
















I .

ф е г о е г б е о г Ь г ш п д  

f ü r  ö a s  p e u f f d j c  j J j ic id j .

S to f  i.
Slttßcntcine Seftintmungen.

§ i.
Ser betrieb eineä ©eloerbeä ift jebermann gefiattet, fotoeit 

nidjt burd) btefeS ©efets 2(u3italjineu ober Sefdjränfungen oor= 
gefd)tieben ober jugelaffen finb.1

2Ber gegenwärtig jum betriebe eine-3 ©etoerbee berechtigt 
ift, fatm non bemfetben nidjt bec-tyatb auSgcfd̂ Ioffen lrerben, 
»reit er ben (Srforberniffen biefeö ©efefcee nid)t genügt.

§ 2.
Sie Unterfdjeibung jnńfdjen ©tabt unb Sanb in ®ejug auf 

ben ©ewerbebetrieb unb bie HuSbeljuuug beefetben ôvt auf. 
§ 3.

Ser gteidjjeitige Setrieb »erfdjiebener ©ercerbe fotrie be3= 
felben ©еисгЬеЗ in mehreren 23etrieb3= unb 23erfaufüftätten 
ift geftattet. (Sine Sefäränfung ber фапЬшегСгг auf ben 93er= 
fauf ber felbftoerfcrtigten ЗВагеп finbet nid)t ftatt.

§ 4.
Феи 3ünften unb faufmäitnifdjen Korporationen fieljt ein 

Jkdjt, anbere oon bem ©eiriebe eineä ©etvetbeS auesufĉ Ueęen, 
nidjt ju.

■ gnSbcfonbere ift ein beftimmteä Sitter ni$t Sorauäfe^unß beS 
©emerbebetriebeä. 9iur ber ©eroerbebetrieb im Umtjer^ie^en 
erforbert ber Sieget поф Sro^jä^rigteit (§ 57a giffex- 1).



§5.
3n ben SBefdjränfungen Ьев Setriebeä eixijelner ©eiuerbe, 

reeldje auf ben 3°D=> ©teuere unb Sßoftgefefceit berufen, teirb 
Ьигф ba9 gegenwärtige @efe|} nichts geänbett.

§ 6.
®a« gegtntoärtige ©efefo finbet feine Stnwenbung auf bie 

g-ifdjerei, bie ©rridjtung unb Verlegung Bon Slpotfyefen, bie 
tärjieljung oon ftinbeni gegen ©nigelt, baä Untern cf>te»efeu2, 
bie abcotatorifdje unb 9iotariatS=5pra)riS, ben ©ewerbebetrieb 
bei- StuSiuanberungäunterneljmer unb 2Iuä№anbetung«agen  ̂
teil, bet Serfidjerungeunteruefymer3 unb ber ©ifenbal)nuntev= 
Hemmungen4, bie 23efugniż jum galten öffentlicher gälten 
unb bie 3ted)t$Derljaltmffe ber @d)iff«mannf<ljaften auf ben 
©eefttyifjen.6 — Sluf baä Sergroefen 6, bie Sluäüfcung ber §eib 
fuube7, ben Serfauf non Stqneimitteln8, ben Sßertrieb oon 
Sottevielofen9 unb bie Sßief)jud;t10 finbet baä gegenwärtige 
@efe$ nur infomeit Slnaenbung, als baäfelbe аивЬгйсШфе 
ffieftimmungen bariiber enthält.11

®игф Äaiferlidje SBerorbnung wirb beftimmt, reelle 2lpo= 
tJjeferrearen bem freien ®erfel>r ju überlaffen fmb.18

2 2)iegeroerbSmäfcige©rteilung t)on2:a n js ,£ u rn *  unbSĄroim m s 
и 1и е гггф ! bagegert unterfte^t ber ©.D.

3 S3erfid)erung3agenten bagegcn unterftejjen ber ©. D.
4 фоф fallen S traß e n b ah n e n  unter bie 83eftimmungen ber ©. D.
ь 2Bo$l aber unterließen §^uf^fф iffer ber (S.D.
e SJgl §§ 141 f., 154, 154a.
7 23gl. §§ 29, 30, 40, 53, 56a, 80, 144, 147 Biffer 1 unb 3.
e SSgl. §§ 56, 80.
« »gl. §§ 53, 56c.
10 » fll. § 56b.
11 21иф für San b ro irtf ф а ^ , § o rftто irtfф af t, © artenbau , 

SEeinbau, l i t t e r a r i f $ e  ^ I jä t ig le i t ,  Ausübung berftyönen 
51 ün ft e unb bie in biefen Broeigen Ье|фа|ид1еп Arbeiter unb ©eßilfen 
beanfpruфen bie SBeftimmungen ber ©. D. feine ©eltung.

12 2)ieS ift де{фе1>еп Ьигф bie ßa ife r^ e  SBerorbnung, betreffenb
ben 'iie rfe ljr m it iM rjne im itte ln , turnt 27. Januar 1890. £ierju
Äaiferl. Sßerorbn. betreff, ben 3>erfeljr mit SWineralroäffern, t>. 9. gebr.
1880 (91.©. 81.©. 13), ferner Äaiferl Serorbn. betr. ben Sßerfeljr mit
§onigpräparaten, v. 3. Sanuar ^̂ 83 (K. ©.581. <S 1), ferner flaiferl.

4  ©eraerbeorbung für ЬаЗ £ eu tf$ e  91егф.



§ 7.
ЗЗош 1. Запиаг 1873 ab ftnb, fotoeit bic SanbeSgefefce 

folĉ cö ni$t früher oerfügen, aufgehoben:
1. bie nodj beftetyenben auöfd)liefeii$en ©etoerbeberedjtiguns 

gen, b. I). bie mit bem ©etrerbebetriebe üerbunbenen 331' 
reĉ tigungen, aiiberen ben betrieb eines ©eroetbes, jei e3 
im allgemeinen ober fyinjid&tlid) ber 33enufcung eine« ge-- 
toiffen 93etriebśmaterial$, ju unter[agen ober fie barin 
in  befdjranfen;

2. bie mit ben auöfcfytiefctidjen ©etoerbeberedjtigungen oer= 
bunbenen З^апдвг unb 33annredjte13, mit 3lu3naf)me 
ber $bbecfereibered)tigungen;

3. alle ЗшпдЗ; unb 93annrecfytc13, bereit 2luft)ebung иаф

S ite l I . 5

ЗЗегогЬп. betr. ben SSerfeljr mit Petroleum, o. 24. ftebr. 1882 (9t. ©. 931. 
3. 41). 93gl. ©t. ©. 93. § 367 Ziffer 3, 5, 5a unb 6:

2Äit $elbftra*e biö §u ein^unbertfünfjig 3Karl ober mit $aft 
roirb beftraft:

3) roer ot>ne polijeilidje (Erlaubnis ©ift ober Slrjeneien, foroeit ber
£anbel mit benfelben nicf)t freigegebeti ift, jubereitet, feilbält, 
oerfauft ober fonft an anbere überlast;

5) roer bei ber 2lufberoal)rung ober bei ber 93eförberung oon ©ift« 
roaren, Sc$iefjpuloer ober geuerroerfen, ober bei ber 2lufbe* 
roa^rung, 33eförberung, 23erau3gabung ober 93erroenbung oon 
«Sprengftoffen ober anberen ejplobierenben Stoffen, ober bei 
SluSübung ber 93efugniS jur Zubereitung ober fteilbaltung 
biefer ©egenftänbe foroie ber Slrjeneien bie beSljalb ergangenen 
93erorbnungen nic t̂ befolgt;

5a) roer bei '.Oerfenbung ober ©eförberung oon leidet entjünblidjen 
ober äfcenben ©egenftänben Ьигф bie Ŝoft bie beSbalb ergan* 
genen 93erorbnungen ni$t befolgt;

6) roer SSBaren, Materialien ober anbere Vorräte, гое1фе ftd) 
leidet oon felbft ent^ünben ober leidjt ^euer fangen, an Orten 
ober in 93ebältniffen aufberoa^rt, roo i^re Gnt^ünbung gefähr
lich roerben fann, ober roer Stoffe, bie nic t̂ obne ©efabr einer 
(Sntjünbung bei einanber liegen fönnen, ofjne 2lbfonberung 
aufberoaljrt.

