb $toniertorp$, bie Rd) nicht in ftegiutenM'
fotntnanbenrfteUen befiuben, erhalten eine

penftoitofähifle ^ulngc nun 1 150 *4L, bie nad)

benftfeftfe^ungrit unter Ziffer 8 hinter ßapifel4.'l

aetnäbrt wirb.
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8 • r I « | t.

fiajjitri 24.

(Sorttfinutfl

)

iHationni.

Cberftlcutnanta fotoie Bataillons-, $lbteilunge

fommanbeurc unb Stabsoffiziere in gleidiem

Stange :c.

$tad) ?lbrednwng ber uorauaiidjtlidicu Ihfoarniffc

füt offene Stetten 1595 976

(Seite 43U bes Statt.)

litel 7. <Diamif<t)«ften.

7Wf Unter«

offijiere

/6'n Sanitätsmnnn
frfinfteu .

3»-

faiutrte.

X.

Stigt'ttalot

unb
dt; tr Ii tt

aufeabulb K.

fcnr

ttuwtn-
tttlt.

€oat-
t4ti-

am:,
tioii

fion*-

*ryt.

i«

»Ott

.*c.

1

w . 277,»
259^0

IC 4

:c.

(«rite 432 bei etat».)

IC.

Tie auf bie .frnlfte ber Stellen für

Sa n itätsmannf djaften mit i'lusnaljme bei

4 Stellen bei bem Sanität&amt unb ben Tiüifionä

ärjten — bemeffene GtatSjaljl ber Sanitiitsuntcr

offijiere barf überfdjritten werben gegen Cffenljaltung

ber gleiten ^aljl Sanitätägefreitenftellen. Ter
:J)ieljrberrag an ®ebül)rniffen toirb über ben (Stat

getoa^rt. Tie Dorbejcidjneten 4 Stellen finb foldje

für Sanitcitsunteroffijicrc.

:c.

ttad) Jlbredjmtug k Htm 6W2 ,H.

Xitel lö/io. 5nrt|ltriu' Ämtflabcu.

(Seite 440 bc* (Etat».)

$ftc 4 Santtntvnnterofn^

jicre ?c

2C

jyür M Untern f fijietc

als Jlcgiftratoren unb
Sdireiber aufterljalb

ber Xruppenteile Iii

tel 15 je 2,„, litel
/*? jc'Vw.tf'.) jufnmiuen

IC

10

90

tiM 16.

»offen. rnib, «tl^iit.
3tr|tonb'>alttiii«*jcH>

fBofftn. ! rn,

^nRuiib-
|

3b(Ioji»'

tialumg« holtunj»-

fltlt fltlo

KiHwcn.

K.

^ötaUIons*, 'Jlbteilung&fominaubeure unb Stabe-

offijiere in gleidieui Stange jc.

5{ad) Slbredjnung ber Dorau*iid)tlidien Irrfoorniiie

für offene Stellen 1 595 52« ,Af.

(«ei Xitel l finb abgefegt 450 Jt)

(Seite 430 bes trtato.)

Xitel 7. Utönnnfdiaftfii.

:c.

1475 Unter -

offijiere
(4M
19*2

167 Sanitätsiuaun

frfjaftcu

«UjlfltOt«

.1 unb

inUtrt«. i

»utrt^att ' ,(.

ort
K

«out.

OBI.
t>t»t.

dr|!f.

Vökmino

3C.

277,vo

257,™

(Seite 432 bce etat*.)

K.

Tie auf bie .ftälite ber Stellen für
SanitätSmannfdjaften mit iHu&nah,me bei

8 Stellen bei bem SanitätSamt unb bcn TUnfions
ärjten bemeffene £tatsjab,l ber SanitätSuuter

offijiere barf überfeftritten loerben gegen Dffeub,altung

ber gleidjen Qa\)i Sanitätsgcfrcitcnftellcn. Ter
N
Dicf)rbetrag au Giebüljrniffen toirb über bcn l£tat

geloäbrt. Tie uorbejeidnteteu 3 Stellen finb f"ld)c

für Sanitäts>untcrofttjierc.

IC.

Stad) 3tbrcd)nung k. . . 2 877 213.4'
(Bei Xitel 7 finb abgefegt 9 4«8 .#.)

Xitel 15,19. Snaiiidir «Mgaicii.

(Seite 440 beß ©tat*.)

,^ür 3 Saiiitiitsmiicioüi

5iere x
ic

Jtttl 10.

«oiftn- un» ilf|.1iü|i.

3nftmi»ti<Miiuitr||rlD

ttaf((n> 1 9c|.Sii|i.

^itfionb-
|
SiMnnti-

l<tt QCl»
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Vorlage.

(gortfe^una .)

Xitel ü

Xitel lü

73 Ö08 JL

72675 JL

fiapiifl 2JL

IC.

(Seile 442 be$ tgtatö.)

K.

Summe Äajritel 24

lldtnutlurrpflfgiiitg.

!öef$lflff< ber flonroiffion.

litel iü . .

<3lbgefefct finb 92 ,Jt±

Ittel Iii

(Slbgefetf fiub Iii. AT.)

it.

78 416 JL

72 656 JL

(L 006 161 JL

(Seite 442 bee l£tatv.)

jc.

Summe flapttcl 24 . 3 666 182 JL

(ilbgcfetjt finb 1QQ2Ä.#.)

preuQcu jc.

(Seite 74 be« (State.)

Xitel 3. öefcfjaffuug befc Naturalieubebarfs,
ltocf» »bvedjmmg jc. 5A694 302 JL
31 b: k Lßfifi •

»leiben litel 3 . . .

Xitel 4. »erroaltung unb »e
reitung ber Naturalien, ?c.

Z SSL 758 JL
3lb: jc. . .

.
133 .

Reiben Ittel 4 . . .

(Seite 76 bes l£tats).

Xitel ü. 3Huiibb«,pfIegung: jc.

59H3Z0S4 J(.

31b: jc 92 224

»leiben Xitel ß . . .

Summe Jtapitel 2£i . . .

02092 707 JL

Hb: jc.

»leiben für Mapitel 2h

aa wttmjL

]:.'> •:•!) »2ö JL
27 930 .

122531869 .K.

(Seite 74 bee etat*.)

Xitel 3. »efdjaffung be§ NaturalienbcbarfÄ
narf) Slbredmung jc.

52 667 496 JL
31 b: jc. .

.
l .

r
i9,

r
i .

»leiben litel 3 . . . 52. fifiü 9411 JL
(»ei Xitel 3 finb abgefegt: 2ß 806 JL)

Xitel 4. Verwaltung unb »e
reitung ber Naturalien, jc.

2391 204 JL
3lb: jc. . . 133 .

»leiben titcl 4 . . . 7 891 671 JL
(»ei litel 4 finb abgefegt: 6 554 JL)

(Seite 76 be£ ©tat«.)

Xitel iL IVuubberpf legung: jc.

59 774 912 Jt
31 b: jc. . . 92 224

»leiben litel ü . . . 59 682 728 JL

i »et Xitel 6 finb abgefefet: 122 1 37 .£)

Summe ftapitel 2ü . .

31b: jc

»leiben für .Hapitel 2h . .

122 404 328 J(,

27 936 .

. . 122.376 392 JL

(»ei ftapitcl 2ü finb abgefegt: 155 497 JL).

öadjrcu.

(Seite 318 be* (State.)

Xitel 3. »efdjaffung bc* Naturalicnbcbarf %,

narf) 3lbredmung jc Aim.676 ,K.

Xitel 4. »erlüflltiiiig unb »erei
hing ber Naturalien jc. . . .

Xitel Ii iVunbueipflcgung jc.

S limine Mapitcl 20 . .

»8382X3

II 619696

(Seite 318 bc* (State.)

Xitel 3. »efdjaffung bee" Naturalienbebarfe,
uad) 31brcd)nung ic 4 «67 476 JL

(»ei litel 3 finb abgefefet: 2 206 J(.\

Xitel 4. Verwaltung unb »e
teitung ber Naturalien jc . 032 510

(»ei Xitel 4 finb abgefebt: 450 JL)

Xitel 6. »JKunbbcrpflegung jc. 5 828 379 •

(»ei Xitel Ü finb abgefegt: 9 844 Jt)

Summe Äapitel 2h . . . 11 600 096 Jt.

(»ei Aiapitel 25 finb abgefegt: 12 500 JL)

lVüvticmlicTU.

(Seite 442 bc£ (itat©.) (Seite 442 bess (State.)

Xitel 3. »efdjaffung bess Naturolicubebarfä, Xitel 3. »efctyaffung be8 Natiivcilicnbcbarfc«,

nad; 3lbrcclmung jc 2 721514 Jf. nad) 3lbredmung x '4 726 211,//'.

(»ei Xitel 3 finb abgefebt: 1 303 Jt.)
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Vorlage.

jkapftrl 2iL

9ort(r|}uiig.

I Seite 444 beo (itats.)

Ittel 4. jüertoaltung unb «erei
tung ber Naturalien :c. . . .

litel iL iWitubtu-rpf I eflitng n.

Summe Äapitcl 2h . .

Mtfhll JL

3 1QH23H

<L2ü!l7f)0 .ff.

iBefrftlflffr *ee Sommiffiou.

i Seite 444 bes (ttftte.)

Xitel L «erroaltung unb 93c>

reitung ber Naturalien k. . 288 610.1.
(«ei Titel i. finb abgefegt: 201 Wfcl

litel iL SRunböerpflegung jc. 3100651
(«ei Xitel ü finb abgefegt: 5586 «Ä)

Summe Äapitel 2ü
(Sei Kapitel 25 finb abgefefet:

Ii 282 671 J(,

1 089

Kapitel 2JL

örlilfiinng ntio lUtsrflßtiuti irr friinurn.

(Seite 78 bes litats.)

Sidjli$c Ätilgafren.

Unterhaltung ber «eflcibung unb jlu&rüftuttg ber
Truppen.

litet 1 3lbfiubuug ber Irttppeit

für ben gctt)öl)nlid)cn «erbrnurf)
an «eflcibung&ftütfcn, nad) 31b

redjnung ber borausfidjtlidjcn ViT-

fparniife für abfontmanbiertc Wann
fd)aften - barunter 360 vH. fünftig

tuegfallcnb. — 3luo biefem Jlnfafee

werben aud) bie lelegropftenbeamtcii

für Mbuutjung ifner ^jibiluniform

toäfjrcnb ber Übungen im Militär

lelcgrapfycnbicttft cntfd)äbigt... tö 17!) 863 , ff.

Ittel ä. Slbfiubuug ber Iruppen
für ben geiuötjnlidjen «erbraud)
an 3luvrüftungsftüdeu, nadi 9lb

redjnung ber uorau&ficf>tIicr)cn Gr
fpantiffe für abfonunanbierte Biotin

fdjaften — bartmter iü .ff. ti'mfti'.t

tocgfnlleub

Tic fvouae :r.

8 4(13 ö%> JL

litel iL «efdjaffuttg be* «ebarfs
an lud), nad) Slbredjuuug ber uor

ausfidjtlidjen Chrfparniffe für abfom
manbierte ÜWannfdjaftcn barnnter

180 JK fünfttg roegfallenb . . »llOUL.it
Tiefer i^onbe ift über'

tragbar.

Xitel ü tttifierorbeiuliiiie «c-
fdtaf fttngeu, üai*t)<lfen, groben :c. 164 70" . H.

Summe Mapitel 2ii

(Seite 78 bee (State.)

Uuterljaltuug ber «eflcibung unb $luerüftuug ber
Iruppen.

litel L Slbftnbung ber Iruppen
für ben getüöfjnlirijen «erbraudi
an «efleibung&ftüden, nad) 3lb

redjnung ber Doraus>fid)tliri)eH Gr
fpamiffe für abfommanbierte XNann
idmfteu - barnnter 360 fünftig

megfattenb. — ?lu& biefem 3lnfa|je

werben audi bie letegrapljeitbeamten

für Stbnuiumg iljrer ^imlunifonu
wäfjrcnb ber Übungen im iNilitär-

Ielegrapl)cnbicnft entfdjäbigt ... 15 136 546 H
(«ei litel 1 finb abgefegt 12 807 ,ff.\

litel iL Slbfinbung ber Iruppen
für ben gcu>öf)ulid)cn «erbraud)
an ^lusrüftuug&ftüden, itadj t'lb

vcrfjiuittg ber uorouSfidjtlidjcn (ir

fpamiffe für abfommanbierte AVaun
fdmften - barnnter Hl, ff. fünftig

meafallenb

Tie lyoubs ic

(«ei litel h finb abgefegt 4 213, AT.)

litel tL «efdjaf f ung bes «ebarfä
an lud), nad) 3lbred)iiuug ber bor

auSfid)tlid)eu (irfparniffe für abfom
manbierte IWannfrfjaften — barunter

180^ fünftig megfallenb - . .

Tiefer ^-onbö ift über
tragbar.

(«ei litel Li iiub abgefel.it 17 I3ö

litel *. 3(u«";erorbctttlidjc üt-

fdinffttngcn, x'litc^ilfen, «roben JC. 157 126 ,ff.

(«ei litel ü finb abgefegt I 274 t fL)

Summe Mapitel 2fi .

3 450 280 .ff.

8 OOS 28« .ff.

(«ei Mniutcl Ü iittb abgefeut

. 2OO5O0O7
1 4-_>1» . ff.)

(Seite *>v be-> (State.)

litel £ Kbflnbuna ber Iruppen
für beit gemö^ulid)cn «erbraitd)
au «et IcibungC'ftürfen ....
'Um biefem x'lufatie :r.

(Seite 320 be» litats.)

Eitel i. iHlifiubuug ber Iruppen
für ben iu'iüöl)ttltd)cn «erbrnudi

IAUi-jüH .ff an «efleiöuugsi'türfeii . . . . 1407 421 JL
X'lu« biefem tUnfotjc jc.

(«ei Ittel i finb abgelegt ->SA2.ff.\
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Berlage.

finpitf 1 2L
(gortfffrungl

Titel ä. Jlbfinbung bcr Truppen
für bcn geroöl)nlid)en »crbraurfi
on ?(uSrüftungdftü(fen . . . . 831 4n¥ .ff.

Tie ftonbe ?c.

Ittel 6. »cidjaffung bc* »eborfs
an lud) ßlSMt .ff

Tiefer Jvonbe ift über*
tragbar.

(Seite 322 bes (State.)

Xitel S. Slufjerorbentltdjc »e
fdjaf fungen, ?Cu«r>iIfcn, groben je. lß.841 l ff.

Summe Ramtel 2fi :i0M5O7 .ff.

»cfdjffifit brr Äominifßon.

Iitel ü Xifinbutlfl bcr Truppen
für bcn gewöhn Ii dien »crbraudi
an «tusrüftungsftüden . . . - 330 9JULJL

Tie ftonbs tc.

(»ei Titel ä finb abgefebt 456 ,4L\

Iitel fi. Schaffung be8 »cbarf«
an lud) «17 735 .«

Tiefer ftonbs ift über^
tragbar.
(»ei Xitel 6 finb abgefebt 1 196 JL)

(Seite 322 bes (Etats.)

Iitel EL Ütu&erorbcntlidjc »c
fdjaf fungen, 9lu8b,ilfcn, groben IC Mi 281 .ff

(»ei Iitel 8 finb abgefegt 560 JL)

Summe flapitel 26 . . . 3 031 453 JL

(»ei ffapitel 26 finb abgefebt 5. OM *#0

(Seite 446 bee etat».)

Iitel 4. Stbfinbung bcr Truppen für

ben gewöhnlichen »erbraudi an
»efleibungSftüden jc

Iitel iL flbfinbung ber Truppen für

ben gctuöhnltrhen »erbraudj an
Jlusrüftungsftüefen ic

Tic tfonbs ic.

Titel 6. »efdjaffung bee »ebarfs an
lud) ic

Summe Jlapite! 2J5

Württemberg.
(Seite 446 bes Gtats.)

Titel 4. ftbfinbung bcr Truppen für

ben gewöhnlichen »erbraud) an

»efleibungöftütfen ic 788ftfi5.tf.

(»ei Titel i finb abgefegt 1 964 JL)

Titelfi. (Gbfbibuug bcr Truppen für

bcn gemöbulidieu »erbraudi an

fluerüfhmgsftücfcn ic 183 9_83_ . ff

Tic §onb§ ic.

(»ci Titel 5. finb abgefegt 26* 4L)

Titel 6. »cfd)affung bes »ebarfs an

lud) ic 423 864 -ff

(»ei Titel ß finb abgefegt 720 JL)

Summe ftapitcl 26 . .

790 92'.) .ff

184 263 J<

424 584 J(.

1 498 189&

Staphel 27.

<ßflntif0itvert0aünn0$- uni> $ttv\swthn.

(Seite 82 bee etat».)

Titel 8. Unterhaltung ber ®c =

baube,33ieberb,erftetlung3< unb
fleincre Neubauten fomie
(Srunbftüdscrtocrbungen,
baruntcr 8 724 JL fünftig weg-

fatlenb — . ©ieberfyerfteUunps* unb
Neubauten fonrie ©runbftürfser

Werbungen bürfen aus biefem 2ln

fafce nur beftritten werben, roenn

bie ifoften bc« einzelnen »aues —
einfdjlicfelid) örunberwerb — ober

bie Soften ber Erwerbung eine»

Wrunbftüd» 100 000 JL nidjt über
fdnreiten. Tiefer ftonbs ift über;
tragbar

Preußen

Titel 9. »efdjaffung unb Unter
Haltung ber ®cräte, — barunter

455 JL fünftig Wegfaüenb — .

Tiefer 3fonbs ift übertragbar.

7 840 OHL JL

.? 934 880 .ff.

(»ei ftapirel 26 finb abgefebt 29_ü2 JL)

(Seite 82 bee (State.)

Titel iL Unterhaltung ber ©e-
bäube/JöicbcrrjcrftcliungS' unb
fleincre Neubauten foroic

Örunbftüdserwerbungen, —
barunter 8 724 ,M. fünftig .weg^

faDenb- . 'äöieberherftellungs-- unb
Neubauten fowic Wrunbftüdscr
Werbungen bürfen aus biefem 9ln

fafce nur beftritten Werben, Wenn
bie ftoften bes einzelnen »aues
einfajlicfslid) Wrunbcrnjerb — ober

bie ßoften bet Erwerbung eines

i^runbftüds l(X>not) JL nidjt über

fd)reiten. Tiefer ,^-onbs ift über
tragbar 7 W3 4 13 t

(»ei Titel 8 finb abgefefct 5 928 JL)

Titel »cfd)affung unb Unter
Haltung ber föerätc, - baruntcr

455 JL fünftig tocgfallcnb — .

Tiefer Sfonbs ift übertragbar. 3 927 454» ff

(»et Titel 9 fmb abgefe|t 2 430 Jt)
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• r I o ß e.

ftnpitrl 27.