13 3 « ап 8^5 unb 93annrecbte ftnb Sere^tigungen, jufolge bereit 
ein ©eroerbtreibenber forbern burfte, bafj bie (Sinroobner eineä be* 
ftimmten SöejirfeS (B an n m e ile ) geroiffe SBebürfniffe beS $auäl>alt§ 
unb be8 roirtfd&aftlicben SebenS bei niemanb anberem als bei i^m be= 
friebigten.



bem Sn lja lte  ber SBerleihungsurfunbe oljneSntfchdbigung 
ju lä fjtg  ift ;

i .  fofent bie Aufhebung uid jt |ф оп  infolge biefer S efiim s 
m uitgen eiutritt, ober fofent fte n idjt a u f einem ©ertrage 
3№tfd)en ^Berechtigten unb ©erpflichteten beru fen :

a )  baä m it bem SBefitje einer 2Jłiihle, einer S ien n ere i 
ober S ren n gered jtig fe it, einer © rauerei ober ©rau-- 
geredjtigfeit, ober einer S d ja n f  jlättc oerbunbene Diedjt, 
bie Äonfum enten }u  jw in gen , bafj fie bei ben ©e= 
redjtigten ihren © ebatf m ahlen ober fc^roten laffen, 
ober baä © etran f auefdjliefjlich »on  benfelbeit be» 
jiehen (ber TOatjIjwang, ber © ranntrcein jtoang ober 
ber © ta u jrc a n g ) ;

b) bae ftäbtifdien S S  j e m  ober gleifdjern  jufteheube SRedjt, 
bie ©intoohner bet © tabt, ber ©orftäbte ober ber fo  ̂
genannten © an n m eile13 ju  jroingen, bafj fie ihren 
© ebarf an  ©ebćicf ober gleifd j g a n j ober teilroeife 
oon jenen ausfchliefjlich entnehmen;

5. bie '-Befestigungen, ßonjeffioneit ;u  gewerblichen üln= 
lagen  ober ju m  Setriebe oon ©eioerben ju  erteilen , bie 
bem g i s f u ä ,  K orporationen , Jjnftituten  ober etnjelnen 
©ered)tigten jufte^en ;

С oorbehaltlich ber an  ben S t a a t  unb bie ©emeinbe ju  ent= 
ricfytenben ©emerbefteuern, alle Abgaben, welche fü r ben 
Setrieb  eine« ©ercerbeS entrichtet werben, foioie bie ©e= 
red jtigung, bergleicheu Mbgabeit aufjuerlegen.

O b unb in  roeldjer 2Seije ben Seredjtigten  für bie oor= 
ftel>enb aufgehobenen auefdjliefjlichen ©emerbeberedjtigungen, 
З ш а п д ^ г  unb © an nredjte13 jc. cśnifd)abigung ju  leifteu ift, 
beftimmen bie Sanbeegefete.

§8.
ffion bem gleichen 3eitpun fte  (§  7 )  ab unterliegen, foweit 

(о1фев nicht oon ber Sanbeagejefegebung fdjon jriifyer oerfügt 
ift, ber 3lbIofung:

1. biejenigen 3 rcan g ä=  unb © annredjte, njeldje burch bie 
©eftim m ungen beS §  7 nicht aufgehoben ftnb, fofetn bie

[3 © e ro e rb e o rb n u n g  f ü r  ЬаЗ Ф еи 1 [ф е  9łei<$



S3erpflid)tung auf ©runbbefitj haftet, bie ©iitglieber 
einer Corporation ale foldje betrifft, ober Serootjnern 
eine« Ortes ober ©iflriftes »ermöge ifyreS SBofynfifceS 
obliegt;

2. bas 9ted)t, ben Jsntjaber einer ©ctyanfflätte ju jwingeit, 
bafi er für feinen SßirtfdjaftSbebarf bas ©etranf aus 
einer beftimmten gabrifationSftätte entnehme.

£a« habere über bie SUblbfung biefer [Rechte befiimmen bie 
SanbeSgefe^e.

§ 9.
«Streitigfeiten barüber, ob eine ffieredjtigung ju fcen burdj 

bie §§ 7 unb 8 aufgetjobenen ober für ablösbar erflärteii ge= 
t>ort, finb im 'JJedjtSwege ju entfd>eiben.

ЗеЬоф bleibt ben 2anbeSgefefjen »orbeljalten, ju beflimmen, 
»on weldjen Setyorben unb in wetdjem Verfahren bie Jrage ju 
entfdjeiben ifł, ob ober wie weit eine auf einem ©runbfiüde 
Ijaftenbe Slbgabe eine ©runbabgabe ift, ober für ben SBetiieb 
eines ©etverbeä entrichtet «.'erben mufj.

§ 10.
. 2tu3fi$liefjli<$e®ercerbebered)tigungeH 14 ober 3waitgS= unb 

Sannredjte13, we(<$e Ьигф@е{е|} aufgehoben ober für ablösbar 
erflärt worben finb, fonnen fortan nidjt metjr erworben werben.

9tealgewerbebercd;tigungeu15 biirfen fortan nidjt met;r be* 
grünbet u-erben.16

§ 11.
®aS ©efdjledjt begrünbet in Segie^ung auf bie 93efugni8 

juin fetbiłftanbigen Betriebe eines ©ewerbeS feinen Untcrfdueb.

14 § 7 3 iffer 1. — g jevträge, burd) bie fi<$ ber eine SBertragSs 
teil bem anbereu gegenüber eerpflit^tet, eilt ©eroerbe, inibefonbere 
rott r̂enb eines beftimmten Zeitraumes ober in einem beftimmten söe= 
i\iife, ni<$t ober nur mit Söef^räufungen äu betreiben, finb juläffig, 
roenn ni$t ein öffentliches Jjntercffe, roelĉ eS bie ®  D. fd)ii|en tuiU, 
ЬаЬигф rerlefct roirb. (St. ©.)

11 S iealgem erbebere$tigungen finb mit einem örunbftüde 
oertnüpfte 3)erec$tigungen jum SJetriebe eines beftimmten ©eroerbeä.

10 SJei <£ilaö ber (S.O. bereits begrünbete fflealgeroerbeberec t̂i* 
gungen roerben ЕдегЬтф ni$t berührt.



grauen, п>е!фе felbftaitbig ein ©etperbe betreiben, fonnen 
in Angelegenheiten ihres ©etuerbcö felbfiänbig 9*еф№де{фа̂ е 
аМфИебеп unb oor ©eriĄt auftreten, дШф*не1, ob fie oer= 
heiratet ober unverheiratet ftnb. ©ie fönnen рф in betreff ber 
©efääfte auä ihrem ©emerbebetriebe auf bie in ben einjeinen 
SBunbeSjtoaten beftehenben 9MjtewohIthaten bergrauen niĄt 
berufen. (Sä maфt hierbei feinen Unterf$ieb, ob fie ba8©etoerbe 
allein ober in ©emeinföaft mit anberen ŝerfonen, ob fie baös 
felbe in eigenerSßerfon ober burdj einen ©teUoertreter betreiben.

§ 12.
фшрфШф be$ ©etoerbebetriebeS ber jurifiifchen Sßerfonen 

beö Auölanbeö17 betuenbet e3 bei ben Sanbeögefefcen.
diejenigen ЗЗе(фгапГипдеп, njetdje in betreff be§ ©etoerbes 

betriebet für $erfonen beö ©olbaten* unb 33eamtenfianbeö 
fomie bereu Angehörige begehen18, werben Ьигф baS gegen* 
n?ärtige ©efefc nicht berührt.

g  ©croerbeorbnmtg fiir bnS ® eutf$e 9tei$.

17 ftnsbefonbere auSlänbifd^cr 2lttiengefe llfd^aften .
18 3 n biefer 9ti$tung beftimmt §16 beä 9Ш ф ЗЬеапиепде{е$е§ 

vom 31. 9Rärg 1873:
51 ein Dteidjeteamter barpo&ne oorgängige ©eneljmigung ber ober= 

ften 9tei£̂ öbef)örbe ein Nebenamt ober eine îebenbefc^äftigung, mit 
п>е1фег eine fortlaufenbe 'Jiemuneration »erbunben ift, übernehmen 
ober ein ©eioerbe betreiben. . . . 3)ie erteilte ©eneljmigung ift jeber* 
seit roiberruflidj. — 2luf 2Baf)lfonfuln unb einftroeilen in ben SRû e= 
ftanb oerfefcte Śeamte finben biefe 93eftimmungen feine 2lnroenbung. 

unb § 13 be3 ^atentgejefceS oorn 7. 2lpril 1891:
. . . 'Die Berufung ber ted̂ nifĉ en SJlitglieber (beS Patentamts) 

erfolgt entioeber auf Sebenöjeit ober auf fünf За^ге. 3 ”  lefcterem 
galle finben auf fie bie SBeftimmungen in § 16 beä ©efefceS, betreffenb 
bie 9ied)t3üerL>ältniffe ber SReiffyBbeamten, oom 31. 2Jlärj 1873 feine 
ilnroenbung. —

ferner § 43 beö 9teic$3m ilitärgefe§e3 oom 2. ÜJiai 1874:
3um B̂etriebe eineS ©eroerbeś beoürfen bie SWilitärperfonen beä 

griebenäftanbeS für fid) unb für bie in S)ienftgebäuben bei iljnen 
toofjnenben SDlitglieber i r̂eö £au$ftanbe3 ber (Srlaubniö i&rer 93or= 
gefegten, infofern niфt baö ©eioerbe mit ber Söeioirtfd&aftung eineä 
iljnen gehörigen ШпЬИфеп ©rmtbftücfS oerbunben ift 

Sßefdjränfungen be3 ©eroerbebetriebS ber «Staatsbeam ten, ©eift = 
Н ф еп , © ф иИе^гег u.a. unb bereu 2lnge§öriger finben рф in ben 
üonbeegefe§en.



§ 13.
Son bcm Sefifce beS Sürgerredjts foH bie 3 ulaffun9 äum 

©ewerbebetriebe in feiner ©enteinbe unb bei feinem ©eroerbe 
abpngig fein.

3iad) bem begonnenen ©ercerbebetriebe ift, fomeit bieS in ber 
beftefyenbeit ©emeinbeeetfaffung begrünbet ift, ber ©etBerbe* 
Ireibenbe auf Verlangen ber ©emeinbebetjorbe nadj 2(Mauf 
Bon brei 3a()ven oevpfliĉ tet, baä B̂ürgerrecht ju егшегбеп. ($s> 
barf jebod) in bie(em ga((e eon ifym baS fonft Borgefditiebene 
ober iiblidje SiirgerredjtSgelb ni^t geforbert unb ebenfo nidjt 
Bertaugt werben, bajj er fein anberroeit erworbenes Sürger= 
redjt aufgebe.

Z ttel П. 9

?ifer II. 
©tcljcttber ©ettcrbebetrieö.

I. Slltgemeine ©rforberniffe.
§ 14.

2Ber ben felbfiänbigen Setrieb eines fteljenben ©etBerbeS 
anfängt, muf? ber für ben Ort, roo (оТфев gefdjiê t, nadj ben 
Sanbeegefefcen juftänbigen Seljörbe gleidjjeitig 2lnjeige Ьавоп 
madjen. SDiefe Slnjeige liegt audj bemjenigen ob, №eld)cr 
jum Setriebe eines ©ercerbeS im Umfyerjieljen (Xitel I I I )  
befugt ift.

ülufjerbem §at, №er Serfidjerungen für eine 2КоЬШаг= ober 
3mmobiIiar= geuertjerfidjerurtgeanftalt als 9Igent ober Unter= 
agent Bermittetn toffi, bei Übernahme ber Agentur, unb ber? 
jenige, welker biefeS ©efcfyäft toieber aufgibt, ober n>etdjem 
bie SerficfyerungSanftalt ben Sluftrag loieber entjiefjt, inner* 
Ijatb ber nädjften ac§t Jage ber juftänbigen Seljörbe feines 
ŚBofjnorteS baoon älnjeige ju тафеп. Sut§= unb ©teiiu 
brucfer, Sud) = unb Äunft[)änbter, Antiquare, Sei()bibtio= 
tt)efare, З'^яЬег Bon fiefefabinetten, Serfäufer Bon Srud= 
fdjriften, 3citun9en uni) Silbern fyaben bei ber (SrBffnung 
ifyreS ©ewerbebetriebeS baS 2ofal besfelben, fomie jeben fpä=



teven Secbiel beä leiteten fpütejlenS am Sage feine« SintrittS 
ber juflänbigen 93ehorbe i^reż Sohnorteä anjugeben.

§ 15.
S ie  ®et)övbe bereinigt innerhalb breier Sage ben gm» 

pfang bev 2Injeige.
Eie g-ortfefcung be3 Setriebe« fatm polijeilidj Berbinbert 

werben, wenn ein ©ewerbe, ju beffen SBeginn eine befonbere 
©enehmigung erforberlich ijl, ohne biefe ©enehmigung be= 
gönnen wirb.

П. Srforbernt§  befonberer ©enehmigung.
1. M a g e n ,  mtldje cintr be|onbtrcn «cnel)nii(iiuio beSürjen.

§ 16.
3ur (Srricfjtung »on Slntagen, wetdje burdj bie 5rtli<he Sage 

ober bie Sefchaffenheit ber SetriebSfiatte für bie Sefifcer ober 
Sewohner ber benachbarten ©runbftiicfe ober für ba« SJSuMis 
fum überhaupt ег^еЫгфе Sftadjteile, ©efaljren ober ©eläftt= 
gungen herbeiführen fiSnnen, ift bie ©enehmigung ber паф ben 
ianbeSgefe^en jujt&nbigen Śehbrbe erforberlidj.

@3 gehören bahiu:
©djiejjpuloerfabrifen, Anlagen jur geuerwerferei unb 
jur Bereitung oon 3 “ nbftofjeu19 aller Mrt, ©a«bes

»  33g[. fcierju baä SRei$$gefe$, betr. bie Anfertigung unb 5Вегзо1= 
lung non 3 ü 4 b f)ö lje rn ; лот 13. 3Jtai 1884:

§ 1. Sie Anfertigung oon ßünbbolsern unter SBevroenbung »on roei= 
i m  Sptioäp̂ or barf nur in Hnlagen ftottfinben, гое!фе auäs 
fäliejilid) für bie 4>erfteDung oon 3 ünb&öl}ern benuęt roerben. 

§ 2. 3 n Siäumen, in гоеСфеп
a) baä 3 ubcreiten ber ßünbmaffe,
b) boś SBetunten ber §öljer,
c) bas Xrodnen ber betuntten §ötjer

erfolgt, barf jugenbiidjen arbeiten; (§ 136 ber ©eroerbeorbnung), 
in Siäumen, roetdje

d) ju bem abfüllen ber ^otjer unb ifjrer erften XSerpacfung 
bienen,

borf Sinbern (§ 135 Stbfoę 1 unb 2 ber ©eroerbeurbnung) ber 
2[ufentE)alt ni(§t geftattet roerben.

§ 3. 3uroiber$anbtungen gegen bie SSorfd&rift in § 1 roerben mit ©elb= 
ftrafe bi$ ju 3ü0 Kart, im Unoermögenäfalle mit 4aft beftraft.

Ю  ©ewerbeorbnmtg für ba§ £eutfc§e Яс;ф.



reitungS* unb ©aSbetBaljvuugSanfMten, Stnfiatten jur 
®eftittation Don @rbol, Stnlagen jur ©ereitung Bon 
S8vaunfoI)(enteer, ©teinfo Îenteer unb Stofi, fofern 
fie aufjerfyatb bev ©eioinnungSorte beä TOaterialS er= 
richtet werben, @1а8= unb 9tujjl)ütten, ßalf», 3 ’e9ê : 
unb ©ipsöfen, Mutagen jur ©eroimtung rober SERetaKe, 
SRSftbfen, TOetatlgieSeveien, fofern ftc itiĉ t bloße Jieget= 
gtê eveien pnb, jjamment'erfe, djemifdje gabrifen aßer 
Slrt, ©фпеИЬШфеп, girniefiebereien, ©tärfefabrifen, 
mit SluiSnabme ber gabrifen jur Bereitung вон Äar= 
toffdflätfe, ©tärfefyvupsfabvifen, 2ВафШф=, SDarm;

9ieben ber Strafe ift auf ©injieljung ber in bem gefefcroibriqen 
^Betriebe benufcten beweglichen ©egenftänbe unb ber bergeftellten 
^ünb^öljer ju erfennen.

§ 4. ^uraiberbanblungen gegen bie SBorfcfjrift im § 2 roerben mit 
©elbftrafe big ju 2000 iDlarf, im Unoermögensfalle mit ©efäng* 
ntó biä ju 6 3Jlonaten beftraft.

3)ie auf ®runb ber oorfteljenben »eftimmung auferlegten 
©elbftrafen fließen ber im § 116 ber itferoerbeorbnuttg bejeidjne* 
ten Äaffe ju.

ferner § 1 beS ©efefceä gegen ben »erbred)erifd)en unb gemeinge* 
gefä^r^eit ©еЬгаиф oon 6 p reng ft off en, oom 9. $uni 1884:

Sie  ^erfteüung, ber Vertrieb unb ber Söefî  ron Sprengftoffen 
foroie bie (Einführung berfelben au3 bem 2lu3lanbe ift unbefc^abet 
ber befte^enben fonftigen Jöefc^ränlungen nur mit роПзеШфег ©e= 
nebmigung juläffig.

2Ber ftcb mit ber ^erfteüung ober bem 93ertriebe oon Spreng? 
fioffen befaßt, bat ein SHegifter ju führen, aus гое1фет bie 3)ien= 
gen ber bergeftellten, au3 bem SluSIanbe eingefübrten ober fonft 
sum 3«>ecf beö iöertriebeä апде{фаг^еп Sprengftoffe foroie bie Söe* 
jugsquellen unb ber S3erbleib berfelben егГгфШф fein müffen. $iefe§ 
SHegifter ift ber guftänbigen Sebörbe auf Grforbern ieberjeit oor== 
sulegen.