( ,"fottffftunci.

'

Xitel 10. Neuerung, Erleuchtung,
bieten fofcrn bicfc nicht

unter Xitel 11 fallen — unb
fonftigeSSirtfdjaft&bebürfniffc,
Unterhaltung unb Crgänjunfl
ber JeftungSüorräte an $eue-
rungs«, ßrlcuchtun n : unb
Steinigungsmatcrialien, — bar

unter £ 740*« fünftig roegfallenb —

.

Xte Erträge aus ber Vermietung

»on SRäumlidjfeiten in ben üoit

ber .§eereSDerroaltung ermieteten

.ftafernen« uflo. Wcbäubcn nerblcibcn

bem ftonb* 7 999 944. H,

a itel 11. RUten für ftafernen
nebft 3ubef)ör, bic auf OJrunb

oon Verträgen für bic £>ecrc$Der

maltung errietet finb, unb für bic

bcr jährliche SRictflirtS im (Eintel *

falle 6 000 JL unb mehr beträgt,

in ben ©aroifonen ?lHenftein ?c. . 6 8Ö089I .«

derartige ffaferaen k. foUcu

ermictet »erben aufecr in ben an

gleicher Stelle im t^tat für 1900,

1901, 1902 unb 1903 bereit« auf*

abführten Crten üNemel, Berleberg,

ftalberftabt, Stenbal, $crb% üiffa,

Grefelb, Miel, Xiej unb Viarburg

norfi in üii)a i. %, SdjtDcibnife,

Saarbrürfcn unb Kobern.

(Seite 84 be* <ftat*.j

Xitel 20. ©er»i*.

Serüisfür bieXruppcn,ftommanbo
unb Vertoalhmgsbehorben, ein

f djliefe
-•

lid) bes Vicbrbebarfs mährenb bcr

Gruppenübungen unb für überzählige

Leutnant«, 9Kiet8entfd)äbigungcn bei

Verlegungen unb ÄommanboS, nad)
Abrechnung ber nid)t jur Zahlung
fommenben SeröiSbcträgc für Äafcr

nierte, 35icnfttoobnung£inhabcr, Cf fi

ücrburfcfjen unb Öajarcttfranfe fotoic

für pfäöig unbefefcte Stellen «.

Überhaupt . . . 17 740 88» JL
Äb: K 9 270.*,

Bietben

Summe ftapitcl 27

9lb: ic.

VIeibcn für ftapitel 27

17 731619 Jt.

KZ 796 936JL
378 773 JL.

ör, 417 463 JL

8efd)tfijfe her «ominiffion.

Xitel 10. Neuerung, Erleuchtung,
^Rieten fofern biefe nidit

unter Xitel 11 fallen — unb
fonftigc2Sirtfd)aftsbebürfniffe,
Unterhaltung unb Ergänzung
bcr 5 c ft un 9^ öort <'tc an J^cuc

rungs-, Erleuchtung« unb
Jleinigungömaterialien, — bar

unter 2 140JL fünftig roegfaHenb —

.

Xie Erträge aus bcr Vermietung
Don £Räumlid)fciten in ben uon
ber i>ccrc§öcrhjalrung ermieteten

.dafernen- ufm. C5cbäuben öerbleibcu

bem tfonbS 7 985 767 .«
(Vei Xitel 10 finb abgefegt 14 177 JL)

Xitel 11. ÜJcietcn für .ttafernen

nebft ^ubctjör, bic auf OJrunb

Don Verträgen für bic £>ccrcs»er

maltung crricfjtet finb, unb für bic

ber jährliche jDiietzinS im Etnjel-

falle 6 000 ,« unb mehr beträgt,

in ben Warnifonen JWcnftein ?c. . »• x."»0 331 .«

Xcrartiflc Äafcrnen ;c. follcu

ermietet toerben aufjer in ben au
gleicher Stelle im Etat für 1900,

1901, 1902 unb 1903 bereit« auf

geführten Crten 3NcmcI, Vcrlcbcrg,

.ftolberftabt, Stenbal, ^erbft, iiiffn,

Grefclb, fticl, Tic* unb Viarbura,

noch in Ciffa i. V-, Schmeibnib

unb labern.

(Seite S4 bw Etat*.)

Xitel 20.

Scroiöfür bieXruppcu, .Mommanbo
unb Verloaltungöbehörben,einfchlieB

lid) bes SDJehrbebarf« tmihrenb bcr

Gruppenübungen unb für überzählige

Leutnants, SDcictSentfchäbigungcn bei

Verfefeungen unb Äommanboö, nad)
sÄbrcd)nung ber nidjt jur 3aljhmg
fommenben Seruiäbcträge für Äafer

nierte, X>ienftroohnung§iuhaber, Cfft

Sierburfdjen unb üajarettfranfe foioic

für zufällig unbcfcötc Stellen ?c.

Uberhaupt . . .

31b: ?c

17 689 81»,«
9 270 JL

Vleiben ... 17 680 549 .«
(Vci Xitel 20 finb abgefetst Ü1070 JL)

Summe ftapitel 27

9lb: k.

55 717 681.«
378 773 JL

Vleiben für flapitcl 27 . . .55»»«858,«
(Vei Kapitel 27 finb abgefetjt 78 605 JL)

(Seite 326 bes Gtat*.)

Xitel 20. S«r»t«.

SerDi« für bic Iruppcn :c. . .

3lu* bem ^fonb» it.

(Seite 326 bee (ytot*.i

Xitel 20. Scroiö.

1798 809 JL SeroU für bic Xruppen jc. . . 1798 967.//.
vi nö bem aoiiöö k.

röei Xitel 20 finb abflefeßt 4 842 ,«)
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i< o r I n g c ©efdUßfft btt
'
™

'
1

$opttel 27.

<Sortfr&imB .)

(Seite 450 beS IStota.)

Titel 20. SewiS.

Serbiö p"it bie Truppen :c.

Überhaupt .

51 b: k

3tu« bem 3fonbS ;c.

bleiben

Kapitel SO.

fRtlitär-ittf&mnflliBeffit.

(Seite 90 bes tstatö.)

Untere perfBnIio)e Xndgaben.

Titel 5. .§ilfgarbeiterfoften einfdjliefo-

Iii) ber Webüljrniffe für Sajarett

ueriDoltungS-Slfpiranten nad) bem
Safcc bet 3aMtneifterafpiranten als

Jyelbmcbel; je

Titel 7. Sluiicrorbcntlid)C»ergühmgcn

an Skjte 3 520 JL, SanitStSmann

fdjaften 5 189 JL, 5Dniitötrtanfeti

märtet 2 003 JL, iRed)nung8füI)rer

1 105 JL = 9817 JL; »eIo$nungen

für Äranfentoartung in befonbers

fditoierigen Jcfflen 21258 JL;

S teilenjulogen für Sajarett»Dber-

infpeftoren 3900 JL unb für Soja

rettinfpeftoren auf Truppenübung^-

planen 300 JL

Xitel 12. Sajarettnnrtfdjaft*.
unb itranfenpflegefoften.
ÜBieten, Reinigung, 3*uerimg, Gr-

leuerjtung, »eföftigung, Söjjnung

ber Sojarettfranfen, »eetbigung,

»uteaufoften, £rucffad)en, »abc
furen, Unterbringung ber flranfen

außerhalb ber Warnifon roäljrenb

bet .^erbftübungen unb 3näge>

mein, nad) 5lbrcd)nung ber uor«

nuöficf)tlirt)en Grfparnifie für im«

befefete Stellen

3lb: IC

»leiben Titel 12 . . .

Unter »eföftigung toerben aud) jc.

K>ürttctrtr>crj.

(Seite 450 beß tStatS.)

Titel 20. Senn«.

Seruis für bie Truppen :c.

871 175 J(. IHcr^aupt . . 865 390.«:
702 8t: JC _. 702

»leiben

iHuä bem Jyonbs jc.

870 473 M. »64 68» .4L

(»ei Ittel 20 finb abgefegt 5 785 JL)

ftoußrn jc.

(Seite 90 be£ Gtatö.

333 806 JL

35 275 JL.

5 107 620 J{.

1550 ,

5 106 070 JL

Äaften für 9rjncie« nnb »rrbanbmittel.

Titel 13. »efdjaffung ber Slrjneien

unb »erbanbmittel für bie Slrmec,

ber fünftlid)cn ©lieber, ©ebiffe,

5(ugen unb berglcidjen, ber »rillen,

Stüfiopparateunb faljrbaren&ranfen

fh"ü)te für Dftamtfdjaften; iRebenbe

bürfniffe in ben i'ajarettopotfiefen,

nad) Jlbredjnung

licfjen Grfparniffe

Stellen

ber Dorauefid)t

für unbefetjte

423 594 JL

fLtmmat tu bot ««öanbüutgtn bt» Sti^9to9H 1903/1B04.

33» 72» JL

Slnbete pcrföntiriie tfuägaben.

Titel 5. &ilf£arbeiterfoften einfdjliefr

Itd) ber ©ebüfjrntffe für öojarett^

l)ern)altunga<?lfpiranten nod) bem
Safce ber #al)[mciftcrafpirantcn als

gfelotocbel; jc

(»ei Titel 5 finb abgefegt 83 JL)

Titel 7. 3lufterorbcntlid)e»crgütungen

on ärjtc 3 520JL, SanitätStnann-

fdjaften 8 172 JL, «Dcilitärfranfcn*

ttiörtcr 2 OOl JL, SRedjmmgöfüljrcr

1 105 JL = 9 70t» JL; »eIoh>ungen

für Jtronfentoortung in befonberö

fdjmierigen pHen 21217 JL;

Stellenzulagen für üaflarcrNDbcr«

infpeftoren 3 900 JL unb für Soja»

rettinfpeftoren auf Truppenübung».
pläljen 300 JL 85 215 JL

(»ei Titel 7 finb abgefefct 60 JL)

Titel 12. Öaäarettmirtfdjaftä-
unb Äranfenpflegefoften.
ÜJiieten, Steinigung, Neuerung, Gr«

Ieudjtung, »eföftigung, SSfimaig

ber ßojarettrranren, »eerbigung,

»ureaufoften, Erurffadjcn, »abc-
furen, Unterbringung ber Äranfen

auf3erb,alb ber ©arntfon roäljrenb

ber .^»erbftübungen unb 3nöge
mein, nad) Slbredjnung ber »or-

ouSfidjtlicrjcn Grfparniffc für un»

bcfctjtc Stencn 5O0H528,«:
31 b: jc _. 1550

»leiben Titel 12 . . .5 0O6 078 JL
Unter »eföftigung toerben aud; jc.

(»ei Titel 12 finb abgefegt 9 092 *Ä)

«often für «rjncie» unb »crbonbmittel.

Titel 13. »efdjaffung ber Jlrsneten

unb »erbanbmittel für bie Slrmee,

ber fünftlidjen ©lieber, Wcbiffe,

klugen unb berglcidicn, ber »rillen,

Stüfcapparateunb farjrbarenftranfen^

ftüb^le für Scamtfdjaften; Jiebenbe-

bftrfniffe in ben Sajarettapott)efcu,

nad) 91bred;nung ber öotau&fidjt

fidjtlictjeii Grfpamiffe für unbefe^te

Stellen 422 845 Ji,

(»ei Titel 13 finb abgefegt 749 JL)
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» • t l g e. »tfdjlSffe ktr Äonttntfftcii.

ftapttfl 29.

(Sortfrjung.)

(Seite 92 be* Gtats.)

Sonftige äluSgabca.

Xitel 15. Unterhaltung bet ©e
rate ber Warnifonla3arette unb be«.

$elb« Sanitatematerial«, nad) Ab-

rechnung ber borau§fid)tlid)cn (£r-

fpamiffc für unbefcfetc Stellen . .

«b: k _
«leiben Xitel 15 . . .

£ iefer^onbö ift übertragbar.

Summe &apitcl 29 .

21 b: ic

Sieiben für ftapitel 29 .

733 968,4.

1071

732 887 JL

9 346 099,4L
105 271 .

(Seite 92 beä ©tat*.)

Sonftigc Sudgaben.

Xitel 15. Unterhaltung ber We
räte ber ^amifonlajarette unb bee-

ivelb^Sanitätemateriafö, nad) 9lb

reefmung ber öorauSftdjtlichen (£r

fparniffe für unbefcfctc Stellen . .

31b: jc

«leiben Xitel 15 . . .

732 676,#
1071 :

731605 JL

tiefer JonbS ift übertragbar,
(«ei Xitel 15 finb abgefegt 1 282 JL)

:» 333 H33 JL
105 271

.9 239 828 JL

Summe ftapitet 29 .

?lb: x

«leiben für -Mapitel 29 . . . 9 228 562.//

(«ei ffapitcl 29 finb abgelegt 11 266««)

(Seite 328 beö etat».)

Vnberc pcrfcnlidje Snfr'gnbeu.

Xitel 7. Mußerorbentlidje Vergütungen
an Srjtc 500 JL, Sanitätemanu
[djaften .300 SDJilitorfranfen-

toärter 456 ,M,, 3tedjuung«füb,rer

258 ,4(. = 1514 „iL; «elohnungen

für djcmifdic Unterfudjungcn

Steeden be* ^teereShaustjalts 80 JL,

besgleidien für Äranfemoartung in

befonberSfdjtmerigcn gälten 1857 Ji.;

Stcllenjulagcn für S.'asarctt--Cber

infpeftoren 300 JL unb für äajarett^

infpeftoren auf bem Xruppenübunga

plafce 300 ,M,

(Seite 330 bes (State.)

Xitel 12. Üasaretttoirtfdiaft^
unb Äranfenpffegefoften.

Ilfieten, Reinigung, fteuerung,

(?rleud)tuug, «cföftigung, i?öf)nung

ber i?a3arettfranfeu,53eerbigungcii,

«urcaufoften, Xrudfadicn, «abe
füren, Unterbringung ber Traufen

außerhalb ber Warnifon niäljrenb

ber .\?erbftübungcn unb 3n«ge
mein, nad) Abrechnung ber bor

ausfid)tlid)eu (Srfparni)ic für un«

befefete Stellen

Unter «eföftigung werben ic.

Soften für Slrjutien uno «erbaubwittel.

Xitel 13. «cfd)affung ber Arzneien

unb «erbanbmittcl für bie Armee,
ber fünftlidjen Wlteber, föcbiffc,

Augen unb bergleidjen, ber «rillen,

Stüfeapparatc imb fahrbaren

ftranfcnftüble für l»iannfd)ofteu

;

UJcbenbebürfniffe in bcn yajarett

apothefen, nad) Abrechnung ber

üorausfid)tlid)eu drrfparniffe für un
befcfcte Stellen

(Seite 328 be* (Etats.)

««bete perfSnlittje «nfcgnocn.

Xitel 7. AufierorbentlidjeVergütungen
an iÄrjte 500 JL, Sanitätemanu

fdjaften «98 JL, 2KiIitärfranfeu-

luärtcr 456 JL, 3led)mmg$füf)rer

258 JL = 1 512 JL; «elohnungen

für d)emijd)e Unterfuchuiigen ju

3l»eden bee öeercSbcutehalte 80 Ji.,

beögleidjenfürftranfeumartung in bc^

fonbers fdjmierigengälten 1854,4
Stellenzulagen für flajarett-Dber

infpeftoren 300 JL unb für ßajarett

infpeftoren auf bem Xruppenübunge-

4061 JL platse 300 um;
(«ei Xitel 7 finb abgefefet 5 JL)

(Seite 330 beö Irtate.)

iitcl 12. yasarettlcirtfthaftsj

unb ßranf enpflegef often.

bieten, Reinigung, Neuerung,

(Srleud)tung, «eföftigutig, Söbnuttg

berl'ajarcttfranfen/ikerbiguugen,

«ureaufoften, Xnuffadjeu, «abe-
furen, Unterbringung ber Atraufeu

außerhalb ber Warnifon loährciib

ber .^erbftübungen unb insge-
mein, nad) ?lbred)mmg ber m>r

ausfidjtlidjen Grfparuiffe für uu<

4R7141.K. bcfetjtc Steflen 486 096.//.
Unter «eföftigung merben je.

(«ei Xitel 12 finb abgefegt 1 045 JL)

»often für a^neieu unb «crbanbmittel.

Xitel 13. «efd)affuug ber Ucgneien

unb «crbanbmittel für bie 2lnnee,

ber fünftlid)cn (^lieber, Wcbiife,

?lugcn unb berglcid)en, ber «rillen,

Stü^apparate unb fahrbaren

.ftranfenftühle für aMannfd)aftcn;

ttebenbebürfniife in ben t'aiarett<

apothefen, nad) \!lbred)mmg ber

oorausfirfitlichcn (yrfpanüife für im
41224 JL befette Stellen Ii IG!»

(«ei Xitel 13 finb abgefegt 55 JL)

Digitized by Google



>Hci$Stafl. Slftenfifuf Wr. 253. («timWic^CE «ericf)t ber Sfomniiffion für ben >Wctdj§^ou&rjaItS=(ftat.) 1627

Bit Iii«.

$ajiitfl 29.

(^forlfttinifl.)

Sonnige Snsgabe«.

Ittel 15. Unterhaltung ber Obe-

rn te ber ©arnifonlajarettc unb bes

rtelbSanitätsmaterials . . .

2)iefer ftonbö ift über»
tragbar.

Summe Äapitel 29

(Seite 452 bes (State.)

«nbere yerfonli^c «««gäbet

Iitel 7. Slußerorbentlidje Vergütungen

an Sr^te 210 (Sanitätsmann*

frfjaften 168 Jl., IKilitärfranfen*

Wärter 118 JL, 3tea)nung&füb,rer

81 JL = 577 JL\ Belohnungen für

ftranfentoartung in befonbers \ä)\xAt>

rigen ftälleit 1276 JL Stcllenjulage

für 1 l'ajarettoberiufpcftor 300.«

(Seite 454 bes etat«.)

Soaftigc Husgabeu.

Iitel lü. Unterhaltung ber ©e-
röte ber Warnifonlaaavette unb bes

70 665 JL. gelbSanitätsmaterial* . . . .

Dicfer {yonbs ift über-
tragbar.

(Sei Iitel 15 finb abgefegt 75 JL)

877 714 * Summe Kapitel 29 . . .

70 5»0 JL

. 87« 534 JL

(8d Kapitel 29 finb abgefegt 1 180 JL)

ÄHirftnubetfl.

(Seite 452 be* (State.)

Mnbm pcrfüttlidjc Susgabcn.