21 uf Sprengftoffe, гоеГфе oorjugSroeife aI3 8 ф1евтй'.е1 деЬгаиф1 
roerben, finben оогЬеЬа1Шф aЬroeiфenber 1апЬеёгефШфег USor* 
fфriften bie 93eftimmungen be$ erften unb jroeiten 2lbfa$e3 feine 
Slnroenbung. S ie  33eseiфnung biefer Stoffe erfolgt Ьигф Яе{ф1ив 
beä SöunbeSratS.

Snforoeit Sprengftoffe jum eigenen ©еЬгаиф Ьигф 9tei$Ss ober 
Sanbeöbebörben oon ber juftänbigen SJerroaltung ^ergeftellt, be= 
feffen, eingefiHjrt ober oertrieben roerben, bleiben bie SJo^riften 
be« erften unb jroeiten 3lbfafce§ ebenfalls aue gef ф! offen.
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faiten*, ®афрарреп= unb ®a4fitjfabnfen, fieinv, £(jran< 
u n b  ©eifenftebereien, йпофепЬгеппетеп, йпофеп= 
bavren, йпофепГофетеп unb йпофепЬМфеп, 3u £̂s 
reitungSanftalten für Xierhaare, Jalgfchmeljen, ©фИф= 
tereien, ©erbereien, Slbbecfereien, $oubretten= unb 
©üngpuloerfabrifen, Stauanlagen für SBciffertriebrcetfe 
(§23), £opfens©$toefelb5rren, S lä p lja ltfo ^e reie n  uub 
ij^fiebereien, forceit fie außerhalb ber ©ettinnungäorte 
beä aKateriale errichtet werben, ©trotjpa îerftofffabvifen, 
EarmjubereitungSanftalten, g a b r ife n ,in tB e ^ e n £ )a m p is  
feffel ober anbere Steihgefäjje Ьигф Sendeten fyergcftcUt 
merbeit, Äatxfabrifeu unb 2lnftatten jurn imprägnieren 
вон £oIj mit erhifcteu Seetölen, ÄunftrcoOefabrifeu, 
älnlagen jur §erftet(ung oon SeHutoib unb SDegraS; 
fabrifen, gabrifen, in welchen Köhren au« ®1еф burch 
SBernieteu hetgefieUt merbeit, (orcie Stnfagen jur (Srbau* 
ung eiferner Schiffe, jur §erfiet(ung eifemer Srücfen 
ober fonfiiger eifemer Śaufonftruftionen, Anlagen jur 
©eftiHation ober jur Verarbeitung #on Seer uub Bon 
Seerrcaffer, Anlagen, in гсеГфеп aus §olj ober ähn= 
liiem gafermaterial auf chemifdjem SDSege '^apierftoff 
hergefteüt wirb (GeUulofefabrifen), Stniagen, in rcel= 
dien SUbumiupapier ĥ rgefleQt rcirb, Ütnftalten зит 
Stocfnen unb ©infaljen ungegerbter Sierfelle forcie 
Verbleiung«-, 23erjinnunge= unb VerjinfungSanfialten.

®aä oorftehenbe Э3ег5е{фп1в fann je паф Sintritt ober 
SBegfaü ber im Umgang деЬаф!еп Vovauäfe^ung, Ьигф 33e* 
(ф1и$ be« ©unbeäratä, вогЬе!}а1Шф bet ©enehmigung ЬеЗ 
паф^1'о1депЬеп 9fei$etage, abgeanbert »erben.

§ 17.
Sem Slntrage auf bie ©enehmigung einer (о1феп Anlage 

müffen bie jur ©rlautevung ефгЬегИфеп Зесфпипдеп unb 
Vefclireibungen beigefügt rcetben.

3fi gegen bie VoUftanbigfeit biefer Vortagen тф1в ju er= 
innetn, fo rcirb baä Unternehmen mittelfl einmaliger @in=

] 2  (Seroerbeorbmmg fü r bctś X e u tfä e  эчегф.



riidung in ba« 511 beu amtlidjen SRelanntmaĄuiigen ber 23e= 
Ijbrbe (§ 16) bejiimmte Slatt jur öffentlichen ÄenntnU ge= 
bracht, mit bet Slufforberung, etwaige ©inwenbungen gegen 
bie neue Anlage binnen oierjeljn Sagen anjubtingeii. Sie 
grift nimmt il)ten SInfaug mit Stblauf beä JageS, an t»eld)em 
baä bie ©efanntmadjung ent âltenbe Statt auägegebeu шог= 
beit, unb ifl für alle ©inmenbungen, welche ni$t auf prioats 
гефШфеп Jiteln20 berufen, präEtuftoifd)21.

§ 18.
ißetben feine ©mtotiibungen angebradjt, fo hat bie 33el)brbe 

311 prüfen, ob bie Slitlage evtjeblidje ©efaljren, Jiadjteile ober 
ffielaftigungeit für ba8 $ublifum êtbeifü r̂en forme. 9tuf 
@runb biefer spriifung, meldje fic§ jugleid) auf bie Seadjtung 
ber befieljenben bau*, feuer= unb gefunbheitäpolijeilidjeu Sßor= 
fdjriften erftredt, ift bie ©eneljmigung ju Berfagen, ober, 
unter geflfetjuug ber fidj al8 notig ergebeuben ©ebingungen, 
}U erteilen. 3 U beit leiteten geböten and) biejenigeit 2ln- 
orbnungeit, toeldje jum ©djutye ber arbeitet gegen @cfaljr 
für ©efunbljeit unb Sieben notioenbig finb.22 Ser Sefdjeib 
ift fdjriftlidj auäjufertigen unb mufj bie feßgefefcten 2Sebin= 
guitgeit enthalten; er mufj mit (Stünbett oer(et)en fein, rnenn 
bie (Senehmiguug »erjagt ober nur unter ©ebingungen er= 
teilt ti'irb.

§ 19.
©inmenbungen, reelie auf befoitberen fjrioatredjtHdjen 

Sitelit berufen, ftnb jur tid)terlid)en ©utfdieibung ju вегг 
loeifen, ohne bafe Bon bet ©rlebigung berfelben bie ©eitehmi= 
guitg ber Anlage abhängig gemacbt ttirb.

Slitbere ©imoeitbungen bagegett ftnb mit beit ęparteieii 00Ш 
ftanbig ju erörtern, iftadj Slbjdjlufj biefer©rbrterungen erfolgt 
bie Prüfung unb ©ntfcheibung ttadj ben im § 18 enthaltenen

X itel II . 13



3tatfd)ńften. ®er 93е1фегЬ ifł fowohl bem Unternehmer ald 
bem ffiiberfpre^enben ju eröffnen.

§ 20.
(Segen ben SBefdjeib ift Stefurä23 an bie nädjfborgefefcte 

33ehi>rbe juläffig, шеГфег bei SSertnfl beefelben binnen Biers 
jeljn Sagen, вот Sage ber @röffnung beS 23е(фе(ЬеЗ an 
gerechnet, gerechtfertigt »erben muß.

® c r  [R efuräb ef^eib23 ift ben P a rte ie n  fdjriftlicf! ju  eröffnen 
un b  m u fj m it © tü n b en  Berfe^eit fein.

§ 21.
Eie näheren Sejtimmungen über bie Sehorben unb baä 

Verfahren, fowohl in bev erften atä in ber 9lefuvä23=3nfian;, 
bleiben ben Sanbeägefefceit Borbehalten. @« finb jeboch fol= 
genbe ©runbfaęe. enthalten:

1. 3n erfter ober in jweiter Jjnfianj muß bie (Sittfcheibung 
Ьигф eine foUegiate Seljörbe erfolgen. ®iefe Śeljorbe 
ift befugt, Unterfu4ungeit an Ort unb ©teile ju Beran» 
laffeit, Beugen unb ©афвег^апЫде ju laben unb eibtid) 
ju oerneljmeit, überhaupt ben angetvetenen ffieweis in 
coficm Umfange ju erheben.

2. Sitbet bie foUegiale 33ehörbe bie erfte ЗпПапз, fo erieilt 
He ihre (Sntfdjeibung in öffentlicher ©itjung, паф er= 
folgtet Sabung unb Anhörung bet Parteien, аиф itt 
bem gatle, wenn swar (jinwenbungen ni$t апдеЬгаф( 
finb, bie 33el)örbe aber nicht ohne weitere« bie @enchmi= 
gung erteilen will, unb bet StntragfteUer innerhalb Bier= 
5ehn Zagen паф <$mpfang beS bie ©enehmigung Bet-- 
fagenben ober nur unter Sebingungen erteilenben S?e= 
fd'tibeä berSehörbe auf питЬПфсЗЗегЬапЫипд anträgt.

3. Siloet bie follegiale Sehörbe bie sweite Зпрапз, fo er= 
teilt ftt ftetä фге (Sntfcheibung in iSffent^er Sifcung, 
паф erfolgter 2abung uitb Anhörung ber Parteien.

] 4  ©eirerbeorbmmg für ba§ SeutfĄ e 3!et$.
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4. 2ПЗ Parteien ftnb ber Unternehmer (9ltitra$ftetfcr) [otoie 
biejenigcn ^er(onen ju betrauten, пзе1фе (Siimenbungen 
erhoben fyaben.

5. £ie £)fjentlid)feit ber 0ifcunflen fann unter enttyredjen= 
ber 3tn№enbung ber §§ 173 — 176 beö ©ericbtöüers 
faifungegefefcea24 au$Qcfd)Ioffen ober be[djranft n?erben.

* i t e l  II. 1 5

24 fciefe lauten*
§ 173. allen ©афеп tann burcf) ba§ ©erid t̂ für bie 93erhanblung 

ober für einen $eil berfelben bie Óffentlic^fett auSgefc Îoffen 
loerben, roenn fie eine ©efährbung ber öffentlichen Drbnung, 
inśbefonbere ber Staatśficherheit, ober eine ©efährbung ber 
Sittlic^feit beforgen läßt.

§ 174. $ie SBerfiinbung be3 U rte il erfolgt in jebem ftaHe öffentlich.
Фигф einen befonbercn 23с{ф1и|} beö ©erid;tS fann für bie 

Serfünbmtg ber UrteilSgrünbe ober eines $eile§ berfelben 
bie Öffentlichkeit auggefchloffen roerben, roenn fte eine ©efäf)r= 
bung ber etaatöficherheit ober eine ©efährbung ber Sittlidjfeit 
beforgen läßt.

§ 175. £te Ükrhanblung über bie Яи'ИфКебипд ber Dffent^feit 
finbet in niфt öffent^er Sięung ftatt, wenn ein ^beteiligter 
e§ beantragt ober ЬаЗ ©епф1 e3 für angemeffen evadftet ie r  
33е|ф1ив, гое!фег bie Dffentlidjfeit au^liefct, muß Sffentlig 
oertünbet roerben. Sei ber äSerfünbung ift anjugeben, ob bie 
21и§1'фиевипд шедеп ©efährbung ber öffent^en Drbnung, 
tnśbejonbere roegen ©efährbung ber 6 taatś^eiheit, ober ob 
fie шедеп ©efährbung ber Sittiidjfeit erfolgt.

3 ft bie Öffent^teit roegen ©efdh*bung ber StaatS^er^ 
heit аиаде|фЩ1*еп, fo fann baö ©епф1 ben anroefenben ^er= 
fonen bie ©eheimhaltung oon ЭД^афеп, гое!фе burd; bie 
'-Berhanblung, Ьигф bie 21пПаде{фптЧ ober Ьигф anbere amts 
Ифе ^riftftücfe beś Sßrô effeg ju ihrer tfenntnte gelangen, 
3ur Pflicht шафеп. £er 0 е|ф1и| ift in baö ©ifcungśprotofoil 
anf^unehmen. ©egen benfelben finbet 93е[фгоегЬе ftatt. £ie 
'̂ е '̂фшегЬе hat êine auf^iebenbe SBirfung.

§ 176. 2er B utritt öffentlichen 23erhanblungen fann unerroaфfes 
nen unb fo^en ^erfonen oerfagt roerben, юе1фе Яф т ф 1 int 
33ćft$e ber ЬйгдегИфеп ©Ьгепгеф1е beftnben, ober юе1фе in 
einer ber SBürbe be$ ©епф13 niфt еп^ргефепЬеп 2Beife er» 
{фетеп.

3u niфt öffentfohen 93erhanblungen fann ber 3utritt eins 
jelnen SJJerfonen ront ©епф1е geftattet roerben. Giner Sin* 
hörung ber beteiligten bebarf eS niфt.

Die 21и§[фНе§ипд ber Öffent^feit fteht ber 2l ’.:roefeiihe;t



§ 22.
®ie buvtß unbegrünbete (SiitiBenbungen еп»аф(епеп Soften 

fallen bem 35НЬег(ргефепЬеп, alle übrigen fiopen, «е1фе buttb 
ba« Verfahren entfielen, bem Unternehmer jur 2ajf.

3n ben 93efd)eiben über bie guläffigfeit ber neuen Slnlage 
wirb jugleidj bie Verteilung ber ftoften fefigefefct.

§ 23.
Sei ben (Stauanlagen für SBaffertrieblverfe finb aufjcr ben 

©efiimmungen ber §§ 17 — 22 bie bafür befkfyenbeit lanbeä= 
де(е$Нфеп 33orfdjriften anjuwenbeu.

©er Sanbeegefefcgebung bleibt ocrbê atten, für foMje Orte, 
in 1ве1феп öffentliche ©c^laĄtPufer in genügenbem Umfange 
oortjanben finb ober errietet »erben, bie fernere Senufcuitg 
befteijenber unb bie Slnlage neuer ^rioatf^lä^tereien ju 
uittevfagen.

®er £anbe«gefefcgebung bleibt ferner oorbefyalten, ju »er
lügen , inwieweit Ьигф Ortefiatuten barüber Sefiimmung 
getroffen werben fann, bag einjelne Orteteile »orjugärceife 
511 Anlagen ber im § 16 erwähnten Slit ju beftimmen, in 
anberen Ortsteilen aber ЬегдМфеп Slnlagen entmeber gar 
nid)t ober nur unter befonbereit ЗЗе(фг£шГиидеп sujulaffen 
finb.

§ 24.
3ur Slnlegung Bon SDampffeffelit, biefelben mögen jum 

2J}afd)iiienbetriebe beftimmt fein ober ni^t, ift bie (SenetymU 
guitg ber паф ben2aubeege[e(jen juftänbigen Seprbe en'orbers 
lid). ®em @е(ифе finb bie jur (Siläuterung erforbeiНфеп 
ßeidtnungen unb 'Beitreibungen beijufügen.

®ie Sßefjorbe l)at bie 3ulä[figfeit ber Slnlage паф ben be; 
ftel)enbeiibau=, feuer= unb gefunbfyeitepolijeilidienSßoi^riften, 
joioie паф beteiligen allgemeinen polijeilicben ffieftimmungen 
ju prüfen, loeldje oon bem S3unbeärat über bie Anlegung

ber bie 25ienftauffic$t füljrenben Beamten ber 3 uftijoerroal* 
tung bei beit 23erf>anblungen oor bem erfennenben ©eridjte 
nid)t entgegen.

1 0  S e to e ib e o r b m m g  für baä Seutfdje SReitS.



»on Eampffeft'eln ertaffen werben.36 Sie hat паф bem 93e= 
funbe bie ©enehmigung entweber ju oerfagen obev unbebingt 
ju erteilen, ober епЬПф bei CSrteilung berfetben bie ęvforber= 
liehen SBorfehrungen unb (SinriĄtungen oovjujdnciben.

5?евог ber jfeffel in Setrieb genommen wirb, ift ju unter; 
fudjen, ob bie Ausführung ben Sejtimmungen ber erteilten 
©enehmigung entfpridjt. 2Ber Bor bem (Empfange ber hierüber 
ausjufertigenben Sef^einiguitg ben Sßetrieb beginnt, hat bie 
im § 147 angebrohte Strafe Bermirft

Eie Borftehenben SBeftimmungen gelten аиф für beweglidje 
Eatnpffeffel.

gür ben JRefutS 23 unb bas Verfahren über benfelben gelten 
bie Sorfdjriften ber §§ 20 unb 21.

§ 25.
Eie ©enehmigung ju einer bet in ben §§ 16 unb 24 be= 

jeichneten Anlagen bleibt fo lange in Jtraft, als feine 4tnbe= 
rutig in ber Sage ober Sefdiaffenheit ber SetriebSftätte Bor- 
genommen wirb, unb bebarf unter biefer SorauSfefeung аиф 
bann, wenn bie Anlage au einen neuen Crrwerber übergeht, 
einer ©rneuerung тф Ь ©obalb aber eine Seränberung ber 
S3etriebefłatte Borgenom m en wirb, ift baju bie ©enehmigung 
ber juftänbigen ©ehörbe паф ÜJtaügabe ber §§ 17 — 23 eiit= 
(фИе^Пф, bejiehungätBcife beä § 24 notwenbig. (Sine д1е!фе 
©enehmigung ift etforberlid) bei wefentlid>en Seränbcrungeu 
im Setriebe einet ber im § 16 genannten Anlagen. Eie ju= 
ftänbige Sehörbe faitn jeboch auf Antrag beS Unternehmers 
oon ber ЩеГашПтафипд (§ 17) Abftanb nehmen, wenn fie 
bie Überjeugung gewinnt, bafs bie ЬеаЬПфНд1е Seranberuug 
für bie Sefifeet ober Sewohner ЬепафЬаПег ©runbfliide ober 
baS ißublifum überhaupt neue ober größere ЭЪф1ейе, ©e- 
fahten ober Selaftigungen, als mit ber oorhaubenen Anlage 
Betbunben ftitb, nidjt hetbeiführen werbe.