I i t e l 7 . Slufjerorbentlidje Vergütungen
an ftrjtc 210 JL, (Sanitätsmann

=

fd)aften 167 .4L, ^ilitärfranfen-

märter 118 JL, iRedjnungSführer

81 JL= 57« JL, Belohnungen für
irranfentoartung in befonbers fd)ttüe<

rigen gäÜen 1*74 JL, Stcttcitäulage

2158 JL für 1 Öajarettoberinfpeftor 300.«
(Bei Iitel 7 finb abgefegt 3 JL)

(Seite 454 bes (StatS.)

£ajarertloirtfihafti' unb ttraufeupffegefefteu.

Iitel 12. 3)iieten, Steinigung, Neuerung,

(frleudjtung, Beföftigung, Ööhnung
ber üajarettfranfen, «eerbigungen,

«ureaufoften , Trudfadjen , Babc<

füren, Unterbringung ber Äranfen

außerhalb ber ©antifou toühreub

ber ^»erbftübuugeu unb insgemein,

nad) Abrechnung ber Dorausfid)tlid)en

(srfparniffe für unbefe^te Stetten . 289 077 JL.

Unter Befähigung tuerbetuc.

Jtofiin für Stalteten uub «crbanbuiittel.

Iitel 13. Befchaffung bcr Slrjneien

unb «erbanbmtttel für bie Armee,

berfünftlid)enWIieber,Webiffe, Augen
unb bergleid)ett, ber Britten, Stinj-

apparatc unb fahrbaren Äranfem
ftütjle für Wannfdjaften; hieben

bebürfniffe in ben Öajarettapothefeu

nad) Abrechnung ber Doraudfid)tlid)en

ISrfparniffe für unbefefcte Stetten . 44 SOI JL

Souftige Ausgaben.

Iitel 15. Unterhaltung ber Ge-
räte ber ©arnifonIa3arctte unb bes

tfelbSamtätsmaterialö .... 43 673 Ji.

tiefer Jyonbs ift über^

tragbar.

Summe Äapitel 29 521820 JL

2 150 JL,

l'a^uctiirirtidiuftü- Utlb Mrnufcti^fU'fli'fuittn.

Ittel 12. bieten, Steinigung, Neuerung,

(frleudjtung, «eföftigung, äöhmmg
ber l'ajaretttranfen, Beerbigmtgen,

Bureattfoften, Srudfad) en, «abe«
füren, Unterbringung ber .U raufen

oufjerhalb ber (Samifon roährenb

ber fterbübungen unb insgemein,

na#Abrechnung ber öorau*fid)tIid)en

(rrfparntffe für unbefefcte Stetten . 289 108 JL
Unter Befähigung roerben«.

(Bei Iitel 12 finb abgefegt 569,.«)

Iitel 13. Befdjaffung ber Arpeien
unb Berbanbmittel für bie Armee,
ber fünftlid)cn ©lieber, «ebiffe, Slugen

unb bcrgleid)cn, ber Britten, Stüfc

Apparate uno fanroaren Afrantcn-

ftühle für
sBtannfd)aften; 9ieben=

bebürfniffe in ben Sajarettapothcfen

nad) Abrechnung bcr uorauc-itdjtüdicn

Grfparniffe für unbcfefcte Stetten . 44251 JL.

(»ei Iitel 13 finb abgefefet 50 JL)

Sonftige Ausgaben.

Iitel 15. Unterhaltung ber @e ?

rate ber ©arnifonlojarcttc unb bes

,"?eIb<Samtätsmaterials ....
Tiefer gonbe ift über-

tragbar,

(«ei Iitel 15 finb abgefetjt 65 JL)

Summe ftapitel 29 . . .

13 608 JL.

. . 521 133 JL

(«ei flapitel 29 finb abgelegt 687 JL)

SM*
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8 • t I • g e. »tfdjlfifft Ux

iciogfröif.

Xitel 1. »cfefbiiitfle«.

ic.

(Seite 94 beS (State.)

.30 Ujtteroffijiere, Schreiber, je 2u,io JL Ööt)nung.

Xie (Schreiber rücfen ic. ... 197 611 JI

©ä^Iidje »««gaben.

Xitel 3. ^aufdjbetragc.

Allgemeine Unfofteu, 66 Wann
je 3,«o JL

©afieninftanbr)altung§gelb,549)cann

je 2,rj* JL 1* SDcann je oM JL 372 Ji.

Summe Kapitel 30 14B6 6 12 JL

litel L »efolbttugtn.

ic.

(Seite 94 bes Gtats.)

18 Unteroffiiiete, Sdjreiber, je 277,so JL üöljnung.

Die Schreiber rücfen ic 192 05» Ji
(«ei Xitel 1 finb abgefegt: 5658 JL)

cortilirtic «nägabtn.

litel 3. «aufdjbeträge.

SWgcmcine Unfoften, 54 2Wann
je 3^60 v~M\f

Ttfaffcninftanbljaltungsgclb, 54 vHiatm
je 2,M JL 322

(«ei Xitel 3 finb abgefegt: 50 Jt)

Summe Kapitel 30 . . .1 481 004 ttf.

(«ei Kapitel 30 finb abgefetjt: 5603 JL)

fleiffhallcn nnb ^tQtlitt, $torfoamt- nnb

Vvcuiu-u IC.

(Seite 100 beS ftat*.)

Xitel J. iftcifefoftcn unb läge«
gelber 5 630 964 JL

Xitel 2. «orfpantv unb Irans
portfoften 3 685 711

Summe Kapitel 34 .

0u9 biejem Kapitel 2c.

»Ältf 6-6-5

Xitel 1.

(Seite 460 bcS «Etats.)

äieijefoften unb Xagegelber

Xitel 2. «orfpann» unb XrauSport

foftcn

Summe Kapitel 34

2luS bicfem Kapitel ic.

(Seite 100 beS Statt.)

Xitel 1. 9teifefoften unb Xage
gelber 5 620 508 JL

(Sei Xitel 1 finb abgefegt: 10 446 JL)

litel 2. «orfpann. unb Xran«.
portfoften 3 673 965 JL

(Ski Xitel 2 fmb abgefegt: 6746 JL)

Summe Kapitel 34 . . . 9 290 473 <H.

31us biefem Kapitel ic.

(»ei Kapitel 34 finb abgefegt: 17 192 JL)

HHirtfemlrcra ic.

(Seite 460 bes ßtats.)

litel 1. Meifcfoften unb Xagegelber 248 825 JL
(Hei Xitel 1 finb abgefegt: 456 JL)

litel 2. «orfpann* unb Xransport*

foften 159 820 Ji,

(«ei Xitel 2 finb abgefefct: 296 JL)

409 396 Ji. Summe Kapitel 34 . . . 408 645 Ji.

5lus biefem Kapitel ic.

249280 JL

160 116 Ji.

Hantel 35.

glilitJr-ÖBrjitlmngs- unb ftlbtingsnicftn.

(«ei Kapitel 34 finb abgefegt: 751 JL)

PrcufiEU ic.

IC.

Utrfiniair Artillerie- unb Jngfnifurfajulc.

Xitel 11. Xitel 11. »cf«

ic. IC.

(Seite 106 beS (rtatö.)

5 Unteroffiäiere, Sdjreiber je

277,w JL Üötjnung.
5ür Sdjreiber als «ijefelb-

locbcl nad) 9 jähriger X>ienft<

(Seite 106 beS Grats.)
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8 • f I « I c

finpitfl 35.

(aorti«Jung.;i

jcit bcn llntcrfchu'b .510 tf cfj e

n

ber sBijofelbtuebel* unb ber
2crgcnnteulöbnung mit je

108 JL als Sergeanten ben
Unterfdjieb jioifcfjen ber Ser>
geanten< unb Unteroffizier«
löfjnung mit je 126 M. ii öt)

-

nungSjufchufj für Sergeanten
je 72 JL

Sefolftffe btt

jc. . • - • 84 953.4L

ciirtilirtic unb umiiifrtitc «uSgnbcii.

Uttel 13.

Unterhaltung ber ©ebäube unb
Wartenanlagen, fleinere Neu-
bauten; ©runbftücfsertoerbungen

nidjt über 3 000 JL im Ginielfall;

Unten-ichtSbebürfaiffe/Befcfaffung

unb Unterhaltung ber ©eräte;

^aufdjbeträge an allgemeinen Un
foftm unb Staffen ^nftanbljal

tuttgegclb
;
jyeuerung, (frleudjtung,

©äfrfjereiniguug

tiefer ftonbS i
;
ft über-

tragbor.

(3e

1

3ta

Hon.)

36468 JL

K.

ftrte$sfd)ulrn.

jc.

Jitcl 16. Seftlbnugen.

IC

10 ftoinmanbeure:

batton
9 als patentierte

DberftleutttantS
je 7 200 ©ehalt
(2BohitungSgclb =

u f d) u R III, 2er»
vis A4 unb B bes
larifS);

1 als Major 5850.,*

©ehalt (ffiolmungS--

gelbjufdjufe III L
SerbiS Aü unb B
be£ ÜarifS).

JC.

12 Unteroffiziere — Schreiber --

je 259jn JL Wohnung.
ftür Schreiber als SBiäefelb-

luebcl nach 9 jähriger *33 Lenft«

Seit ben Unterfdjieb jroifchen

ber 33i,jefelbH>ebel« unb ber

Sergeantenlöhnung mit je

108 JL. als Sergeanten ben

Untertrieb jtoifajen ber Ser-
geanten« unb ber Unter«
offiäierlöf)nung mit je 126 JL
\!öl)nung§jufct)u& für 3er=
geanten je 72 JL

K 402 417 JL

riki litel 11 finb abgefeöt 2412.*)

©idjlidje nnb oermifn)tt 8ln«gabeii.

Ittel 13.

Unterhaltung ber ©ebäube unb
©ortenanlagen, fleinere Neu-

bauten ; ©runbftürfScrtoerbungen

nicht über 3 000 JL im einjelfall;

UnterridjtSbebürfniffe, $Jefd)affung

unb Unterhaltung ber ©eräte;

^aufchbeträge an allgemeinen Uit<

foften unb Soffen «^nftaiibbar

tungögelb; Neuerung, (irlcurfjtuug,

'föäfdjereinigung

tiefer ftonbs ift über
tragbar.

(«ei litel 13 finb abgefefct lü JL)

82 541 JL

:t« 45* JL

JC.

Ittel 16. Sefolbuugcu.

JC.

10 Atommanbeure je 5 850 JL ©ehalt

(SSohnunflSgelbäufcfjujj UI 1, Ser--

uiä A 5 unb B beS Tarifs ; je

1 Nation).

Weftrid^en.

JC.

JC 384 852 JL
(«ei litel 15 finb abgefeöt 17 5ö5^K)
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B tr 1 i g (. !Scfd)Uffc btr tonmiffion.

gapUcl 35.

(."vortfffcung.)

(Seite 108 bes (jhats.)

camdft nb mwtfcölc «n^abctt.

?c.

Xitel 18. Shireaugelb 3420 JL, ^aufdjbeträge an

Unfoften, aSJoffetünftniibfeeunge-, Jpufbefdjlag* unb
IBferbcarjneigclb — 7901 JL —,

unPorf)ergefcl|ene

aufeerorbentlitfe Ausgaben um . . 13 017 JL
x.

(Seite 108 bes (Kail.)

uiii »crmifdrt* Sht&gaben.

20

Titel 18. «ureaugelb 3420 JL, ^ouf^bciträge an
Unfoften, 28affeninftanbfefcungs>, .<öufbefcb,lag- unb
"JJferbearäneigelb — 7 863 JL — , unborh,ergefel)ene

aufserorbentlicfc Slusgaben IWM . 12 i>79

JC.

(öei litel 18 fhib abgefefct 38 JL)

fiabcHennnlialtfit.

litel 19.

1«

1 Nation

.

yuiupt-Jtabettenanftalt unb ftabettenljäufer f^or
anftalten) in iüensbcrg, Göslin, Marlsrufye, 3caum>
bürg a. 3., Dranienftein, iUön, i*otsbam unb

üBabJftatt.

1 Monuuaubeur ber £>aupt ftabertenanftalt ic.

3 Stabsoffiziere bei bei ftaupt - Mabetteuanftalt,

bobon:

1 als patentierter Dberftleutuant
7200 JL ©cljalt. (2i>ob,uungsgelb^

.iufdjuft 11 1, Seröis A4 unb H
be& Tarifs),

2 als IKajorö je' 6850 JL «ehalt

(&obnungsgelbjufcb,ufi III 1, 2er«
üi* A 5 unb B bes Tarifs),

(Seite 110 bes lirtats.)

8 ftommaubeure bei ben "i?oranftalten,

baton:

2 als patentierte Dbcrftleutnants
je 7200 JL (behalt, iföobnungö-
gelbjufd)ufe II 1, Sertti* A5 unb
B bes Tarifs),

«als TOajoro je fi850 JL («e^alt.

(i&olmung&gelb.jufdjufe III 1, 3er
Die A.0 unb B be« Tarif«),

JC.

je

1 Nation.

Titel 19. »efolbungeu.

jc.

"

ftaupt -Atabcttenanftalt unb Äabettent)äufer (Hör
anftalten) in Densberg, (£öslin, Starlsruljc, 9taum>
bürg a. 3., Dranienftein, s$lön, ^otsbam unb

Sablftatt.

1 &ommanbcur ber £>aupt=\tabettenanftalt ic.

3 Stabsoffiziere bei ber $>aupt-Äabcttcnanftalt

je 6850 JL. (Mjalt. (5s>oIjnung«gclb3ufd)up III 1,

Serois A5 unb B bes Tarif«. 3e 1 Nation.)

8 .siommaubenre bei ben Horauftalteu

3C.

8 Unteroffiziere — Sdjreiber
yöl)iiung.

ftür Schreiber als iUijefclbloebel im.

9 jähriger TMcnftscit ben Uutcrfrl)icb

jloifdjen ber Hijefelbhjebcb unb ber
3ergeantenlöf)nung mit je 108 JL, als
Sergeanten ben Unterfd)ieb gloifcrjeu ber
Sergeanten unb ber Uutcroffijier(öb,nuug
mit je 126 JL

yötiuungs.iufcrjufj für Sergeanten je 72 JL

1 Stabsljoboift it.

17 .fcoboiften jc
20 Spieüeute ic.

3n ber l'öfuumg ber Schreiber, bes Stabs
rjoboiftcu, ber Jpoboiften unb ber Spielleutc finb

bas ihotgclb unb bas Seföftigungsgelb mit

enthalten. ic.

IC

je 4ü3,co JL, Weftndien.

1 StabSboboift :c.

17 ipoboiften ic.

20 Spielleutc ic.

3n ber yölmung bes StabSb,oboiften,ber .^oboiften

unb ber Spielleute finb bas Skotgelb unb bas
tWfbfrigungsgelb mitentrjaltcn. ic.

IC
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1

B § r I « | c

jlapüfl .'55.

(Jrortffeititg.)

(Seite 112 beS GtatS.)

Überhaupt ....
?lb: k

_

;-}njctiuj;bebarf .

Xitel 20. Snbrre ucriiiulirtic SuSaabeu.

>JuIagc für ben ftomtnanbeur ic.

liber^aupt ... 206308 JL
9(b: x 71 683 <

124t 730
284

986446 JL

3ufdju|jbebarf 131625 JL

IC.

(Seite 114 beS (State.)

2itcl 22. Setieibung, JluSrüftung, ^aufdjbetrag
an allgemeinen llnfoften unb 2Baffen«3nftanb

fjaltungsgelb, Steinigung unb SluSbeffcrung bei SSäfdjc

etnfdiliefelid) ber yasaretttoäfdje; ferner Reinigung

ber Weluefire — ^aufdjbetrag —

.

JC

nberbanpt . . . <)48454, 7S JL.

5lb: lt. . . . . 305 076,75

8ufrf)ufebcbarf . . . 643378 JL
XMefer ftonbs ift übertragbar.

JC

Untcraffijierf^nlen.

ic.

Xitel 26.

14 rtommanbeure, babon
2 oll toatentierteDberftleutnants je 7200 JL

ftcb,alt. (33or)nungSgelbjufdjufo II 1, Ser<
bi<? A4 unb B bcS Tarifs.)

(Seite 116 beS (JtatS.)

4 al* SJtajorS

je 6 850 JL
(Schalt, (©ob.mmflögelbju-

fctjufj III 1, Serbin A 5 unb
8 a(8 .fcaubtleute

|
B be« XarifS. «Rationen:

je 3 900 JL I?
JC

.ftontmanbeure je 2, 7 je 1.)

-liad) Slbredjnung tc . . . 983 206 JL

(Seite 118 beS (State.)

IC

Jitel 32. »efolbnngtu.

1 tfommatibeur ber 3nfanterie--Sdüejjfd)ule,
|

1 IkiifeS ber (sktoefc^rüfungSfoimniffion I

- c "

4 Stabsoffiziere, babon:
1 als? patentierter Dberftleutnant bei ber
Snfanteric^Srfjie&fdiuIe 7200 JL «ebalt
(3Bob,nung6geIbäufc^ufe II 1, SerbiS A 4
unb B beS Xarifs. 2 Nationen).

8 als, aßaiox» — 2 3lbteiIungSborftanbe, 1 3«it-

glieb — bei ber ©eroeb^rüfungsfommiffion, je

(Seite 112 bcö Gtatft.)

Überhaupt .... 1 286 459 JL
3lb: ?c 259 284

3ufrf)ufebebarf . . »77 175 JL

(Ski Xitel 19 finb abgefegt 9271 JL)

Ilttl 20. Shtbnre berföultdje SnSpbeu.

Zulage für ben Alommanbeur jc.

Überhaupt . . . 205 156 JL
?tb: jc. . . . . 71 683

3ufcf)ufjbcbarf ... 1SS 47* JL,

(Sei Xitel 20 finb abgefefct 1152 JL)

JC.

(Seite 114 be* State.)

Xitel 22. ikflcibung, JluSrüftung, äöaffen^nftanb^

balrungSgelb, Steinigung unb 3lu£befferuitg ber

Safere eitifcfjliefelicr) ber Üaäaretttoäfdje; ferner Steini-

gung ber ©etoeljre — Uaufdjbetrag —

.

Überhaupt .

3lb: jc. . .

JC.

J IS 936,7« JL
305 076,75

{Jufdjufjbebarf . . .

XMcfcr ftonbS ift übertragbar.

(93ei Xitel 22 finb' jugefefet 482 JL)

Xitel 2«.

14 Äommanbeure:

A i, ™™ Jf I
®^oIt - (SJofjtiungfrgelbjufdjufe IUI,

« £™ SerbiS A5 unb B beS XarifS. 3ln
ie ' (tionen: 7 Äommanbcure je 2, 7 je 1.)

}tad) Abrechnung jc. . . . 980 506 JL
(8d litel 26 finb abgefegt 2 700 JL)

(Seite 118 beS GtatS.)