Xitel IL  17

ab Sgl. bie S8etanntma$ung, betreffenb allgemeine роКцеШфе Ses 
ftimmnngen über bie änlegung oon Dampffefjetn, о от 5. Muguft lf9J 
unb bie SBeftimmungen über bie Se.'ie&migung, Prüfung unb Sleoifion 
ber Jmmpfteffel вот 3. 3uli 1890. 311» Slnbang abgebrucEt g. 132, 

Seroerbeorbnung für ЬаЗ ®еи1(фе Sleicb. 2



®iefe SSefttmmungen finben aud) auf де»егЬНфе Anlagen 
(§§ 16 uub 24) Mnwtnbung, »е!фе bereit« »or Gtlafj biefeä 
©efefceä beftanben haben.26

§ 26.
©otceit bie befiehenben Siebte зиг Ибше г̂ Ьепаф1еШдеиЬег 

©imm'fungen, юе1фе oon einem ©runbfłitcfe aus auf ein 
benaĄbatteS ©runbftiicf geübt »erben, bem Gigentümer ober 
Sefifjer beä [enteren eine aßvioatflage gewahren, fann biefe 
Klage einer mit obrigfeitli^er ©enehmigung erridjteten ge= 
rcerblidjen Anlage gegenüber niemałe auf ®infkllung beä @e= 
»erbebetriebeä, fonbern nur auf ^erfteQung oon ®шпф= 
tungen, »etdie bie benad)teiligenbe Gimoirtung ausfdjliejjen, 
ober, roo (о!фе Ginri^tungen untunlidj ober mit einem ge= 
porigen B̂etriebe beä ©eroerbeä unoereinbar fiitb, auf ©фаЬ= 
loähattung gerietet reerben.

§ 27.
©ie Grrid)tung ober Verlegung (о!фег Slnlagen, bereit 33e; 

trieb mit ungewBhnlidjem ©eräufeft oerbunben ift, muf), fo= 
fern fie nidjt febou паф ben SSorfdjriften bet §§ 16— 25 bet 
@enet)tniguug bebarf, ber Ortäpolijeibehörbe angejeigt »erben. 
Sefctere hat, »enn in ber 9lähe ber gewälzten Setriebäftätte 
Äitdjen, ©djulen ober anbere öffentliche ©ebäube, Äraufeiu 
Raufer ober ^eitanftalten oorhanben finb, beten bcfiimmuitg«= 
mäßige Senufeung Ьигф ben ©ereerbebettieb auf biefer ©tette 
eine erhebliche ©törung erfeiben würbe, bie Gntfd)eibung ber 
höheren SBermaltungäbehBrfce barüber einjuholcn, ob bie 3tuä= 
iibung beä ©ewerbeä an bet gewählten Setriebäflätte ju unter= 
jagen ober nur unter SBebingungen зи geftatteu fei.

§ 28.
®ie höheren SBetwaltungäbehBrben finb befugt, über bie 

Gntferuung, »е1фе bei Grridjtung oon butd) SBinb bewegten 
Sriebwerfen »on benachbarten fremben ©tunbftiicfen unb oon 
öffentlichen SBegen imte ju halten ift, Ьигф 5poIijeit>etorb= 
nungen Seftimmuitg зи treffen.

l g  ©eroerbeorbmmg für baö SeutfdĘje JReid).
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2. ©ctDcrbtrcilicttüc, mcldje einet Montieren fflene^ntieunj beliitfeit.

§ 29.
(śiner Approbation, welche auf @runb eineä Kadjwetfee 

ber Befähigung «teilt wirb, bebiitfen Slpot^efer27 unb bie= 
jenigen Sf-erfonen, weldie (idj als Ütvjte (Jßunbärjte, Slugen* 
ärjte, ©eburtefjelfer, gahnärjte unb SLierärjte) ober mit gleidj= 
bebeutenben Siteln bejeidjiten ober feitenS beä ©taateS ober 
einer ©emeinbe al« fokbe anerfauut ober mit amtlidjen gunf- 
tionen betraut werben jolten. barf bie Approbation jebod) 
oon ber norfjerigeti afabemi[d)en Softorpromotioit nicht ab= 
gängig gemadjt werben.

Ser VunbeSrat bejeidjnct, mit CMdfficht auf ba3 oorljaitbene 
33ebütfni$, in Betriebenen teilen be3 Steife bie 53et)öroen, 
weld)e für bae ganje Oieicb gültige Approbationen ju erteilen 
befugt finb, unb erläßt bie SBorfĉ riften über ben Sftadjweia ber 
Befähigung. Sie -Kamen ber approbierten werben oon bir 
ЗЗергЬе, weld)e bie Approbation erteilt, in ben »om S3unbe3= 
rat 3u beftimmenben amtlichen -Blättern oecöffentlidjt.28

5)3et[ouen, weldie eine foldje Approbation erlangt haben, 
finb innerhalb beS Ш ф З in ber SSahl beS Orteä, wo fie ihr 
©ewetbe betreiben wollen, oorbehaltlid) bet Seftimmungen 
über bie @uid>tuug unb Verlegung oon Apothefen (§ 6), 
nicht befd)tänft.

Sem 93unbeSrat bleibt oorbehalten, ju befiimmen, unter 
welchen S>orauäfe|pungen ißerfoneit wegen wiffenfchaftliĄ er= 
probtet Seiftungen oon ber oorgefdjriebeneu Prüfung au3= 
nahm-Jweife ju entbinben finb.29

Xitel II. 19

31 Sgl. 3)etanntma<$ung, bie Prüfung bet 2lpot$eter betreffenb, pont 
5. 5№tr) 1875 (3t. ®. iöl. 1875, S . 174) unb oom 25. Sejembir 1879 ($ens 
tralblatt 1ь79, S. 850).

‘JS Sgl. Söetanntmadiungen, betreffenb bie SPrüfung ber Srjte, Ца1)Пг 
arjte, Jierärjte unb älpot&efer, oom 25. September unb 9. Dejember 1869 
('S. ®. S l. 1869, S. 035 unb 687), »om 21. Sejember 1871 (3t. (8. S81.1871, 
S . 473) unb pom 19. guli 1872 (Я. ®. Bl. 1872, S .  351) foioie bie <Erü= 
fung ber lierärjte betr., oom 27. SMürj 1878 (3entralblatt 1878, S. 160) 

w äigl. Süetonntmac^ung, betr. bie Gntbinbung pon ben in § 29 ber 
®. D. porgefebriebenen ärgtlic^en Prüfungen, pom 9. SDejember 1869

2 *



Î Serfoiten, wel^e Bor SPerfünbigung biefeS ©efefces in einem 
SSunbeSftaate bie ffieredjtigung jum ©ereerbebetriebe als $ttjte, 
SBunbärjte, 3®^"ärjte, ©eburtätjetfer, 9(pothefer ober £ier= 
ärjte bereits erlangt fyaben, gelten als für baS gattje SRtii) 
approbiert.30

§ 30.
Unternehmer oon 5ptiBatsÄranfen=, Sprieuts @ntbinbungS= 

unb !ßriBat=3rrenanfWten bebiirfen einer Äonjeffion ber 
höheren SBenoaltungSbehorbe. iDie Äonjeffion ift nur bann ju 
Berfagen:

a) menu Sptfadjen oorliegen, roeldie bie Unjuoerläffigfeit 
bes Unternehmers in 58ejiê ung auf bie Seitung ober 
Verwaltung ber 2lnftalt bart^un;

b) toenn паф ben Bon bem Unternehmer einjuveidjenbeit 
Sefdjreibungen unb planen bie baulidjen unb bie 
fonfłigeu technif êu ©inridjtungen ber Slnftalt ben ge= 
funb^eitspolijeilidjen Slnforberungen uid)t entfpredjen.

gebammen bebürfen eines spriifungsjeuguiffes ber m i)  
ben 2anbeSgefet>cn juftänbigen Śeprbe.31

§ 30  а.

®er Sjetrieb beS §и{Ье(ф1аддегоегЬев faun burd) bie 2anbeS= 
gefefcgebung Bon ber Beibringung eines SßrüfungSjeugniffeS 
abhängig gemacht werben. $aS erteilte ^riifungSjeugniS gilt 
für ben gaujeit Umfang beS SKeichS.

§ 31.
©eefchiffer, ©eefieuerleute, 'JJiafdiiniften ber ©eebampf= 

fihifje unb fiotfen muffen Г'Ф über ben Sefifc ber erforberlidjen 
fienntniffe Ьигф ein SBefähigungSjeugniS ber juftänbigen 2?er= 
tBaltungSbehöroe auSioeifen.

2 0  S e r o e r b e o r b n u n g  f ü r  b o ä  Xieutic^e SRei$.

(93. ©. SBl. 1869, © 687) unb S3efanntmac$ung, betr. bie ®iepenfationen 
uon ben ärjtlicfcen ^JrüfungSoorfdjriften, oom 15. Stpril 1884 (Zentral* 
Hott 1884, <B. 123).