JC.

Xitel 32. »efolbnnflcu.

1 ftommanbeur ber 3nfanterie;Sd)iefefcb,uIe, |

1 Gräfes ber Ötetoeb,r»$rüfungSfoinmifüon I

1

4 StabSoffijiere, babon:

2 al§ 3tbteiIung«oorftänbe, 1 als aWglieb ber

©etoebj-itafungSfommiiiion, jc 5 850 JL «eb,alt
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8 i r I i i e.

ftapiirl 35.

(Rortfffcung.)

5 850 JL Wefjalt (:iBäobjwng&gelbauf(f)u& III 1,

Serbis A ö unb B beS Tarifd. Nationen: 2 für

1 ORojor bet «etoeb^^rüfungefommtffton, 1 für

bie beiben anbcren SUajorS).

JC 97 !H>8 .4L

(Seite 120 bes (Statt.)

JC

Sff«f,Iiffe b« ftnmmiffion.

(
söolwungsgeIbjufd)ufj III 1, Serbin A 5 unb B
bcö Tarifs. Nationen: 2 für je 1 Stabeofnycr
ber o»f«J»tcric- Ädjtcfjfciiiilc ttnb ber öctocb,r-

Srüfungsfommiffion, 1 für bie beiben anbcren

«tabäoffijlere ber Wewe^r-^rfifungSfoin.
tniffiott).

Je 96 618
(Sei litel 32 finb abgefegt 1 350 .4L)

(Seite 120 beö ©tat« jc.)

jc.

Mlilttor^umanflalt.

Ittel 86.

JC.

1 Unteroffizier, Sdjreiber, 2ö9,m .4L üörjnung.
^yür ben Schreibet als St,$efelbit)ebel

nad) 9 jäbriger Tienftseit Untcrfdjieb
Sttrifcfjen ber Sijefclbtocbel- unb ber
Sergcantenlöfjnung mit 108 .4L, als-

Sergeant ben Unterfdjtcb jtoifdjen ber
Sergeanten« unb Unterof ftuerlötinung
mit je 126 JL
i.'öi)tutngsiufdiuf! für Sergeanten 72 .H.

ic vtmjk

(Seite 122 be« (Statt.)

JC.

3äd)(id)e unb »ermifdjte »ii«flaben.

litel 38. ?lllgemeine Uufofteu unb isjaffen

3nftanbbaltung8gelb — Saufdjbetrag —, Uiw
tcrtialtung ber (Scbäubc unb Wartenaniagen,

flcincre Neubauten jc. Tiefer ftonbd ift über
tragbar 13 776 JL

jc.

(Seite 128 bes (State.)

Summe ftapitel 35 . . 7W22<>,«.

Iit«I 36.

JC.

wcttncuui.

JC. 14 731 .44.

(Sei litel 36 finb abgefefct 494 JL)

(Seite 122 be* (Statt.)

rririilidif unb ucnttifdjtc «usaaben.

Eitel 38. Unterhaltung ber ftebüube unb ©arten-

anlagen, Heinere Neubauten jc Tiefer 3fonbS ift

übertragbar 13771«*'.

(Sei litel 38 finb abgefebt 4 .4L.)

(Seite 128 bes (Statt.)

Summe ftabitel 3"» ... 7 613 709 JL
(Sei ftapitel 35 finb abgefeet 34 520 ,4L)

(Seite 340 bes Statt*.)

JC

*tntfwffimrfd|ttUn.

litel 2<i. Sefoibnna.ew.

1 ftommanbeur att patentierter

Dbcrftleutnant 7 200,«, «e

ecruu A 4 uno Ii oeö iarttt-

2 Nationen).

JC.

Nad) •Jlbrcdjmmg jc

Summe .Staphel 35 . .

."

07473 JL

990164 Jt.

(Seite 340 bes (Statt.)

JC

Tirol 2H. Scfolbuugeu.

1 .vtommanbeur 585© JL Weljalt

CBorjnungogelbjufdmfj IUI, Ser
bis AS iitib B bc* Tarifs. 2

Nationen).

JC

^fad) 3lbred)iiung jc 96123,«
(Sei litel 2rt finb abgefetjt 1 350

Summe ftapitel 35 . . . «18 »04.«
(Sei;ftapitel 35 finb abgefebt 1350 JL)
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8 o r I g | e.

ftapitd 17.

£rtUUrif- ani j)Uafffim«ftn.

(Seite 136 be* Statt.)

Xitel 6 Oierftstrtmfcrfübnlt.

1 Stabaofftsiet öl* ftmnmanbeur 5 850 JL ©etjalt.

3 llntetoffiaiete, ©djteibet, je 277pa üöb,.

nung. grür ©djteibet alt SJijefelbtoebel

nad) 9jaljtiget SDienftjeit bet Untetfdjieb

atoift^en bet SJijefelbtoebel« unb ©et<
geantenlöljnung mit je 108 JL, als ©er*
geanten bei Untetfd)teb stoifdben ber Set«
geanten* unb Untetoffijieilögnung mit je

126 JL.

1 ftofetnenmöttet 800 bis 1 100 JL ©e^alt. (gteie

QDtenftteoljmmg mit Neuerung unb (Jtleudjtung im

penfton*fäl)igen ©efamtmerte pon 198 JL)

Übet^aupt ... 17381 JL
3b: K 642 .

»leiben Xitel 6 . . . 16 739 JL

(©eite 136 bet Statt.)

1 ©iabtoffiaier att ftornmanbeur 5 860 JL Qbe^aü.

JC.

1 Äafetnentoättet 800 bis 1 100 JL ©e^alt. (freie

SMenfttooIjnung mit Neuerung unb Stleudjtung im
penfionSfäf)igen ©efamttoerte Pon 198 JL)

Überhaupt . . . 15*55 JL
«b: ic 642 JL

»leiben Xitel 6

(Sei Ittel 6 finb abgefegt:

. . 15 313.«
1 426 JL)

litel 7. *«f«iil jur Serfflgung ber

2 Sufpijienten bet SttiDetiematefialS bei ben Xtuppen
unb in ben ?lrtilIeiiebepot8.

2 3nfpijienten bet ©äffen bei ben Xtuppen,

4 Jnfpijienten, babon:
1 als potentiettet Dbetft«
leutnant 7 200 JL ©eljalt.

(9Bob,nung8ge[bjufcb/ u6 III,

©etPit A 4 unb B be»
XattfS.) 3e 1 Station.

3 als SKajot» je b8bOJL ©e«
[mit. (©oljnungSgelbjufdjuf}

III 1, ©etPiS A 5 unb ß be«

Jatift.)

(Seite 138 be» State.)

Die 3nfpi$ienten bejictjen nie ÜDtajorS eine
XMenftjulage Pon je 900 JL. ©ie etljalten,

loenn ftc intern ©ienftaltet nadj jut SBefötbetung

Sum ÄegimentSfommanbeut an bet 9teib,e finb, ben
ÜHeljrbetiag bet ©ebüljtniffe eine* folgen übet ben
tttat 28 350 JL

(©ein 140 be* Stat*.)

610)U4e Snlg«»ca.

litel 19. Stfafc an fleinen^euet*
unb ^aubioaffen, an 3Raf djinen*
gemelkten unb an ©efdjitt« unb
©tallfad)cn füt 3Rafdjinenge<
toeb,t>2lbtcilungcn; Sufftifdjung

bet im ©ebtaudje bet Xtuppen be-

finblid&en ©äffen, 2>iefet ftonb*
ift übetttagbat 4 716 424 JL

Hlttnffüde ju ben Ber^anblungen bt* Jttt$8lage4 1908/1904.

litel 7. $csf*Ml S« Verfügung bet

2 ®tab*offi)irr*, Snfpijienten be»

SlttiHeriematetiale bei benXtuppen

unb in ben SttiKeriebepotS,

2 ®iab«offijieref 3nfpi^ienten bet

©äffen bei ben Xtuppen,

(©olmungSgelbaufdmf} III 1, SetPi* A 6 unb B
bei XatifS. 3e 1 Äation.)

3e ö 850 JL

Xtcnft^ulagr.

(Seite 138 beö Statt.)

X)ie ^nfpijienten etbalten, menu fie intern Dienft'

altet und/ jut Sefötbetung Aum 3tegiment»fomman<

beut an bet Sftetlje fmb, ben uJJcb,rbetiag bet ®ebüb>
niffe eine« folgen übet ben etat . 27 000 JL

(»ei Xitel 7 finb abgefegt: 1 350 JL)

(©eitc 140 bei (State.)

61*U4e «uflfjafctn.

Xitel 19. (itfaö an »einen geuet-
uub$ianbmaffen,an3Rafd|inen'
geteerten unb an ©efd^itt' unb
3fQlIl'ad)cn füt 3Rafcbtncnge<
me^t'äbteilungen; Stufftifttjung

bet im @ebtau<f)e bet Xtuppen be-

fmblidjen ©äffen, liefet ^fonb»
ift übetttagbat 4 715220.*'.

(93eiJ£iteI 19 finb abgefegt 1 204 JL)

205
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9 ß 1 1 « g c »efdjlifie ber «pannffftou.

gUmtel 37.

(Sorifejfung.)

(Seite 142 beS (itatS.)

Xitel 25. Soften bei Cberfeuer
toerferfdjule ?c

515 K
«leiben Xitel 25 . . .

Xüefer 5onbS ift übet«
tragbat.

IC.

33 640 JL
7 994 7 994

Jf.

25 646,«.

Summe .ftapitcl 37 41 ~>70 WO ,M.

(weite 142 bes litate.)

Ittel 25. .ttoften ber Cberfeuer.
toerferfrfjule :c

Ab jc

«leiben Ittel 25 . . .

Tiefer ,>onb« ift über^
tragbar.

JC.

(^öei Xitel 25 finb abgefegt 10 JL)

Summe ftapitel 37 . . 11*66 570
(Sei ftatottel 37 finb abgefetot 3 990 Jf.)

(Seite 350 bes (£tats.)

Hilbert urrfuulirtic SuSflabtn.

iitel 9. Zulagen für bie Ober«
feuerioerfer (fteuertoerfer) ?c. . I30s t u.

(Seite 352 be* IStatw)

©äcrjlictje »Begaben.

iitel 21. .Striegsmäfeigc3nfranb =

baltung ber <Scfd)üfce ber ftelb-,

«clagerungs* unb ^eftungd-
artillerie fotoie ber ju ifjrem ®e*
brauen erforberlidjen (9egenftänbe

jeglidjer Art; ©rfafc be§ burrf) ben

<$ebraud) bei ben Sdjiefr unb
fonftigen Übungen unbrauchbar gc

loorbencu ober ber Auffrifdjung be^

bürfrigen 3lrtiKerieiTiotcriaId
;

$u
fdniffe 3U ben Wcfcf)üt}«3nftanb

ijaltungegelberfonbs; Ausführung
ber buref) bie tfortfäritte ber Ar
tiHerie bebingten «eränberungen be?

l>orc)anbenen Material« fotoie alle

übrigen mit ber laufeuben «er
toalhmg be« gefamten Artillerie

material^auofdjlieBlidtjber'Diunition,

berbunbenen Ausgaben. Tiefer
ßonbö ift übertragbar. . . . l'.moijf.

Aus bemfelben toerbeu aucl)

bie ßifcnbalntfaljrfoften für bie

jur SSartung jc. ber Arbeite

pferbe bei ben ArtiOericbepote-

fommanbierten üNannfcfjaficn be=
B,,H| ...
(trittcn.

•»artifen.

Summe ttapitel 37 . . . 3 60r, 7/>.'/

Kapitel S8.

fffrijntfdjc luptlnlc i»cr Artillerie.

(Seite 350 bes litats.)

Autcrt pcnünltrfjc Auegabtn.

Iitel 9. Zulagen für bie Cber
feuerioerfer (geuertoerfer) jc. . I 164

(«ei Xitel 9 finb abgefefct 144 JL)

(Seite 352 bes Grats.)

SäcbliAe Aneastat.

iitel 21. ftriegsmäBige^nftanb.
tjaltung ber (Bcfdiüfce ber Selb-,
«clagcrungS' unb ftcftungS
artillerie fotoie ber ju intern Gie

braud) erforberlidjen ©egenftänbe

ieglidjer Art; GrfatJ be« burdj ben

&cbrauctj bei ben Scfjiefj unb
fonftigen Übungen unbrauchbar ge-

worbenen ober ber Auffrifdjung be

bürftigen Artitleriematerials; ftu-

fdjüffe gu ben Wefä^üfc<3nftanb

baltungsgelberfonbs: Ausführung
ber burd) bie ^ortfdt)rirte ber Ar
tillcric bebingten «eränberungen be*

nortyanbenen iöiaterials fotoie alle

übrigen mit ber (aufenben «er
maltimg be£ gefamten Artiflcrie--

matcrialo / aussfcf)licfelt(f] borOTimition,

oerbunbenen Ausgaben. Tiefer
,yonbs ift übertragbar. ... JL

Aus bemfelben toerben aud)

bie tiifenbatjnfahrfoften für bie

jur Wartung >c. ber Arbeit»

pferbe bei ben Artillcriebcpoto

fommanbierten Wannfdwften be>

ftritten.

(«ei Xitel 21 finb abgefegt 194 701 JL)

Summe Mapitel 37 . . 3 410 914
(«ei .Staphel 37 iinb abgeietst 1U4 845UK)

(Seite 142 be-> ßtatc«.)

iitel l. «efoHmtgen.

Artillerie $\ onßruftion^buteau

i Xirettor, patentierter Dberftleutntiut
i^rbalt. i •hi oliiuiiiavaelb^iidiiii;

unb M öcc- iarit*. I Halion.i

Vreufini »c

//. I. Bernte A /

7Ö6600JL

(Seile 142 be« dtQÜ.)

iitel l. «ejoltuingen.

^vtillriif-ft iMH'truftiiMivbureaii

I iiictior. atabi4offi^tet r 585« X (Schall

niniiivgeltioiidiur, III l, seitf« A 8 unb
larif». 1 Station.)

K. 754 £54) . *.

(«ei Xitel 1 iinb abgefeet: 1 350 JL)

Ifiob-

l! be»
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8 • t I a 9 t. Btftliffe ber Uommtffiou.

Greußen ic

(Seite 1D6 be* trtat*.)

iarifmoRigc So^ni inflögr I b.\ufd)üffe für Cfmierc,
X 9 764 MO. ff.

-Ab: n 12 911

Ter it.

«leiben Alapitel 40

(Seite 35ß bes ifrat*.)

SarifmäfHgc ©obmmgwielbmfdjüife für Cffijicrc,

« 997 510 Jt
Mb: :e

__;

900

«feiben stopitcl 40 . .

(Seile 150 beö (rtate.)

larifmäfsigc 28obming*gelb$ufrb,üffc für Cfmicre,

?c 9 72« 812 ,ff.

Mb: K 12 977 -

«leiben ftapitcl 40 . » 70» 835

(«ei Kapitel 40 ünb abgefefct 42 048

(Seite 350 be* «State.)

larifmöBigc $Sol)mmg*gelbyi|\t)üffc für Cffijicrc,

ic 993 490 .ff.

Hb: x 900 .

Ter ic.

996 610.^ «kiben .tfapitel 40 . .

Ter 2C

(«ei .Kapitel 40 finb abgeietjt: 4 020 „//.)

$Ö0b,min9sncltyufcbJf|rf.

lDürrftmlitcrj.

(Seite 4iiH bc* Irtate.t

tarifmäßige 3M)nnng*gclbwfd)üfic für Dfjuiece,
.'c 560221,4t.
Kl: ic 1 660 >

«leiben .Kapitel 4u . . 55*661,*.
Ter IC.

HapMel 41.

il!rtfrfttfijmt0eK an löilithrs lies «htiucn unl»

«turluntttfnlinniifs ?c.

Vvntßcii ic.

(Seite 158 be* (State.)

(Seite 40S bes (State.)

iarifmüfjtgc &olm»»8sgelbpfd)üfie für Cffijiere,

:c 557 941 .ff,

?lb: ;c 1 500

«leiben .Kapitel 40 . MC 881 UK
Ter ?c.

(Sei .Kapitel 40 finb abgefefct: 2 280 .ff.)

Xitel 3. Jlu&crorbentlidje «ergütungen für mittlere

«camte bcr SPiilitürtcrroaltung mit 5(itenal)mc ber

jenigen be* ftriegsminifterium* . . . 74 780. ff.

iitel 4. Untcrftütnntgen für Ijötjerc unb mittlere

«eamte bcr ^HlitärPermaltung mit ShtSnalmie bei

jenigen be« ihieflominifteriumd. . . 214231 . ff.

Tiefer ,"voiibc< t ft übertragbar.

(Seite 158 bce litatv.)

Xitel 3. fluKcrorbeittlirfK «ergütungen für mittlere

«eamte ber WilitärPcrroaltung mit fluöualnrte ber

jenigen bc* Striegärniniftcriumo . . 74 675,//.

(«ei Xitel 3 finb nbgcfctrt 105 ,,#)

litel 4. Untcrftütjmigcn für f)öb,crc unb mittlere

«eamte bcr ÜHilitärDcrwaltimg mit ?lu»nal)iite bcr

jenigen bcö .Kriegsminii'teriuittf . . 214 056,//.

Tiefer ,"*onbö ift übertragbar,

(«ei litel 4 finb abgefegt I75,#.)

Summe .Kapitel 41

?lb: :i

«leiben für .Kapitel 41

/ I8.i2i:> .ff.

2402.«
Summe .Kapitel 41

i'lb: :c

1182 935 ,//.

2 402 .//.

. . I ISO sU.K.

ftapitfl 43.

yfrfdjicDfiic 3Ui5gabfit.

Jlmtfictl :c.

< Seite 100 bev- (State.)

ic

Ittel 0. «eiolbungcsulagcn an bie in bei

Viiumii-, «ojeu unb beu gcm.ifci)ripr.art)igeii

«leiben für Kapitel 41 . . . 1180 533.//.

(«ei .Kapitel 41 finb abgefcöt 280 Jf.)

WftfrijiföfHc Ausgaben.

(Seite 160 bec Statt.)

K.

Titel 9.
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1686 9tö($8tfl
fl . Sfflenftütf fo- 258. (flttnblufrer »erifo bft gomtnifftott für bcn ^d^uSb.dttgjgt)

8 • r I « g e. «eWuffe btr

ftopitrl 43.

Greifen ber ^robinj ffieftpreufien angeheilten
mittleren, Kanjlei» unb Unterbeamten fotoie

Unteroffiziere; »enfionSjulage für ba8 in

btefen SanbeSteilen angeftellt getoefene unb
bort berbleibenbe gleite ^erfonal

288 OOO Jf.

Ittel 10. <£rjtet)ung8beitiilten an Offiziere unb
hö:ie:c Seamte in ber $robing ^Sofen unb ben
gemifdjtfpradjigen Streifen ber ^roDin» SBeft»

prcu&en 13 OOO v«,

Summe Kapitel 43 . . . 2 272 400 JL
Hb: it. 4400

Sieiben für Kapitel 43 . . . 2268 000.*.

3u Kapitel 14 bi* 48.

1. fönnabmen, bie iL

2. Stellenzulagen bürfen k.

3. Die in ben Kapiteln 20, 21, 23, 24, 35, 37 unb
38 angefefcten 180 DberftlcutnantSftellen finb
nadj bem burdjfdjnittlidjen Stanbe ermittelt.

Cntfpridjt biefer nidjt ber ©irflid>feü, fo

barf in (Strengen ber 180 Stellen — bereu
©etjälter in ben einjelnen Kapiteln gegen'
fettig bedungSfäljig finb — aud> an bte aus»

anberen Kapiteln befolbeten Cberftleutnantä
bflr cli c:tt bon 7 200 JL gejaf)It erben.

Sie Verteilung ber Stellen auf bie

3Baffena.attungcn ufto. bient nur als Hnljalt.

9ered)ttgt jutn (Empfange ber fjöljeren ©e»
büljrniffe finb bie 180 älteften patentierten
CberftleutnantS ofjne Unterfdjieb ber ©äffe.
SHuf bie 180 Stellen fommen bie nad) tfjrem

3>ienftalter in ba« penfionSfäljige ©eb,alt

Don 7 200 JL aufrüdenben DberftleutnantS,
bie mit ftegirnent£fommanbeur»@cbübrniffen
berfetjene stellen befleiben, nidjt in Hnredi-
nung. Dtüdt ein SRajor in einer £ienjt>
ftellung, mit toeldjer eine befonbere 2> i e n ft

•

julage berbunben ift, für SRedjnung ber bor»
bejeidjnetcn 180 DberftleutnantSftellen in bie

Dberftlcutnant«gcbüf)rniffe ein, bann fällt

bie ®ienft3ulage toeg.

4. £er Ctat enthält ic.

5. 1>ie in ben Kapiteln ?c.

Ittel 10.

Summe Kapitel 43
Hb: x

I 971 400 JL
4 400 <

©leiben für Kapitel 43 . . . 1 967 OOO JL
(»ei Kapitel 43 finb abgefegt 30t 000 JL)

Qu Kapitel 14 bi8 43.

1. (Einnahmen, bie x.

2. Stellenzulagen bürfen jc

S. Sie in ber «rmee oorbanbenen patentierten
©berftleutnant* ber Infanterie (etnfdilieftlid,

Säger unb ®cbü^en), fotoie t>c& 3na,etttcitr

nnb ^tonterforttf, bte fid) mdji in Regiment*
lommaubeurfteQen beftnben, erhalten bie Den«
ftonöfötjige Zulage »Ott 1150 JL and; bann and
ftapitel 24 X it el 1, wenn ifire Tienftfteüe nnb
tljr etatdmä^iged Wetjnlt in einem anberen
C*tatSfapitel augefe^t finb. Sejnglidj ber 3n«
ftänbigfeit ber 3nlage bilben biefe Dbeeft-
(entnant* eine ©emeinfebaft.

£>ad penfion«<fäf)tfle Tienfteinfommen ber
Oberftlenrnantd ber genannten 3^ äffen, meiere
mit 9icaimentöfommanbeur=(Äcbül)rittffcn Met

febene «teilen befleiben, errjbtjt fid) nm ben
Setrag ber Zulage mit bem Jeitpunft, an bem
fie anberen fall« tigern Sienftalter nad) in
ben peafiouc<f<ihi<Kn (ßettufe berfelben treten

4. ©er (Hat enthält :c.

t\ tat H*tt OrtVitf»T»t tr

U.R. m finb abgefegt bei ben fartbanernbea
Aufgaben für ^hrenften te. . . . 967 976 JL

(Seite 360 beö firtat«.)

8u Kapitel 14 bi« 43.

1. (rinnatjmen, bie IC

2. SteQenjulagen bürfen X.

3. Sie in ben Kapiteln 23, 24 unb 35 angefe|ten
16Dberftleutnant«ftellen finb nad) bem burdj-

fdjnittlidjen Stanbe ermittelt. <Jntfprtd)t bie-

fer nid)t ber 3Birftid)feit, fo barf in (Brenjen
ber 16 Stellen — beren (Bebälter in ben ein»

jjelnen Kapiteln gegenteilig bedtingSfätiifl finb

(Seite 360 be« CEtatf.)

3u Kapitel 14 bi« 43.

1. Gtimabmen, bie ;c

2. Steüenjulagen bürfen k.

S. Sie in ber tlrmee norbanbenen patentierten
Cberftlentnant« ber Infanterie (einfd)Ue^lidi

Säger nnb 3d)ttten), fomie beö ^agenieitr«
unb ^tonierforpet, bie firb niebj in 9)egimentj«
fommanbenrfteUen befinben, erhalten bie peti-

fipnifäbige 3nlage oon URO ,M andj bann an«

Digitized by Google



ttetdjstag. SIftenftücf (3)ciinbltd)er SBertdjt ber ftommiffton für ben Meiffifraugfrattg.gtat.) 1637

8 o t I • f e. »tfrfilifft fcer

gUpiifl 43.

(rtonifjung.)

— aud) an bie aue anbeten ftapiteln be-

(olbcten OberftleutnantS baS (Seljalt bon
7 200 JL gejault Kerben. Sie Verteilung ber

Stellen auf bie Waffengattungen ufto. bient

nur als Slnhalt. öeredjtigt jum (Empfange
ber höheren ©ebühmiffe finb bie 16 alteften

patentierten CberftleutnantS otjne Unterfdjteb
ber ©äffe. Stuf bie 16 ©teilen fommen bie

nad) ihrem Sienftalter in baS penfionSfäljige
©ehalt Don 7 200 JL aufrücfenben Dberft*
teutnantS, bie mit StegimentSfommanbeur=®e'
bübrniffen berfehene ©teilen bcfleiben, nidjt

in Änrecbnung. 9tücft ein SRajor au« einer

Sienftftellung, mit toeldjer eine befonbere
Sienftjulage Perbunben ift, fürSRedjnung ber

borbegeidjneten 16 DberftleutnantSftellen in

bie DberftleutnantSgebüIjmiffe ein, bann
fommt bie Stenftjulage in ®egfall.

4. Ser etat enthalt IC
5. Sie in ben ftapiteln jc.

Kapitel 24 Xitel 1, toentt ihre Sienftftclle unb
ihr etatdmäfiigeS (Behalt in einem anbeten
(gtatäfapitel angefetf finb. »ejitglicb bet l\n-
ftänbigfrit ber 3nlage »Üben blefej Cberft=
leutnantS eine (ttcmrinfrf)aft.

$a« penfionSfäbige Sienftrinfommen bet
Cberftlcutnantt? bet genannten {Baffen, meldte
mit ftegimenidfommanbeurKlikbubrniffett ber-

fehene Stetten befleiben, erhöht ftcb not bat
Söcrrag ber ,-JuUge mit beut ^titvuatt, an bem

aDS intern Sienftalter nach ht

4. Ser (Etat enthält je.

5. Sie in ben ftapiteln te.

W.B. <?ö finb abgefeilt bei ben fortbanernben

ffit ocljfc ii • • • 243 *^£-

»ürttrmbrra.

(Seite 470 beS CtatS.)

3u ftapitel 14 bi« 43.

1. einnahmen, bie jc.

2. ©teilenplagen bürfen tc

3. Sie in ben ftapiteln 21 unb 24 angefefeten
9 DberftleutnantSftellen finb nad) bem burdj-

fdjnittlidjen Stanbe ermittelt (Entfpridjt

biefer nidjt ber ©irflidjfeit, fo barf in ©renjen
ber 9 Stellen — beren ©ebälter in ben beiben

ftapiteln gegenfeitig bedungSfäbig finb —
aud) an bie auS anberen ftapiteln befolbeten
DberftleutnantS baS ©ehalt bon 7 200 ge«

^atjlt toerben. Ser 2lnfafe ber Stellen bient

nur als Slnhalt. Seredjtigt jum (Empfang
ber beeren ©ebübrniffe finb bie 9 älteften

patentierten DberftleutnantS otjne Unterfd)ieb

ber SBaffe. SHuf bie 9 Stellen fommen bie

nad) itjrem Sienftalter in baS pcnfionSfäbige
©ehalt bon 7 200 JL aufrüdenben Dberft-
leutnantS, bie mit 3tegimentSfommanbeur=
©ebübrniffen berfehene Stellen befleiben,

nidjt in Slnredjnung. Stüdt ein ÜRajor in

einer Sienftftellung, mit toeldjer eine be»

fonbere Sienftjulage berbunben ift, für
SRedjnung ber borbeaeidjneten 9 Dberft«
leutnantSftellen in bie DberftleutnantS«
gebübrmffe ein, bann fällt bie Sienftjulage
toeg.

4. Ser (Etat enthält jc.

h. Sie in ben ftapiteln jc.

(Seite 470 beS (Etat«.)

3n ftapitcl 14 bi« 43.

1. (Einnahmen, bie jc.

2. SteHenjulagen bürfen ic.

S. Sie in bet tttmee »orbanbenen patentierten
Cberftlentnontt bet Infanterie (etnf djlte^lt*

Säget nnb ®rbüijcn), famie be« ^ngenient«
unb Wonierforp* r bie fich nidjt in Neaiment*
roinnianbeufftetten beftnben, erhalten bie *en»
fton«fäb>fle 3n'aBe tl0D 1 150 au* bann aui
Stapitel 24Zitel i

r toenn ibre SieiifrfteUe nnb
ihr rtatömäffige« (&tkalt in einem anbeten
<*tatafapitel angefe^t ftnb. »ejäglitb bet 3«.
ftänbigfeit bet 3n»«fle bilben biefe Obetft.
lentnant« eine ©eraeinfebaft.

i ai? penfionvfamge icienfieintommen Der
Cbcrftleurnant# bet genannten CBaffen, rottet
mit :Hegimciitöfommnjibcur>©ebubrniffen vet<
fcljrnr wteOen befleiben, erhöht fidj nnt ben
Ertrug bet Jnlage mit bem ^eiipantt, an bem
fte anbetenfaQd ihrem Sienftalter nad) in
beu toenfiimäfäfaiaen (Senub betreiben tteten

4. Ser (Etat enthält ic.

5. Sie m ben ftapiteln jc.

JT.B. m ftnb abgefegt bei ben
fnt

~

K.B. «on ben fortbanetnben Ou#gaben finb nach ben »efe&läffen ber ftommifflen bei ben
«tat« fftr bie ttermalrnng beö 9)eid>dheercd - «atage V - abgefebt: l »41 »7« JL
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1638 )Mfy\a$. ftfienftürf 9^253. («Jünbli^cr »eri<$tber Äommtffton für ben Neidj3b,au3j}altä.litat

I

11. ftolgenbc iNefolurioaett anjuneb,tnen:

1. ;\u ftapitel 18 Jitcl 1 bcr fortbauernben Ausgaben für «rcußcn jc. — Militär. oufti.v

ncrmaltung, «efolbungcn —

:

bett öerrn ,)(cu];vtv.r-..» ' P erfunden, sur Vergütung bcr Solbatcnrnißimubluugeu, iu8-

befonberc ber fnftematifdjen iWßbanblungen, barauf binjutoirfen, baß in bcn fällen be*

Iii i [ itärftrafqefcfebudjö § 147, melier bic fdmlbfwfte «erabfäumung bcr «eauffid)tigung

oon Untergebenen mit iyreiijeitsftrafc unb Xicnftcntloffung bebroljt, gegen bic für bie

Xnöjüilin üerantmortlidjen Vorgcfefetcn bic ötraVerfolgung itimac^ftc^rXic^ eingeleitet toirb.

2. 3u Slapitel 24 Xitel 7 ber fortbauernben Ausgaben für Vreußen ic. — Welbbcrpflegung
bet'Iruppen, ^annfdjaf ten —

:

bic ocrbüubeten Regierungen ju crfucfjcn, im Jntereffe ber Ijeimifdjen yanbmirtfdwft baf)in

ju mtrfcn, baf? bic Einberufung ju Truppenübungen möglimft nidit roäbrenb ber Ernte

^cit ftattfinbet.

3. £u Äa^itel 27 Xitel 11 — TOieteu für ftaferitcn nebft ^ubeljör — bejm. Aapttcl 25
Xitel 5 bieten für Tieuftrooljuungen oon «roniantamtsbeamten ber fort'

baucraben Aufgaben für Vreufjcn lt.:

a) bcn £>crrn iReidjefanjler }u crfud)en, bol)in mitten ju inollen, baß in 3ufunft ftafernen*

Neubauten unb fonftige im 3ntereffe bcr ftcereSbertonltung notmenbige größere 9ceu

bauten möglidjft nidjt burd) ftäbtifdjc «erma Hungen, fonbern burdj ba» jßeid) errietet

toerben unb bic erforberlicnen Littel bei ben einmaligen Ausgaben be$ orbentlidjcn

Etats angeforbert merben.

b) für ben Jyall ber Annahme ber Refolution sub a ben .<perrn 3teid)öfan^Icr ^u crfurfjen:

1. oor enbgültigem Abfdjuß oon «ertragen, mcldic tfapiteI27 IttelU unb Äopitcl 36
Xitel 5 belaftcn, bic betreffenben «länc, floftcnanfdjlägc unb Vereinbarungen bem
iHcidj&tagc jur Prüfung unb «cfdjlußfaffung »orjulegen,

2. bei alten fünftigen Vereinbarungen, roeldjc Xicnfttoolmungcn unb Alaferuen nebü

^ubebör unb beren mictlueife ttberhieifung an bic .v">eerc§oer»alhing betreffen,

bafür ,m forgcit, bafj bic £>eeresuermaltung fid) ein Vorfaufsredjt jum «udinicrtc,

unter Anredunmg bcr berrragömäßig amortifierten Setrüge, iidiert,

8. bem SReicfjstagc in bcr fomincnben Scffion eine Überfielt borjulegen, in meldjem

Umfange für bic in bcn oat)ren 1898 biö 1901 auf Wrunb bcr ftapitcl 25 Xitel 5
unb ftapitel 27 Xitel 11 Ijergeftetltcn

<Xicnftmob,nungen unb Äafcrnen nebft 3ubefjör

bie urfpriinglid)e .v»öf)e bc* AloftenUoranfd)lag* überfdjrittcn toorben ift.

4. flu .Uapitel 34 Xitel 1 bcr fortbauernben Ausgaben für Greußen jc. — 3teifefoften unb
Tagegelber —

:

bcn ."öerrn :)leid)^fan^ler ut erfudjeu, barauf t)in,}utoirfcn, baß benjeuigen Eltern, meldjc

.^um «efudjc eine* bei bcr Iruppc fditoer erfranften 2obnc» in bcn Warnifonsort besfelben

reifen, im iyallc bcr «cbürftigfeit eine cntfprcdienbe rHcifefoftcnocrgütimg ober Ermäßigung
getnälji't mirb.

5. ^u Kapitel 37 Xitel 21 ber fortbauernben Ausgaben für Greußen ?c. — .(cricgegemäRc
^nftanbljaltung ber ®cfd)ü^e ic. —

:

bcn 4>crrn 9tetd)<jfanj[er ui erfitdjen, bei Vergebung bcr Lieferungen üou 05efd)ü^eu,

Slrtilleriematcrial unb Staffen für bic $»ccrcö= unb Siarincocrtnaltung bcn yicferanteu bie

33ebingung aufjuerfegeu, baß, außer »Denn für ben einzelnen Jall Dom AlricgSminifter ober

2taat6fefretär bcr 2)tarinc bie VSTflärung abgegeben mirb, baß bic Sonntagsarbeit im

3ntereffe bes JRcidjö geboten fei, bei CsrfüCung ber Lieferungen bie gcfejjlidj t>orgefd)riebenc

SonntagSruljc eingehalten toerbc, unb baß, aud) menn eine fold)e t^rflärung abgegeben

mirb, ben Arbeitern bodj auf jeben fiall bcr Vcfud) beS fonntaglidjen WotteSbienfte« er-

möglid)t merbe.

6. 3u Äapitel 37 Xitel 22 ber fortbauernben Aufgaben für Vreußen it — Vefdjaffung k.

bet gefamten JJiunition jc. —

:

ben £erm Reid)Sfaiiälet ju erfudjen, bei ber preußiferjen, fädjfifdjcn unb mürttembergifdjeu

.Vieereeberlualtung barauf ^injumirfen, baß bie Üofmfätje ber bei biefen .fteereSbertoaltungen

befdjäftigtcn Arbeiter unb Arbeiterinnen nid;t jurürfbleiben b,inter ber üblidjen drntlob,nung

ber in getecrblid)cn bejierjungemeife Ianbmirtfd)aftlid)en betrieben befdjäftigten Arbeiter unb
Arbeiterinnen.

«erlin, ben 24. Jyebruar Ü)<)4.

$tc Mommiffton für ben 9tei^aue^altd«@tat.

Dr. &todmann r t». <?lera,

Vorftfecnbcr. iHcrid)tcrftattcr.
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JHetyötati. Hftaifhufe %c. 254, 255, 250. 1689

?ir.>54. 2lnttra^
3ur

feiten »erattmg be3 5Reid)gljauef>aIt«=(£tat$

für baS ftedjnungdjafjr 1904 — 3for. 4 ber

Srurffadjen —

.

«tot fftt bie U« nittUnng brr «tfeiibotjoe»

— Anlage XVI —
einmalige &l8ßaBeil — Stiifeeroröentltdjer. (Stat.

unö (»knoffen. 2er flcidjstag tooUc
befdjliefjen:

in Jinuitd 14:

titel 2. ;}ur Jlnlagc eine* :Kimgierbat)ni)oie£'

bei Strasburg unb pm biergleifigcn Staftfau

ber 5trecfe «trafjburg -4<enbenf)eim, fünfte

Mate 2 (XX) 000 , U.

Sitel 3. ^ur Ifrtoeitenmg bee $afinbof* Cobnar,
fünfte iRotc I 500 000 «JK

Titel 9. 3um eince ^tocigleifigen $aljn uoh
Mefe über $igt) nad) gelingen unb uir Set
beffetung ber Steigungsberljältniffc auf ber

Strerfe gelingen— Sufenborf, britte Mate

1 500 000 JL
nad) ber ttorfage bei- :Hegicrung tuieber eiiijuftcllen.

Berlin, ben 24. Februar 1904.