*° Strafuorfd&rift § 147 Ziffer 1 unb 7.
31 e t r a f o o r f d jr i f t  § 147 3 i f f e r  1



®er Sunbeärat erläjjt bie SSorfdjriften übet ben SJadjiveiä 
bet Sefäljigung.32 ®ie auf @tunb biefeS Sftadjtoeifeä erteilten 
3eugniffe gelten für baä ganje 3leid), bei Sotfen für baä im 
3eugniä angeführte gatimaffer.

©otoeit in betreff bet @d)iffer unb Sotfen auf Strömen 
infolge »on ©taatäoertragen befonbere Mnotbnungen getroffen 
fmb, bemalt cä babei fein Semenben.33

§ 32.
©djaufpietuiiternefymer bebürfeit jum Setriebe ifjreä @e= 

luetbeä ber Gsrtaubniä. SDiefelbe ift ju »erjagen, №enit bie 33e* 
ptbe auf @tunb oon Sfyatfadjen bie Übetjeuguug gewinnt, 
bafj bet iftadjfudjenbe bie ju bem beabfidjtigten @ewe:be= 
betriebe erforberlidie 3u»erläjfigFeit, inäbefonbere in fittlidier, 
attiflif^et unb ftnanjieCCer §inftdjt niĉ t befifjt.34

§ 33.
SBer @ailtt>irtf<$aft, ©djanfrcirtfd&aft ober Äteinfjaubel mit 

Sranntttein ober ©piritua betreiben will, bebarf baju ber 
Srtaubuiä.

Siefe (Srlaubniä ift nur bann ju »erfagen:
1. wenn gegen ben Oiadjfudjenben Sijatfadjen oorliegen, 

»eldje bie Sfnna^me rechtfertigen, bafj er baä ©ereerbe

X itel II . 21

32 Sjjt. S3etanntmac$ungen, betr. bie Prüfung ber Seefdjiffer unb 
Seefteuerleute auf beutfdjen Jtauffa§rteif$iffen, vom 25. September 
1860 (». ®. » I. 1869, S. 660) unb oom 30. Stai 1870 (B. ©. » I.  1870, 
S. 31+), betr. bie 3>4affung ehemaliger Dfftjiere ber SaiferliĄen ÜJJa» 
rine at« Seefdjiffer unb Seefteuerleute auf beutfdien HauffaęrteifĄif* 
fen, com 21. ФезешЬег 1874 (ßentralblatt 1875, в . 51), Seiefc, betr. 
bie Unterfliegung oon Seeitnfäuen, oom 27. 3uli 1877 (SR. ®. S31. 1877, 
S .  549), ®e[eę, betr. ben ©etoerbebetrieb ber äJtafdjiniften auf Sec= 
bampffäiffen, oom 11. 3uli 1878 (Я. ®. S L  1878, S. 109), ®etannt> 
maefjungen, betr. tie Prüfung ber SWaf^iniften auf geebampfftyiifen 
ber beutf<$en jpanbelßflotte, oom 30. £uni 1879 (3 «itralMatt 1879, 
S. 427) unb betr. ben ЭТафоеВ ber ibefä^igung al3 Seefc^iffer uttb 
Seefteuermann auf beutfóen Sauffa^rteif$iffen, oom 11. jfuni 1891 
(3t. ®. S3I. 1891, S . 348).

«  Sgl. § 34.
=• 58gt. §§ 4-J, 55, 60, 60a. — Strafoorf$rift § 147 giffer 1.



jur gSrberuilg bet BBHerei, beS oerbotenen Spiele, ber 
ijefylerei ober ber Uiifittlidjfeit mißbrauchen werbe;

2. wenn baS jum Setriebe beS ©ewerbeS befiimnite Sotal 
»egen feiner Sefdjaffenljeit ober Sage beit polijeitic§en 
Slnforberungcn nidjt genügt.

®ie 2aubeSregierungen finb befugt, aufjerbem }u beflxm= 
men, baß

a) bie (fvlaubniä jum MuSfdjenfen Bon Branntwein ober jum 
ftleinljanbel mit Branntwein ober Spiritus allgemein,

b) bie ®rlaubiiis jum Setriebe ber ©aftwirtfdjaft ober junt 
SluSfdjenfen Bon SSein, Sier ober anberen, liiert unter 
a) fattenbeit, geifUgeit ©etränfeit in OrtfĄaften mit 
weniger als 15,000 GinWofjnerii, fowie in foldjen Ort= 
fdjaften mit einer grüneren (Siuwoljnerjaljl, für weldje 
bieó burd) Ortöftatnt (§ 142) feflgefefet wirb,

ton bem 'Jladjweie eines oorfyanbeneit SebürfiiiffeS abhängig 
fein folle.

Bor ©rteilung ber Erlaubnis ift bie OrtSpoIijeis unb bie 
©etneiiibebetyorbe gutad)tli$ ju fjßreit.86

§ 33 a.
2Ser gewerbsmäßig Singfpiele, ©efangS= unb beffama- 

torifĉ e Bortrage, SdjaufteUungeu Bon ^erfoneit ober tt)ea= 
tralifdje Sorfteltungen, otjne baß ein l)b()eres Jntereffe ber 
Äunji ober SBiffenjdjaft babei obwaltet, in feinen SOBirtfĉ aftSs 
ober fonftigen gtiiumen Bffentlid) Beranfialten ober ju bereu 
öfjcntlidjer Seranftaltung feine SRäume benufcen taffen Win, 
bebarf jum Betriebe biefeS ©ewerbeS ber Erlaubnis oljnc 
S)iüd|'id)t auf bie etwa bereits erwirfte ©rlaubnis jum Se= 
triebe beS ©ewerbeS als ©djaufpietunteriietimer. -

Sie (SrtaubniS ift nur bann ju Berfagen:
1. wenn gegen beit 9?аф(ифепЬеп SLljatfadjen Borliegen, 

weldje bie 2lnnafyme redjtfertigen, bafj bie beabfid'tigten 
Seraiiftaltungen ben ©efefeit ober guten Sitten ju= 
wiberlaufeit werben;

2 2  ©eraerbeorbnung für bas ® euti$e SReidj.
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2. wenn bctS jum SSetriebe beS ©ewevbeS beftimmte Sofal 
»egen feiltet SSefchaffenheit ober Sage ben polijeffichen 
Mnforberungen liidjt genügt;

3. wenn ber ben SSetpltnijjen beS ©emetubebejirfS ent= 
(ргефепЬеп SJnjaht воп Sßerfonen bie (Srlaubnis bereits 
erteilt ift.

Slus ben unter 3>fter 1 angeführten ©riiiiben fann bie 6r= 
taubnis jurücf genommen unb Sperfonen, weld)e oor bem 3"= 
frafttreten biefeö ©efefceS ben ©eroerbebetrieb begonnen haben, 
berfelbc unterfagt werben.36

§ ззь.
SBer gewerbsmäßig SRurtfaufführuitgeii, ©djauftctlungen, 

theatralifche SäorfieHmtgen ober fonftige Sujibarfeiten, ohne 
baß ein höhere» ^ntereffe ber ftunft ober üBiffenfchaft babei 
obmaltet, oon £muS $u £>aus ober auf öffentlichen SBegen, 
©trafeen, *plä(jen barbieten miß, bebarf bet Borgängigen ®r= 
taubuis ber Ortepolijeibeljörbc.37

§ 33 c.
®ie Stt'hattung bou Janäluftbarfeiten richtet fid) nad) beit 

fanbeSred)ttid)eu 93efttmmuitgett.
§ 34.

SBer baS ©efdjäft eines 4JfanbtethetS betreiben Will, bebarf 
baju ber grlaubnis. ©iefe ift }tt Berfagen, menn $hütfadjen 
Borliegcn, welche bie Unsuoerlaffigfeit beS ЭТаф(ифепЬеп in 
S3ejug auf ben beabfidjtigten ©emerbebettieb barttjuit. ®ie 
Sanbesregierungen fiub befugt, auperbem ju befiimmen, bafj 
in Ortidjaften, für weldje bies burd) OrtSftatut (§ 142) feft» 
gefegt wirb, bie Grlaubnis воп bem Nachweis eines oorhait* 
beneu SJebürfniffeS abhängig fein foüe.

SUS ępfanbleihgetBerbe gilt aud) ber gewerbsmäßige Slnfauf 
beweglicher ©ad)cn mit ©ewühruitg beS Otüdfauferedjte.

Sie 2anbeSgefe(je fönnen Borfdireibeti, bajj jum фапЬе! mit 
©ifteit unb gum 'Betriebe beS SotfeitgewerbeS befonbere ©e-=

36 Strafoorfdjrift § 147 3'fffr
37 Strajoori'djrift § 148 3'tfer



lte^migung erforberlitty ifi, imgteidjen, bafj ba« ©ewerbe ber 
SJJarffdjeibet nut »011 Sßerfoncn betiteben werben batf, weldje 
ale foldje geprüft unb fotijeffioniert finb.88

§ 35.
Eie ©rteilung ooit $anj=, £utns unb @c§wimmunterridjt 

ale ©ewerbe fott>xe ber Settieb eon ©abeanftatten ift ju unter= 
fagen, wenn Sfyatfadjen oorliegen, weldje bie Unsueerlaffigfeit 
be« ©ewerbetreibenben in Sejug auf biefen ©ewerbebetrieb 
bartljun.