Sdjlumbergcr.
4Humentb,aI. Xelfor. Oiainp. Dr. \Sieber.
I>r. Jöoeffel. u. .Harbin ff. Dr. "jSaajdjc. Dr. flicfliit.

»iff. flnellinger. öiltbergcr.

nt. 255. Kcfoluttcn
jur

jitjeiteu ^Beratung be§ Ii)töcfjSf|aus!}aIts*(£tat$

für bae fledjnungeialjr 1904 — <Rr. 4 ber

$rurf) adjert —

.

«tat Oes Heidi3-3u(limmts — 3(nlaac VII —
tfortönuernöe ttuSgaäen. Kapitel G5 Sitel 1.

Dr. &pafyn. (gröber, tritnboru. Kurtage (vv,

berger. Ser 3teid)ötag wolle befd)liefecn:

ben i>crrn Mcidjsfanjler 311 etfudjen, burd) SJer*

mittelung ber 5lcid)8'3uftijber)Daltung auf ein-

l)eitlid)e Scftiinmuna.cn über bie 3ud)tl)au£> unb
(9efängni«arbcit in ben Ginjelftaaten Ijinju

löirfcn, um bie burd) biefe Slrbcit beni üanb-

luerf entftefjenbe unbillige Äonfurrenj *u bt*

feitiejen.

Berlin, ben 25. ,yebruar 1904.

Dr. 2pab,u. ©röber. Irimborn. ^urlage. lsrj>

berger. Dr. SB ad)cm. Sauer meift er (§ilbeSt|cini).

•Dr. Sc der (Köln). lioUrjoru. Dr. £ ab, lern,

."öartmann. £-»orn C'iciRe). ftirfd). Scfimib (3mtnem

ftabt). Sdjnler. 2 tnpp. ffiellfteiu.

9tr. 256.

Berlin, bcit 19. iyebniar 19<M.

oin Verfolg ber Mitteilung uom 27. HHaxi u. 3- (9ir. 934 ber Srurffarfieu) beehrt

fid) ber llnterscicfjnete

bie Überfidjt ber Wefdiäfte be* 3ieid)6militärgericf)tfl für bas

oatir 1903

angefdilüffen üor.uilegen.

Der ©teltuetrtctcv bes Weid>«fan$lers.

Wraf ttoti ^ofabotogft).

Xn ben fteidjdtag.

J «r. I A «-st.
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1640 JRet^Stflg. aftenftüct 3to. 25«. (®eföäft8ftberftc$t be8 9tet^9milit«tgrri^tt für bai %ai)t 1908.)

akfdiöft5fitort.i)t fcs ^d^0müüärgmit|ts fttr int* faljr 1903.

I. U)cfd)rtfte bct e£enati\

A. |jltiri|ünun.

d

I

1
5

Kontingent r.

3 a f> I ber 6 a a) e n. •)

3abl

ber

§aupt*

oer*

b>nb*

lim*

gen.

SS«-

Wertungen.

(5* nx ren anl ängtg Art bei örlebigung.
J

Un-

ttab

»'•

btkbtn

üb«.

n*
DU

tf

IcM(t

bma)

j

Zai S)ftd)emilitärfleri(t)t l»af

jammert.

Im«

*ttd)!lffltttt?

b«*

»d<»iBfc

al* im.

pdUN
sannt«.

—

Mi

b u r dj

btt ttt

fdjeibunj

<n bic

lntt«ti

TT r t«iIU i l t l l

f*t **t *1 /¥! ##n 1y t ] U t c II c

aufgebe

in ber

1»

aal

M Sit.

ffnt.

jen unb

6a d)e
Ii

•4

1. ^ßreufcen . . . 27 347 374 2 93 203 50 1 1 350 84 256

2. Samern . 17 20 1 4 14 1 20 15

3. ©adjfen . . . 13 13 10 3 13 13

4. äMrttemberg . 1 9 10 z
_
. 3 3 9 1 6

5. ©djufctruöpen .

8. Dftafiatifäe«

lESpebitiottS;

ftotpd . . .

7. Sftarine . . . (i 52 58 ! io 37 58 46

Summe 1903

1902

37

24

438

381

475

405 e

110

109

267

180

66

72 ! 368

25

37

336

253

B. prieDecanfnaljttte Urs JJerfa^rens.

3 a 6J ber Anträge.

e
S« ro<treu anhängig Art ber «rlebigung.

Un*

erle*

E
E

ä

i
i

tat Seia)»mi litärgertd)t bat
Sem er-

*T • n 1 1 n 3 e n t e.

über*

iät)rig.

bie«>

iäbrig.
jaw*

wen.

ben Antrag

alt unjuläffig

oerroorfen

(§ 444 Hbf. 1

SR.et.G.O.).

ben Antrag

Ott

oerroorfen

(§446 Hbf. 2

JR.6t.«JD.J-

bie «Bieber*

aufnähme be«

Berfabren*

angeorbnet

(§446 Hbf. 8

9R.6t®-D.).

auf

Jretfprecfjung

ertannt

(§447

3».6t.ffl.D.).

ben Antrag

abgetetjnt

(§447 Abf.l

an.St.ffl.C).

in-

fam*

tnen.

1

blgt

ftnb

ge-

blie-

ben.

rungen

i. ^reu&ert . . 10 122 132 92 12 8 5 2 114

- ii

18

2. Samern . . . 18 18 1* 2 I 1

3. ©ad^jen . . 2 10 12 10 1 11 1

4. Württemberg .

_>
1 -

1

5. 3d)ufctrup{>eii . 1 1

6. Dftaftatifdje»

©S})ebttion8'

Storps . . 2 2 2 _
1

2

7. maime . . . 4 24 28 13 9 2 2 26 2

Summe 1903 17 177 194 131 23 8 . , i- 170 24

. 1902 U 102 113 72 11 15 t , i 95 17

') Jft ble »eotfion fetten« brtber leile eingelegt, fo wirb bie «acbe gletcbroobl nur einmal gejäbU.
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u. gicajisofinjnjfrocn.

1

3a $1 ber r ttj I 1 b r
\

*\ W t r b e n.

Gf nraren on&änglg ff« finb rrlebigt •

3
«
u ftontinaente.

übet»

jäbjrtg.

bte*-

jätjrlg.

b nrdj ffntfdjrlburtfl

unb jroar
luirnrotgl

fi:tb

geblieben.

KB

| fannnen.

o$nt ISnt«

fdjetbung.
für

begrünbel

erllärt.

für un*

bfflrßnbtt

rtflärt.

jufaintnen.

1. Greußen 5 35 40 3 32 36 5

2. 6 6 1 5 ö

3. l 2 3 3 3

^urnciuDcrg ....
5.

6.

Sdjuijtruüpen . . .

CftaftatifdjeS

gj$ebition8.ftotps .

! 3 3 1 »

©imune 1903 . . . 8 46 53 4 41 «

1902 . . . 5 51

1

i

56 3 7 41 50

D. £nni|ligc Sndjf n.

Üfbe.

9?r.

(Segen ft an b. ber

Sadjen.

5)aDon

finb

erlcbigt.

Unerlcbigt

finb

geblieben.

39emerfungert.

1. Sßerbinbung uon Straffacfjen bejieb,ung§iDeife l'lufticbung

biefer $erbinbung (§§32 ff. 3K.St.@.D.) ....
2. 3toetfeI f)ütft(f)tlict) ber 3uftänbigfeit beS ©eti^tStjcrrn

3 3

3. $urd)gefeb>ne Urteile ber Cberfriegägeritf|te (§ 113

o. o. D.) 3004 1992 1012

4. ©ejjrüfte SütSfteflungen ju ben ftanbgeridt)tli(f)en unb
9 822 6 919 2 903

5. 3uerfetmung einer ©efanüftrafe (§ 461 o. a. D.) . .

6. 20 20

Summe 1903 . . . 12 849 8 934 3 915

1902 . . . 12 487 8 104 4 383

Wttnftütfe m ben ««banblungen bf» ÄeuMtagt» lMt/UOL -'06
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IL ®efd)äfte ^üttäratttoaltfdjaft.

SS tosten ju bearbeiten m
1903. 1902.

47 r
i VJO

1 Qd IIS

0/ TMOD

3 4

20 11

692 770

358 343

11 4

jteDinonen

Slntrage auf 2Bieberaufnab,me be* $erfaf)renä

iRedjt&befdjroerben

Slntrage auf «erbinbung toon Straffadjen

5tnträge auf SJeljebung Bon Stoeifeln lunftdjtlid) bet äuftänbigfeit bcö öeridjtebemt

2lnttäge oerfdüebenen 3"f)<>lt8

©nabengefudje (3»ff. 1 bet Slllerfjödjften 2lu$f^rung8beftiminungen ju § 418

SD?.St.©.D.)

3mmebiatberid)tc finb erftattet

©utatfjten ju fclb> uub borbgerid)tlid)en Urteilen finb erftattet (§ 424 m.ht.%.£>.) .

.§erfteHung ber .uriminalftatiftif für baS TeutfaV £eer unb bie Äaiferlicrje Marine
(fflefcfjlufe be§ SunbeSratS Dom 5. Moni 1900).

III. ®ef$ftfte bcö ^iptinax^ für rt^ierlt^e mHitätyufüibeamH.

(§ 13 bei Öti^Qftforbmmg für bm M bem Sei^SmtlitStflcri^t« bejieijenbert Ttutplinarfioi.)

(TS gelangte V* ttarjanbluna. unb Grlebigung ein 3aü, in bem auf Tienftentlaffung erfaunt mürbe.

9ir. 257/259/

Berichte
ber

Pa^ljirftfuttgs-iMmmtfftan

fit. 257. aJHinbtt^er iöeric^t, betreffenb bic

2öal)t be$ Slbgeorbneten gmfjetrn ü. 2BoIff=

2Jietternicfj im juietten SBa^tfretfc beö

9tegierung§be$trf3 £rier.

»ertdjterftatter: Slbgeorbneter Dr. Sali au.

Eintrag ber fiommiffion:

Ter SRcidjötag molle befdjliefeen:

bie 3Sah,l beö Slbgeorbneten iyreifjerrn

d. Solff-üWettcrnid) im ätoeiten iBaf)l

freife bc* JRegicrungsberirfs Irier für

gültig ju erflären.

* 3nb«lteoer3etdjtiiss.
Seilt

9Jr. 2&7. SRfinbmer 8eri*l üb« bie S&abl be« »bgeorbnelcn

Srei&errn t>. SBolf f-Steüerni« (2. Irin) [g.aiiig.1 1642

- a«t. Script über bie Sab! bei flbgeorbnetett Staufen
(8. 6d|le*ttHg.©olfiein) Igülttg] 1642

. 269. 9erid|t über bie Sabl be» «bgeorbneten Xielrt*
(3. «otfbam) |«e»pet«erbebunflj 1644

«eridjterftattcr:

jlbgeorbneter froed.

nt. 258. »eridjt über bie Bc^l be« Stbgeorbneten

SDiottfen im britten äöa^Ifrcife ber ^roöinj

©d)(e«mig'öotfteiii.

sHei ber am 16. ouni 1903 im britten Srf)le*roig

.\}olfteinifd)en SBaljlrreife ftattgclwbten *Bab,I $um Slcid)*

tagc tturben nad) (frmittelung bee ©abjfornmilfarö 16 903
Stimmen abgegeben, oon benen 42 für ungültig unb
Iii 861 Stimmen für gültig erfliirt mürben. Won biefett

erhielten

Hiattjcn 5594
Sbetfjmann 6447

.fcoffmann 5754;

^erfolittert waren 66.

£a fid) bjernad) für feinen ber Aanbibaten bie

abfolute Majorität ergeben hatte , mürbe Termin jur

engeren Jöaljl auf ben 25. juni 1903 feftgefebt Sei

biefer mürben 17 642 Stimmen abgegeben, uon benen

150 für ungültig unb 17 492 für göltig erflärt mürben.

i*on biefen erhielt

JRattfen 9559
.^»offmann 7933.

Somit b,attc Sientier -Dia

t

tf en « Steinfclb 1626

Stimmen metjr als ber Öcgcnfanbibat foo ffmann, mürbe
bcmgemäfj als geroärjlter ?lbgeorbneter broflamiert unb
bat bie Säaljl redjtjeitig angenommen.

Wegen biefe 5Bab,l ift unter bem 11. Tejember 1903,

alfo reddjettig, bei bem 3leid)5tage ber in ber Anlage
beigefügte ^roteft (unierjeidmet ^argmann, SR. b. iR.)

eingegangen.

;id 1 bcS %irotefte& mirb in 10 ,yäaen über Bnndjung
Don Suupen- unb ^unfdjterrinen al* Jüab,lunien -lk
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fd)t»erbe geführt, liefet ^unft toirb oon ber ftommiffton

als unerheblid) erachtet.

ad II. Sejüglid) beS Vorgangs in Süberbrarup tourbe

ebentuetle Seroeiserhebung be|d)Ioffen, ebentueß fittb für

üJiattfcn 2 Stimmen abzurechnen imb für §offmann
2 Stimmen tnnjujujätilen.

ad in. SJejüglid) Süttorf toirb ebenrueCe Setoeis«

erbebung befd)loffen.

ad IV bezüglich Schcftebt ebenfo.

ad V bejügiid) sM=Subcnftcbt ebenfalls,

ad VI be)üg(id) Sd)lesroig V ebenfalls,

ad VII bcjüglid) Sdjubt) ebenfalls.

Sueben auf (Sranb bei 33eroei3erhcbungcn bic

Sa()Ien sub III unb VII für ungültig erflärt, fo mürbe
bas ©aljlrcfultat ber 3Hcr>loa^I baburd) nid)t geänbert

werben, toie aus folgenber Seredjnung fjerborgeht.

Sei ber Stirfjtoahl finb abgegeben morben:

fflt SKattfen für $offmanii

in »üftorf 43 56
in Sdjcftebt .... 72 54
in 9t(t.3ut>enftebt . . 38 49
in Sd)lestoig V . . . 167 154
in Sdjubt) 66 21

386 334.

Sa nad) bem Seridjte best Sahlfommiffars an
4 Stellen ber Safytborftanb nur mit 2 refb. 1 Seifiger

befetjt getoefen ift unb biefer Umftaub ebentueQ 3m:

Äafficrung ber betr. 33ab(eu führen fönnte, fo finb aud)

biefe Stimmen in Slbjug 3U bringen unb jtoar:

für SRaUfen für ^offmann
in Jyriebridjstoicfe . . 4 3

AHofterbof . . . 16 4

Harburg .... 6 4

Dbcrfelf .... 6 7

30 18

Saju borftchenbc . 386 334

416 352
bon Süberbrarub II . 2 + 2

414 354

Sa* Wefamtrefuttat bei ber StidjroabJ betrug:

für SRaitftn für §offmann
9 559 7 933

8 945 7 579

Sas amtlid) feftgcftcllte Refuflni ber Stichtoabl mirb

bemnad) burd) ben ''jjrotcft nicht üeränbert. $>crr Sentier

iKattfen ift als getoäl)lt ju betrachten.

Sa nun ber ^roteft mm Xcil ,3hieifelb,aft läßt, ob

bie behaupteten ©efefetoibrigfeiten fid) bei ber Srid); ober

bei ber £>auptroahl jugetragen f)aben unb bic Söcredjnung

beS Ikoteftes fid) auf bic £aupttoaf|l besiegt, fo ift aud)

biefe |ti prüfen.

Sabei ift junäd)|*t ju bemerfen, baß bie im "^roteft

angeführten Labien burdjauS irrtümlid) finb unb nidjt

ber amtiidjen ftufftedung entfpredjen.

SiuS biefem Wnmbe ift bafjcr nod) fotgenbe i3ercd)=

mmg bezüglich ber ftaupttoahl nötig geworben:

Sei ber föaupttoal)! »urben abgegeben:

für für für

JaUftn ©pttljmann $offmann
28 . 45 35
53 15 42
24 17 38

in Süttorf . . .

Sdjeftebt . .

9Ut=Subcnttcbt.

105 TT 115

Segen mangelhafter Sefe^ung beS ©ahfoorßanbeS,
fafl^bieS als JlaffationSgrunb angefehen toürbe, tarnen

für
SRattftn

ht ftriebrich&toiefe. 5
- ftloflerbof . . 12

Harburg . . 1

Saju uorftefjenbe

,

18

105

6pHt)mnnn
6

5

4_
15

77

123 92

fcoffmann

3

4_
7

115

222

SaS amt(id)e SBahlrefuItat in ber ftaupttoabl lautete:

für SRattfen für Spet&mann für fcoffmann

5 594 5 447 5 754
— 123 —92 —222
5 471 5 365 5 536

Sanad) mußte SWattfen mit ßoffmann in bic

Stidjtoal)! fommen, in toeldjer SDiattfen, toie oben auS<

geführt, gewählt morben ift.

Sie ftommiffion beantragt bemgemäß:

Tor SeidjStag motte bcfrifjUeßen:

bie SaI)I beS Slbgcorbneten 3)cattfcn im
britten fchle3toig=holfteinfchcn SBablfreifc

für gültig ju erflären.

»nlagt

Serliu, ben 11. Sejember 1903.

(SS toirb gegen bie Sahl beS ®aft unb Canbtoirt*

SRattfen jum jteid)tagsabpeorbneten im Sablfreifc

Sd)IeStoig>ecrcrnförbc aus Tolgenben (^rünben 'ißroteft

erhoben:

I. 3n nad)^eheub aufgeführten 10 jDrten finb ftatf

rjcrfdjloffcner Sahlurnen Subpcii' unb ^unfdjterrincn mit
lofem Sccfel bertoenbet »oorben. 93ci Abgabe be« Stimm-
jettetö bejto. Sahlcouocrtö ift in jebem einzelnen ftalle

ber Scrfel hod)gchoben mib bas betreffenbe Goubert
hinein gelegt morben.

ftreiS (Jcfernförbe.

L Schubh (örünholj)

Sengen: Dberinfbeclor üenj aus ©rünhol^;
(»utspächter »ed)Icr, ©rünthal.

2. Sinbebt)
beugen: Soigt Glaus .^»afe in Hodjenborf; ?lr

beiter öuhmann in ftodjenbori; Glau« ÄoH in

S inbebt).

3. «Itcuhof
beugen: Arbeiter iOood, .^offnungsthal; ßaß,

3lItenhof
; Wraf Dkucmlotn, SUtenhof unb Älauf

•

mann Stouarfer in Gclernförbe (Stoßacfer bro-

teftiertc bagegen, baß eine lerrine ftatt einer

oerfd)Ioffenen Urne berloenbet tourbc.)

4. Süftorf
3eugen: Tie ONitgliebcr bes Sahlborftanbcs.

5. Tarn»
Beugen: roie oor.

6. ajtaasleben
Beugen: ®utspäd)ter ^anfen auf iDIaaSIcben,

^üfner 3tohlS in ^ümarffclb; £üfner Öedbanb
in $ümarf.

7. ftlerfebn

Beugen: ^. Sieberichfen, ÄreiS Schlesroig.
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8. Seeth,

Seugen: Sie aRUßlieber beS SßaljlüorftanbcS.

9. Süberbrarup
3cugen: Kaufmann 3ufjl, 3ab,rrabgcfd)äft; Sier

tterlegcr Scbenfce; ftätncr £>cinrid) 2I)ebe.

10. Stabt Sd)le»toig (in fämmtlicfjen 8 ©a^llofolcn)

3eugcn: Kaufmann ». G. Slnberffen; bie SCRit*

glicbcr fammtlid)er 28at)l»orftanbe.

II. 5n Süberbrarup tourbe ber ftätner »ycrbhtonb

3ißen, Süberbrarup'SRofi, nad)bem et bereits getoätjlt

f)atte, nid)t in ber fiifte gefunben. 2>er 2Bab,Ioorftef)er

naljm baljer fofort ein (Souoert triebet auö ber Urne
bejto. ber Terrine IjerauS unb gab eä bem p. Sißen

jurücf. (Später tourbe jebod) feftgeftellt, baß ^ißcn bort)

in ber Cifte eingetragen toar; — in Süberbrarup tooljnen

jtoci ficute gleirfjcn SlamenS, bet eine in Sübcrbrarup^iRorj,

ber anbere in 3übcrDrarup--$olm — Jißen tourbe burdj I

Soten geholt unb toa^lte bann nod) einmal. Iifd)ler«

meifter ßb,riftianfen, Süberbrarup, f|at gegen obigeö Ser»

fahren energifetj proteftiert.

3eugniS ber «Dtitgliebet beS 23af)loorftanb8.

III. 3n Süftotf f)at ber 3nfpeftot bc8 bortigen t

öuteS als Söafjlöotfteljct fungiert unb im gäfjtfjauS

Ofönifc bamit renommiert, baß er [eben 3Säl)ler bei 9lbgabe '

feiner Stimme auf befonberem 3ettel notiert Ijabe. Seim
3ab,Ien ber Stinnnen bejto. SRennung beS gemähten

,

Ganbibatcn f)ätte ber im SNcbcnjimmcr b,eimlid) poftierte

Sdjreiber bic aufgerufenen Siamen auf bem qu. 3ettel

bermerft, fobaf; er fpäter genau fcftfteßen fonnte, toie

jeber ©äljlei feine Stimme abgegeben.

3eugcn: 3eugniS ber SKitglieber beS 23ab,löor=

ftanbS.

IV. 3n Sdjehjtebt (ÄrciS gdernfötbe)

3euge: Drganift ^werfen, Sdjeljftcbt

toaren Stimmzettel für SDiattfen im 9Bal)lraum unb in

V. Sit Subenftebt (ÄreiS 9tenb8burg)

Seuge: Jürgen SRaebe in Stenten

foldje im 3folicrraum auegelegt.

VI. Sei ber Stidjtoaljl in Stabt Sd)le8toig
(V Seäirf SRißen) befanben fut) in ben 93af)lcoubctt3

toeldje ben ©äbjern übcrtcidjt mürben in 7 fällen nod)

Stimmzettel mit bem tarnen „Spet^mann". Sei ber

infolgebeffcn borgenommenen SReüifion ber rcftlicrjcn

Gouocrta tourbe feftgeftellt, baß fid) nod) in 8 gouöcrtS

Stimmjettel für „<Spetl)mann" befanben.

3eugen: 3Röbelfabt. Garl Softer, ftaufm. <Satl

Slnbrefen, Xaubfhunmenleb,ret Ärufe in

Sdjlestoig.

«ei ber öoupttoab,! am 16. Juni 1903 erhielten

Stimmen:

aKattfen Spctljmauu Soffmann
5640 5509 5745

3n ben borgenannten Crten fmb bei ber £aupttoanj

Stimmen abgegeben für:

»tri« Stfurnfört»: Kaufen epet&Jitann $o|(tno.nn

Sd)ubn (ftrünfjorj) 78 5 9

©inbebt) . . . 38 1 31

3Utenhof. . . . 88 1 11

Süftorf ....
£amp ....

35 3 11

47 20 33

SKaaSlcbcn . . . 28 7 27

ftktfcbt) ....
Sdjeftebt . . .

15

53
49

15

9
42

Jhrri« €d)lrtroig:

Seetlj .... 62 15 - -

Süberbrarup 70 68 107

Stabt Sd)Ie3toig . 799 485 1030

2Ut 2>ut>enftebt . . 24 17 38

1337 686 1348

©efammt«9tefultat

16. 3uni 1903 5640 5509 5745

4303 4823 4397

SRad) ?rbjiig ber Stimmen auS benjenigen Drtcn, in

meieren bei ber ^aupttoabj probe «erftöße gegen baö

©ab,lreglement borgefommen fmb, fteljt 9S. Spetb,mann—
(rdetnförbe

gegen IRattfen . . ^Iu§ 520
gegen §offmanu . . $luS 426.

VII. Stußcrbem toirb aber bcjüglid) ber Stidjtoab,!

in Sdjubn (ftrS. (Sdcmförbe) nod) ^olgcnbeü angeführt:

3n 2 rfinbt) tourbe eine Sotolc (lerrine) ali 93ab,I--

urne aud) bei ber Srid)toab,I beuu^t. 'I ;v S3ab,[Dorfteb,cr,

£>err Dber--3nfpeftor 2enj |at bie Stimmjettel, nad)bcm
er ben Sedcl bon ber Icrrinc abgenommen, aufeinanber

gelegt.

33ei Sdjlufe ber 23ah,I tjat ber 3Bat)toorftet)er bie

Xerrine umgebreh,t unb bie 3ettcI » D0« oll(;n ongefangen,

entnommen.

Seugni«: ber Kitglieber beS Satjlüorftanbö.

Sargmann, aRitglieb beS 3leid)StagS.

Seridjterftctter:

gogeorbneter ^iocd.

Kr. 259. Öeridjt ü6cr bic 2Ba^t be« Stbgcorbneteu

35ietricf} im britten Söa^Ifreife bc8 9?e=

gierungebejirf8 gJotebam (9liipptn=2:enH)lm)

.

Sei ber am 16. Juni 1903 im britten 33ab,lfreife

beä 9iegierung8bejirfS Sotdbam ftattgct)abten Sab,! pm
«ReidjStage tourben nad) (grmittelung beä aSa^IfommitfarS

21 933 (Stimmen abgegeben, öon benen 74 für ungültig

unb 21 859 Stimmen für gültig erflart tourben. Son
biefen erhielten:

1. Suftiarat S)ietrid)^renälau. . 9 949 Stimmen,
2. SauerngutSberitjer Soffel-sSU-

Ruinen 5 121

3. 3igarrenfabrifant ftiefel<93erlin 6 775 --
;

jerfplittert toaren 14

ftd) frernad) auf feinen ber Manbibaten bie ab«

folute Majorität oereinigt blatte, tourbe Jennin jur engeren

SBaU auf ben 25. Suni 1903 feftgefc^t. Sei biefer engeren

ton hl tourben 2*2 238 Stimmen abgegeben, Oon beneu

131 für ungültig unb 22 107 für gültig erflärt tourben.

Son biefen erhielt:

1. Slufttsrat T!ietrid)^ren3lau. . 13 210 Stimmen,
2. 3«fl<raenfa&tifoirt Äiefel«SerIin 8 897 »

Somit tjatte Suftijrat SMetrid) 4 313 Stimmen
meb^r al« ber Öegenfanbibat Äiefcl unb tourbe bem
gemäfe als getoaljltet Stigeorbneter proflamiert unb tjat

bie ©a^l redjtjeiiig angenommen.
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QJegen biefe äBoljl ift untec bem 7. Sejember 1903,

alfo reditjetttg, bon bem fojialbemofratiirficn 33ab,Ifomitee,

unter3eidjnet ii. flrafemann, Keu-Muppin, bei bem
SteidjStage ber in Slnlage I beigefügte ^roteft erhoben

toorben, ber burd) einen bereits in biefem ^Jroteft an<

gefünbigten Sladjtrag bom 1. Februar 1904 (Slnlage IT)

ergänjt toorben ift.

I. 3n biefem ^roteft ift behauptet toorben, baß

in ^ebbenief ($unft 7) 3irfa 1200 SSabJer,

3abeI8borf ($unft 8) 120
> 9RartenQal f$unft 11) . 120
- 2Nilbenberg flSunft 16) . 70

alfo jufommen jirfn 1 610 3Bäb,Icr (3iegclarbeiter) trofc

ib,re« red)tjeitigen Antrages nidjt in bie ©äf)lerliften ein»

getragen toorben feien.

S)o bemnod) ein 93erfto{$ gegen § 3 beS 2ßab,l<

reglementS bom 28. 3Äai 1870 »orjuliegen fdjeint,

fdjliefjt bie ftommiffion, über biefe 9Jorgängc S3ctociS ju

ergeben, inSbefonbcre barüber, ob ber Slntrag auf Irin-

tragung in bie SBäfjIerliften rea^tjeitig gefdjeljen fei, unb
toie biele 3Bäb,ler babei in ©ctradjt tarnen. GS toirb

batjer beantragt,

ju $unft 7 beS ^rotefteS amtlid) ju bernebmen:

ben WutSborfteljer ju Sebbenid-gorft unb jcugcnciblirf):

Garl ftabler, 3ef)benia*, Slmtotnatlftrafjc 10;

au s#unft 8 beS ^rotcfteS amtlid) ju berneljmen:

ben $emeinbeborfteljcr in 3<>bel$borf unb jeugenciblUfj:

ben 3iegelmeifter ©dinurmeier in §er$berg bei Jabels

borf;

ju $unft 11 beS s}>roteftc3 amtlid) ju berneljmen.

ben (semeinbeborfteljer in3ftarienü)al unb jeugeneiblia^:

Dtto ftrofdj, Serlin, ©otjforofefiftrofee 36, «ug. freier,
ttuft. 8 in de unb 9S8tIl). öenfdjel in ÜKarientb,at;

311 $unft 16 beS ^rotefteS amtlid) 311 berneljmen:

bcnöcmeinbcborftcberin aWitbcnbcrg unb jeugeneiblid)

:

9lug. ßinf, 33crlin, Ufcbomftrafje 3.

n. 3n bem Sßrotcft toirb tociter beraubtet, bafj in

einer 9leif)e bon fällen ungeeignete ©afjlumen benufet

toorben feien. 311$ nid)t genügenb fubftonaiert mürben
angefel)en bie fünfte 2, 3, 6, 9 unb 12 beS ^roteftes,

bagegen als ertjeblidj onerfonnt bie Vorgänge inSüberS«

borf ($unft 1), in Äagor f^unft 10) unb in 2reSfoto

($unft 17).

2a an biefen brei Drten eine unjuläffigc iföabl=

fontrolle refpeftibc Hcrlcfeung beS 38abJgebcimniffeS bc

tjauptet toirb, befd)ließt bie itommiffion:

für ÜüberSborf bie amtlidje 33erneljmung beS

öaljlborftanbeS unb MmtSborftcbcrS in üübcrSborf unb
bie jcugcnciblid)e 4>eruel)mung beS im "Jirotefte ange^

gebenen 8eu8en Äbolf SHcimcr in SübcrSborf;

für &agar bie amtlidje ©cmcljmung beS föafjlboi

ftanbeS, inSbefonbcre beS ©eifiberS Äoufmonn üfiüllcr

bofribft unb bie 3eugenciblid)c 93erneb,mung ber im i^ro-

tefte angegebenen #eugen: 5. koffert, ft. Sdjnciber,
St. 5Senbt in ftagar;

für 2rcSfoto bic amtlidjc Skmelunung bcö ©al)l--

borftanbeS in Sreöforo unb jeugeneib(id)e ^cnuijmung
beä im ^rotefte angegebenen 8cufl

cn Rödler, 3ieu^

dtupbiu, 9ib,ein§bergertb,or 9, ba mit BtfrffU$t auf bie

geringe Jlnjo^I ber ftimmbered)tigtcn ©ötjlcr an biefem

Crte (25 9öab,Ier) auf bie im $roteftc angegebene ?lrt

fdjon aus bem ®cbäd)rni$ eine Kontrolle geübt merben

fonnte. '

III. 3n bemißroteft mirb fobann beraubter, boB «n

aKorientb,aI C^unft 11) ber Sfolierroum laut beilicgenber

8eid)nung fid» auBerbalb be8 ©abllofalS unb obne ißer

binbung mit bcmfelben befunben b,abe, fo ba§ beriSab,!-

borftanb aufjer ©tanbe gemefen fei, 3U tontrolieren, ob ber

SBäfjfer benfelben benu^te. Iatfod)lid) feien bie meiften

3Bä^er nidjt im Sfolierraum geloefen. ÄubertS famt

Stimmsettel für 2)ietrid) b,ättcn aufjerbarb be8 ©ah,!*

lofalS in einem 3"n "icr Stiegen, meldjeS bic 33ä()Ier

nad) öenufcung bc§ 3folierraumeS »affieren mufjten, um
an bie 23al)Iurne ju gelangen.

Tie jtommiffion befabliefst, ben Qkmeinbeborfiefyer

unb 3Bab,Iborftanb in '.Vuuienthnl amtlid) barüber ivv

nehmen 31t (äffen, ob ber 3folierraum ber 3cid)nung ent-

fbridjt, ober ob ber Jfolierraum fo befdjaffen mar, baß
eine $krbinbung mit bem SSatjttofal unb jtoar nur mit

biefem beftanb.

Gbenfo befdjliefst bic Äommiffion, ben ©o^loorftanb

in SBallitj ($unft 13) SBilt). TOarfmarbt, ©d)u^
madjermeifter in ©alli^ bei Sammfrug, amtlidj unb
ben im ^Jroteft beseitenden 3eufl

cn jeugenetblid) über

bie SBefdjaffcnfyeit bcS ^foIierraumeS in ©aQi^ ju ber

nehmen, ba beraubtet teirb, baf} ber ^folienaum fo

befdjaffen getoefen fei, bafj ber ©äbjer bon jebem bc^

obad)tet merben fonnte.

2a im ^rotefte meitcr behauptet mirb, baf( ber

SSa^Iborftetjcr in ©tambcd ("IJunft lö) feinen Stimmjettel

auf Tictrid) ob,ne ben ^folierraum ju benutjeu ins

Äubert geftedt b>be mit Sern SScmerfen, er als SBaljl

borfteljer fönne fid) bas erlauben, bcfdjliefet bie flommif'

fion, ben ü«jal>lborftonb über biefen Vorgang amt(id) unb
ben im ^rotefte angegebenen 3<ugen Dtto Rippert,
©erlin, (SberStoalbcrftr. 3 part., jeugcneiblidj 311 ber

netjmcn.

IV. 3um Sd)IiiB betjauptet ber *JSroteft, baß ein

ÜBaljlaufruf für juftijrat Sictridj, abgebrurft in9Jr. 125

3ob,rg. 1903 ber üKärfifdjeu 3citung in 9Jeu<Suppiu, bon
ben Üanbräten unb ©ürgermeiftern unter Beifügung ifjrcs

amtgdjaraftcrs unterjeid^net getoefen fei. 3n bem üiad)

trage (Anlage II) toerben auSbrüdliif» eine tteibe bon

?{amen genannt unb jtoar:

iBancfoto, ©ürgermeifter in JUt^tuppin,

langer, - ßinboto,

^icnfc, • « 9if)einSberg,

53 0 igt, 9Ieuftabt ä. 2?.,

Steinbad), « Euftcrbaufen a. 2.,

Süngcr, 2lmtöborfteber in «uberoto,

3d)mibt, SubtoigSaue,

3labeuß, * öinbc,

Penning, « Sinoto,

fiürf, p 8en"«*eI-

2a bei ©oraustfe^ung ber 9tid)tigfeit biefer 4)c-

ijauptung eine ungefeblid)e 2BaI)Ibeeinf[uffuug feitens ber

betreffenden ^Beamten borlicgeu mürbe, burd) toeld)e baS

©aljlrefu U.it mcfent(id) beeinflußt toorben toäre, befdjlicßt

bie Älommiffion, baS betreffenbe (rjcmplar 9Jr. 125 Sabj'

gang 1903 ber üJiärfifdjcn 8eitung einjuforberu unb ben

Herausgeber berfclbcn fotoic bie Öanbrätc unb bie oben

bcäeid)neten ©ürgenneifter unb ?lmt*borftef>er ^u biefer

31ngelcgcnb,eit amtlidj 31t berneljmen.

2eingcmnfi toirb bcfd)Ioffen, 3U beantragen:

2er 9ieid)Stag moOe bcfd)ließen:

bie 33efd)IuBfoffung über bic ©ültigfeit
ber SBab,! beS Slbgeorbneten Tietrid) im
britten SBa^Ifreife beö 9icgierungöbe3irfS

JSotSbam auöjHfctifu unb ben §errn 3ieid)S.

anjler ju erfud)en, burd) Jöermittelung
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ber Äöniglid) ^reufjifchen Regierung bie

beantragten üBetteiSer^ebungen 3U »er-

anlaffen.

Berlin, ben 25. ftebruar 1904.

2>te aSa^lprüfung^tommtffion.

ttSrliftciii, SBorfifeenber. Dr. äöallau, Qved, Beridjt«

erftatter. Dr. ©örtfler. Sietricf), t». Xitffen. ffifd)cr

(Berlin). (Metier, ©olbftetn. fta(tf>of- 3d)toarae

(Öippftabt). Dr. SBtemcr. Dr. fBolff. greifen

t>. «Bolff.3Jtetterot<fc

9ieu Stuppin, ben 7. Tcccmber 1903.

$roteft geflen bic SSaljl be§ 2lbg. SDiebrid) 3uftt>

xatf) in Sßretijlau.

3ln <£incn f)ot)en 9ieid)&tag!

Tae untctjcidjncte fo3ialbcmofrattfd)e 5s5aljtfomite

be$ 3fteid)ßtagS 9Batyfreifc8 3tuppin<Iemplin ergebt gegen

bie 2Bal)l be« Slbg. Tiebrid), Suftijratf) in ^renjlau ge<

roät)U in ben 9EBar)Ifrctfe iRuppin=Xemplin qSroteft unb

,5toar au8 folgenbe ©ritnbe:

1. 3n SüberSborf tourbe unfere Bertrauenspcrfott

Bieluj, ©ranfec am 1(5. Sunt Born 23at)lBorfteb,er au§

bem 3Sab,nofaI getoiefen.

3euge: 93ielife, ©ranfec.

3118 Urne tourbe eine ftiftc mit fo grofoen Sd)luj

beumj, baß bie abgegebene Goutoeriö einauf einanbcrlagen.

Beim jaulen ber Stimmen nafnn 2Baf)lBorftcb,cr bie

(SoutoertS einzeln au« ber Urne ofjne bie Urne Borfjer

mrtfufdjütteln unb legte fie ber reifjefolgcnb aufeittanber,

e8 lag nun fomit basi juerft abgegebene (Soutoert oben.

Ter £crr S£mt6Borftel)er melier al8 Beififcer fungirte

Ijat toäb,renb ber 2ßaf)l eine Siftc geführt, al8 nun bic

Stirnrnjettel Beriefen mürben macfjte ber .§err SlmteBor*

fterjer ljtnter geben Bon ibm aufgefdjriebencn SBäbler einen

Striae b. f). bei ben Tanten flicfel Bon Iinfi nad)

red)t8 (\) bei SMcbrid) Bon red)t8 nad) linfö (/).

fleuge: «bolf Wem«, SüberSborf bei Öraufec.

2. 3n Sufau beftanb bie Urne aus einer Bledjbüdjfc

mit Xedcl oljnc Säjlnj, c* muftc um bic abgegebene

GoumertS in ber Urne 3U legen ber Tedcl in bie .fcöfje

gehoben merben.

3euge: ©uftaB Sommerfelb, Berlin, SRoftodcr^

ftr. 42.

3. 3n Jtraafc tourbe als Urne ein Zopf mit Tedel

bemifc bei abgäbe ber Stimme mürbe ber Tedel in bie

.^>öt)c gehoben.

3euge: griebr. Atruglcr Maurer, JJrife Garbe

Maurer in Afraafc bei ©ranfee.

4. 3n Carmen lagen bie (£outocrt8 in einer bunflen

Hammer baneben conf. Stimmzettel, geber toäfjlenbe muftc

baS (Soutoert fid) felbft nehmen. 9Qi <lkotofotIfüF)rer

fungirte im 2öaf)lBorftanb eine "^erfon im 3lltcr Don

22 3aljre.

Um 7 Ub,r mufte unfere Bertrauen8perfon Bor ber

Srimmenjctylung ba8 ©afjltofal Berlaffen.

3euq e : Büfdjmann, »erlin, ^rinjen 3lHe 62/63 p.l.

5. 3n «tealife tourbe unjere SyertrauensBerfon 2)eutfd)

am 16. Sunt Born ©ab;ioorfteh;er cai% bem Sab,nofal ge»

toiefen.

3euge: .»perm. S)eutfd), 'Berlin, Sieben

toalberftr. 5.

6. 3n Kcugarten tourbe al* Urne ein Zopf mit

Zetfel ob,ne Sd)lüj benu^t.

7. 3u 3ct)0e^«d
,

finb er. 1200 Sföäb,ler (Ziegelei-

arbeitcr) nidjt in bie ©äb,lcrliften eingetragen, auf Ujreu

Eintrag in ben SSäfjlerliftcn eingetragen ju toerben, mürben

bie fieute mit ben bemerfen* fie feien nur als Boriiber=

geb^enb bei ber ^olijei gemclbet jurüdgetoiefen.

6ine 9efd)tocrbe Bon ftrafematm d{eu Dtuppin beim
^icrm fianbratb, B. 3lmim ber ba§ Herhalten ber 3cb,bc-

nider 33eb^örbe ungefefclid) fanb, tourben nun bie 3icgdci--

arbeiter aufgeforbert einen 9kd)toei§ ju bringen, bafe fie

in ü)ren .^eimatdorte in ben bortigen ©äb,Icrliftcn nid)t

eingetragen feien. g§ toar jebodj bei ber furaen 3eit

ben Seilten nidjt möglid) ben obigen 9?ad)toet3 ijerbei

ju bringen. (£8 fonnten fomit er. 1200 'SSäbler in

Bebbcnid itjr 3Bab,lred)t nidjt ausüben.

3euge: Garl ftabter, Qeb^bemd, SlmtstoaUftr. 10.

8. 3n 3o6eI8borf finb 120 Saxler (3icgeleiarbciter)

tro^bem fie ben Slntrag, in bie SSJarjIetlifte eingetragen

ju toerben, nidjt eingetragen toorben.

3eugc: 3icgclmftr. Sdjnurmeier 3>egdci. ^wrj

berg b. 3abelsborf.

9. 3n SBiT^elmine tourbe als Urne eine Suppcn-
tcrine benu^t Zer bedcl tourbe bei geber Stimmabgabc
in bie öötn* gehoben.

10. Jn ftagar bei dtb^einSberg toar ak- Urne ein

Zopf mit 2?edcl toeldjer bei geber Stimmabgabe in ber

$öb,c gehoben tourbe. bie abgegebene Goutoertö ber

:Hcit)e toie getoäb^lt aufeinmtber gelegt unb fo am Sdjlufj

ber 5Bal)l ber SReilje nad) ^eraus gejäl)lt unb toieber auf

einanbergelegt, e« fam fomit bie 3uerft abgegebene Stimme
oben ju liegen.

2Bärenb ber ©abl fürte ber Hcififecr .v»err ilaiifinaitn

MMtx eine öcgenlifte.

9Jad) Sdjufi ber 3Sal)l fefte fid) ü)JülIer mit feiner

geführten Siften am genfter (um Bieleid)t nid)t beob

adjtet jn toerben) unb madjte, toenit ber 9famc Wiefel

Beriefen tourbe einen roten beim tarnen Zicbrid) einen

blauen Strid). toärenb ber »crlcfung tratt ber J^err

Sdjul^e Steffen 3u 'iDiüfler unb madjtc bei Nennung beö

9iatnen Äiefel meremals bie iöemerfung „Ter aud)".

9iad) 5eftcu*wig be8 2öal)lrefultatt« gab llJüller bie oou
ib,m geführte Sifte cingetoidelt in einer 3cinin8 n»t ben

bemerfen „b,ier ift Tas iHcfultat" ben .'öerrn ©ablBor-

fteb^er ©utebefifcer iträmer toeld)er bicfclbe mit Tanf

3eugen: .«ooffert, ft. Sdjneibcr, si. 3»Jenbr

in itagar.

11. 3n a)iarientf)al finb er. 120 kBäl)ler (3iegelei=

arbeitcr) trofebem bie 33äb,ler beantragten in bic 2öäb,Icr

Ufte eingetragen 311 toerben nidjt eingetragen toorben.

33ci ber Slbgabc ber Goutocrtö finb mebreren ©ählcr bie

felben geöffnet mit bem Bemerfen „ob ettoas barin fei".

Ter Sfülterrauiit befanb aufjcrljalb be* Sab^lofalC'C' ber

Saljlßorftanb tonnte garnidjt fontrolicren ob ber ffifiÜn

ben '^folieraum benutste fo finb benu aud) bic meiften

2Bät)Ier nid)t in ben 3foliraum getreten. Tie Goutocrts

lagen 3iifammcn mit Stinmtsettel für Tiebrid) auf einen
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Itfcf), ber Itfdj befanb fidt) ebenfalls außerhalb beS Wab,=

lofaleS. (Sit)e beiliegenbe Sfijje)

3eugen: Ctto tfrofd), iBerlin WofefoöSfiftr. 36

9lug. freier, «uft. ^imfe, Wirb,. £cnfdjcl in
s
DiorientI)ttI

12. 3n Cinbe mürbe als Urne eine Suppenteriene

mit Tedel olmc Sdjlüj benufc.

^euge: Tadjbeder Callenberg

13. 3n WaHife mar ber Sfoliraum fo befehaffen I

bafj ber Wähler Don Gebern tonnte beobachtet roerben

Heuge: Wilh- 2Rarfmarbt 3d)uhmadjcrmft. in

WaHife b. Tammfrug

14. 3n Wilbberg mürbe unfere ttertrauensperfon

Siemcgler am lß. 3uni mit Troljung 9tad)mirtag8 5 Ub,r

Dom Wahlborftcbcr aus bem WaljUofale getoiefen.

^euge: Oieorg Siemcgler, Berlin Wörtern*. 32 I

fc. 2 Ir.

15. 5« Wlainbetf nahm ber $err Wahlborfteher uon
ben im Wahlofale auf ben tarnen Tiebrid) lautenbe

Stimmzettel ftedte benfelben inS Goumcrt ohne ben 3fo
lieraum ju benutzen, trofc beö ^rotefteS Don Seiten

,

unfereS Vertreters Üippert, Berlin, fteefte ber Wahlbor
ftchcr baS Eoumert mit ben bemerfen „er als Wahlbor>

j

ftct)er fönne cS fid) fdjon erlauben" in bie Urne.

tfeuge: Drto Sippert, Berlin EberSroalbcrfrr. 3 p.

16. 3n ÜRilbenbcrg toaren er. 70 Wähler in ben

giften nid)t eingetragen. Turd) $>erm. SRifchnitf unb
3lid)arb SRir mürben bie iiiften für ihre äWitarbeitcr ein=

gefeljen ba jebod) fmnmtlidje ^iegeleiarbeiter bon ber

.$ormannfd)cn 3»eflcIc ' fehlten fo beantragten bie Wähler
ihre Eintragung. Ter Verneinst SSorftaub fetgte barauf
bie Üeute foUtcn ihre Arbeit nicht berfäumen er tooüe fie

fetjon eintragen jebodj am Wahltage itanben fic nidjt in

ben Üiften.

8euge: flog, yinf Berlin, Ufebomftr. 3.

17. 3n SreSfom mürbe als Urne eine Suppenteriene i

benub, bei 9lbgabc ber Stimme mürbe jebeSmal ber

Tedel aufgehoben unb bie Eoumerts ber reibenfolge auf-
1

cinaiiber gelegt. Sei Stellung beS Jlefultat faftc ber

Wahlborfteher mit ber ipanb in bie Urne nafmt bie ber

iHeiljc narti aufgefdjid)ten EoumertS ^erauö brete bie Jpanb
um fo bafj bie erft abgegebene Stimmen oben 3U liegen

famen.

3euge: Söder, 3JeU'9iuppin, ^üjeinSbcrgert^or 9.

18. 3n ^ctersborf foll ben Wählern meldje für

Tiebrid) gefrimmt b,aben 7 Ufunb SRinbfleifd) gratis

erhalten haben.

19. Ten Wahlaufruf ber Äonferbatiben Partei toeldjc

bie Wahl beö $errn 3ufUjratt) Tietrid) empfahl, ift bon i

ben .fcerrn 2anbrätf)c unb Ihlrgermeifter mit 3b>" 9lmtS>

lietel Unterjeidjnet.

20. Xm SBetocis für ^iunft 18 unb 19 behalten mir
uns in einen 3tarf]trag ju bringen Dor.

2a* foatalbemofratifd)e SBaljIfomite.

3. 91. 8. Mrafemann. ^eU'Siuppin.

Bnlaae II
5

;i{eu «uppin, ben 1. Jebruar 1904.

Iladjtrag

3um ^rotcfl gegen bie ©ab,t be8 Slbg. 5)tebtidj

'^ufti^ratf) in ^rcrtjlau.

l'lu Einen iinhon 8teid)dtag!

^n bem ^roteft gegen bie 23ab,[ beS 91bg. Tiebrid)

ift behauptet bar, ber Wahlaufruf Don bem $errn ÜBürger-

meifteni mit 31)ren 3lmtgtitel unterjeidjnet b,aben. Sie

betreffenbe äufrufe finb leiber nur nod) in ben ^ebactionS-

ejemplare ber in 9icu Stuppin erfdjeinenbe 2ßärfifd)en

Leitung bor^anben. Unb jmar finb fte enthalten in

«r. 125 oom 30. 3»ai 1903. Ter Wahlaufruf lautet:

Wahlaufruf.

Tie Wahlen gaffl Teutfd)cn SKcid)9tag finben am
16. 3uni b. 3. ftatt. Tic ©errrauenömünner ber fonfer

üatioen, nationalliberalen unb 9ieformpartei foteie bee

imnbcä ber Sanbtoirte haben einftimmig befdjloffcn, ben

Wählern als gemeinfamen jtanbibaten ben bisherigen ?lb

georbneten beS SlcithStageg, .^errn Suftijrath unb ®utS
befi^er Tiebrid) ju ^renjlau ber fid) in fünfjähriger

parlamcntarifdjer Tätigfeit betoährt tyit ju empfehlen.

Jpcrr Tiebrid) tritt ein für ben 2lbfd)U& uon ^anbete'

oerträgen mit auSreid)enben Sd)u$ ber heimifd)en L'anb

toirthfdjaft, für bie Erhaltung unb Kräftigung beö 2Jhtteb

ftanbeS unb gegen bie fd)öbigeuben Einflüffe bcS K>ror.

fapital«, für bie Erhaltung ber bollen Wchrfraft unfereö
sBolfe§ ju Waffer unb ju fianbe, für eme grünblid)e

Jteform ber 9ieid)«nnanjen, für bie Regelung be« SRilitär«

penfionsmefen, für bie Schaffung oon ^»eimftätten, für

eine gefunbe Sogialpolittf jum Wohle ber arbeitenden

Klaffen ber Seuöliferung, für bie Ermedung unb Stärfung
ber d)riftlid)en öebenSanfd;auung unb gegen unbcutfd)en

Weift unb Einflufe auf allen ©ebieten beS öffentlid)en

l'cbenS. 9?ad) biefen ©runbfä^en ift ber Don un« »or>

gcfd)lagenc Kanbibat feft entfdjoffen, bie Antreffen be8

gefammten SRittelftanbes gegen J^reifinn unb ©ro&fapital

hi oerteibigen unb unter Wahrung ber Uberlieferungen

ber fonfertiatiDen Partei ben monardnfdien unb nationalen

©ebanfen gegenüber ben Slnfturm ber Sojialbcmofratie

unb energifd) p Dcrtrctcn nad) bem betoährtcn Wahl-
d)c: SormärtS mit ©ort für Äaifer unb SReid), für

König unb ätaterlanb.

vorftehenbc Wahlaufruf ift unterjeid)net Uon iuxiwl oiu

S3ürgermeifter ju ?llt JRuppin, Sürgermeifter ÜJianger in

yinbom, Sürgermcifter ^»enfe in 9lr)einSberg
,

löürger-

meifter 58oigt in SReuftabt a. T. 95ürgermeifter Steinbad)

in Wuftertjaufen a. T. SlmtSborfteher Sänger in Suberoro.

SlmtSborftcher Sd)mibt in fiubroigSauc. ?lmtöborfteher

^tabeuft in £inbe. SlmtSoorfteher Penning in Sinom.
SlmtSüorfteher Süd in Qcrmü^el. Sämmtlid)e it)errn

Sürgermeifter unb ?tmtöoor^eher üben polijeilidje Wemalt
aus unb ba fie ben »orftehenben Wahlaufruf mit ihren

?(mtstite( Unterzeichneten erfehen mir barauS eine gro^e

Wahlbecinflußung $um SetaeiS baß ber fonferbarieoe

Wahlaufruf mit ben borgeführten Untcrfdjriften unter=

geidjnet ift berufen mir uns I auf baS 9lebacrionSesemplar

ber 2Rärfifd)en 3eirung 9?. 125 bom 30. 2Kai 1903.

2. Tic unter ben Jlufruf »interjeid)neten SBeamten.

Tas fosialbcmofratifdje Wahlfomitee

3- 91. if. Krafemann, 9Jeu diuppin.
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Slnlagc III.

Sdiitlr m illnrifnttjnl (pul|lli>hal).

Urne

n
* *

• Sorftai«t>

DD

6"
JE •

ä.
S

.

a.

6.

n1$l t« ton

ö d4— 6limitt|«!f[ für

Jtfc»

MD

I4r

t> (

«

ü($rtr 6 4 u l j

1}

5Seg na$ ber SJorfftrafee

?ir. 260. HcfeluHen
VAX

feiten Beratung be« (Sntitmrfä eine« ©efefceä,

betreffenb bic 3feftfteüimg be« 9fcU$*$au*fcItt*

@tat« für ba§ Stedjnmtggjafo: 1904 — 5h:. 4
unb 253 ber $ru<ffacf)en —

.

(Etat für Dif ürrmnltuttg Oes HcidipJjrms.

— Anlage V. —
.Kapitel 35. SRilitär ©cjicrjungö unö

23ilbung8toefen.

Xitel 26. Unteroffijjterfcfjulen.

mt. 261. llnteantrag
jur

ftefohttioit Dr. <&poi)n, ©röber, £rimborn, 33ur^

(age, (Srjberger — Wx. 255 bcr 2>ru<ffad}eit —

,

gefteQt jur

feiten Beratung bc« 9teid)$£|aus(jait8s(£tat$

für bae iWcdjnungeja^r 1904 — 9lr. 4 ber

Erucffadjen —

.

(Etat örs Retdis-Juftijauits

— Anlage VII —
ftortbauernöe 2lu«gaben. ÄapUel 65 Jitel 1.

(Sfaflpff. Dr. SRfiUer (Sagan). Ter äteidjstag wolle

befabließen:

ben $errn SReiajSfanaler p erfudb,en, bafür Sorge Wamp. 3er tietdptag wolle befdjliejjen:

ju tragen, baft im ^Heid|ör)auör)alts=t£tat für bas
iRetfmungSjafjr 1905 bie feminorifa) gebilbeten

üebrer an ben Unieroffiaierfrfmlen, ben Unter-

Offizier - SBorfctj« Icn unb bem ÜHilitär.ftnaben.

erjietiungv änftitut ben feminarifrf) gebilbeten

Sebrem an ben flabettenanftalten bejüglicf) ib,rer

«efolbung gleidjgefteHt »erben.

Berlin, ben 25. Februar 1904.

ber SRefolution 9Jr. 255 folgenben 3«faö 4" geben:

unb Don bem GnrgebniS biefer 93crtjanblungen

bem 3leitt)s>tage ÜKitteilung gu maajen.

«erlin, ben 26. ^ebruar 1904.

Gid^off. Dr.2Küller(2aganj. Dr.Slblafe. «argmann.
Blelt Dr. ftermefc. ^efefen. ftopfd). Dr. Seonljart.
Dr. üKütler (SKetningen). Dr. SKugban. ^?ot|I.

2df)toeirff)arbt. Storj. Iraeger.

(äamp.

Unterftütjt burtt):

Dr. Jlrenbt. Dr. 3>röfd}er. Grjberger. Jritsen

(Tüffelborf). £>°ItJ- grciljerr u. 2KaI$an. ÜRetjer

(öielefclb). d. Tormann, t>. Derfcen. Sperre.
Sielermann (üJünbcn). Irimborn. ©aljer. SBJill.

Sitt (aKarienmerber).
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