Unter berfetben 33orauSfefcung finb ju untetfagen: ber 
Xrobelfjattbel (Jpanbet mit gebrausten ftteibent, gebrauchter 
ffiäfdje, Äteintyanbet mit altem 2J?etaUgerät, mit ajktaübrudj 
ober berg(eidjen) fowie ber Äteintyanbel mit ©atnabfaHen 
ober Eraumen »on ©eibe, SßoQe, '-Baumwolle ober Seinen 
unb ber фаиЬе! mit Eęnamit ober anberen ©prettgfioffen.

EaSfelbe gilt oon ber gewerbsmäßigen Seforgmtg frember 
JRedjtSangelegenfyeiten unb bei Sefyörbeit waljtjuneljmenber 
©efd)äfte, inSbefoubere bet ülbfaffuttg ber batauf bejügli<$en 
fd)tiftlid)en Auffäfce, »011 bem gewerbsmäßigen Setriebe ber 
33iel)»erftellung (ffiietjpadjt), bc« Siefyfyanbels unb be« §an= 
bei« mit länblidjen ©runbftiicfcn, »011 bem ©efdjäfte ber ge= 
werbSmäßigen S3ermittelutig6agentcn t'ür^mmobitiamrträge, 
Eartefyen unb heiraten, 0011 bent ©efcfyäfte eine« ©efinbeoets 
mieter« unb eine« ©tettenoermittlerS, fowie com ©eft̂ äfte 
eine« AuftionatorS. Eenjettigen, wcld;e gewerbsmäßig ba« 
©efääft eines Sluftionators betreiben, ift es »erboten, 3mmo= 
bilien äu »erjieigetn, wenn fic uidit »ott ben baju befugten 
©taat«= ober Äommuiialbefyorbeit ober Korporationen atö 
folĄe angejieUt finb (§ 36).

ęperfoneti, wetd'e bie itt biefem ißaragraptjeu bejeid&iteteit 
©ewerbe beginnen, t>abeit bei Sröfftiung ifyreS ©ewerbe* 
betriebe« ber juftänbigen Sefyörbe t;iev»on Stujeige ju matten.39

Strafom-fcfjnft § 147 Siffer 1.
M 6 trafoorfc$rift ju abfaę 1—3 § 148 3iffer 4, ju 3lbfa§ 4 § 147 

Ziffer 1.
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§ 36.
Saä ©ewerbe ber gelbmeffer, Sluftionatoren, beseitigen, 

welche ben geingefjalt ebler üftetatte ober bie 33efĉ affen̂ eit, 
Sftenge ober richtige Sßerpacfung oon SSaren irgenb einer 
Slrt fefiftetlen, ber ©üterbefiätiger, ©chaffner, SBäger, 9J}effer, 
SBracfer40, ©djauer, ©lauer40 u. f. Ю. barf jwar frei betrieben 
werben, es bleiben jebodj bie oerfaffungämäfjig baju befugten 
©taat«= ober jtomntunalbehörben ober Korporationen аиф 
ferner berechtigt, Sßerfonen, weldje biefe ©ewerbe betreiben 
wollen, auf bie B̂eobachtung ber befletjenben SBorfdjriften ju 
beeibigen unb öffentlich anjufietlen.41

®ie Seftimmungen ber ©efefce, welche ben £aitblungen ber 
genannten ©ewerbetreibenben eine befonbere ©laubwürbigfeit 
beilegen ober an biefe £anblungeit befonbere rechtliche 2Bii= 
fungen fnüpfen, ftnb nur auf bie oon ben oeifaffungämäfiig 
baju befugten ©taatä= ober ft'ommuualbehörben ober Äorpo= 
rationen angefietlten iperfoneit ju bejiehen.

§ 37.
®er Siegelung burd) bie Ortspelijeibehörbe unterliegt bie 

Unterhaltung be? öffentlichen Sßcrfehrä innerhalb ber Orte 
burch Sagen aller 3lrt, ©onbeln, ©änften, 3̂forbe unb anbere 
£rait«portntittel43 fowie baS ©ewerbe berjeuigen ^erfoiteit, 
weldje auf öffentlichen ©tragen ober Spiä̂ eu ihre ®ienfle 
anbieten.43

§ 38.
Sie 3eutralbehörben finb befugt, über ben Umfang ber ®e= 

fugniffe unb Verpflichtungen fowie über beu ©ef^äftöbetrieb 
ber 5J5fanbleiher, foweit batüber bie Sanbeägefelje nicht 23e* 
Kimmungen treffen, ffiorfd)riften ju erlaffen. Sie in biefer 
Sejiehung beftehenben lanbeägefefjlicheu Seftimtnunjjen fiuben 
auf ben im § 34 2lbfa(j 2 bejeichneten ©efdjaftsbettieb 2tu=-

® ra 4 e r  ftnb sperfonen, bie рф mit ber 2tuśfonfcerung ber SBnreit 
befeftäftigen, S ta u e r  beforgen bie lunftgemäfie »etobung ber Skiffe.

41 l a j e n :  8 78.
42 3 - И- ©tre^etibo^nen.
*» SCnjen: § 76. — StrafoorJ^rift § 147 3iffer 1.
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reenbung. ©oreeitев fich umbiefen@ejd:äftebetriebhanbett,gitt 
bie 3ahlung bes ftaufpreifeS als §ingabe bes Darlehens, bet 
Uitterfdjieb jreifdjeu bem Äaufpretfe unb bem oetabrebeten Э4йсГ= 
faufspreife als bebungeiie Vergütung für baeDarlehen unb bie 
Übergabe ber ©adje ats Berpfänbung berjelben für baS Darlehen.

Sie 3Enlralbehorben finb ferner befugt, Borfdjriften bar= 
über ju erlaffen, in welker SBeife bie im § 35 ?l6fa(ä 2 unb 3 
«erjeidjneten ©ereerbetreibenben ihre Biid)er ju führen uub 
reeldjer potijeilichen ftontrole über ben Umfang unb bie 2trt 
ihre« ©efdjäftebetriebeS fie fid) ju unterwerfen haben.

§ 30.
Die SaubeSgefefce fönnen bie 6inrid)tung вон fiehrbejirfen 

für ©djornfteinfeger geftatten. 3ebod) ift, reo ftehrbejirfe be= 
flehen ober eingerid)tet reerben,bie höhere BerrealtungSbehörbe, 
foreeit nicht $ri»atrcd)te entgegenflehen, befugt, bie Ächrbejirfe 
aufjuheben ober ju oeränbern, ohne bafe beöĥ Ib ben Bejirf«= 
fdjornfieinfegern ein 2Biberfprud)Sred)t ober ein Stnfprudj auf 
(Sntfihäbigung jufteht.44

§ 40.
Die in ben §§29—33a uub im § 3-1 erwähnten 2lppro= 

bationen unb Senehmigungen büvfen rceber auf 3nt erteilt, 
uod) oorbehaltlid) ber Beftimmungeu in ben §§ 33a, 53 unb 
143 reiberrufeu reerben.

©egen Berfagung ber ©enehmigung jum Setriebe eines 
ber in ten §§ 30, 30a, 32, 33, 33a u. 34 foreie gegen Unter= 
fagung bes Betriebes ber in beit §§ 33 a, 35 unb 37 erreähu= 
ten ©ereerbe ift ber DtefurS23 jutäffig. SBegen bes Verfahrens 
unb ber Sehörbeit gelten bie Borfdjriften ber §§ 20 unb 21.

III .  Umfang, 2tuSü6ung unb SSerluft ber @ereerbe= 
bef ugniffe.

§ 41.
Die Befugnis jum fetbfiäiibigen Betriebe eines ftehenben 

©ereerbeS begreift bas 9ied)t in fi<h, in beliebiger 3abr 0e=

«  »gl. § 47 Sibf. 2, § 77.
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fetten, ©ehilfeit, Arbeiter jeber Art unb, foweit bie Sßorfdjviften 
be3 gegenwärtigen ©efê ee nid)t entgegenjlehen, Sehrlinge an= 
june^men. 3n ber Sffiahl be3 Aibeit3= unb JpilfefjerfonalS 
ftuben feine anbereu ©efdjriinfungeit patt a!3 bie Ьигф ba3 
gegenwärtige ©efep fefigefiettteu.

3n betreff ber SBereditigung ber Stpottjefer, ©el)ilfen unb 
Lehrlinge aujunehmen, bemenbet e8 bei beit Sejlimntungeu 
bet 2anbe3gefefce.

§ 41a.
Soweit паф ben SBefHmmungen ber §§ 105b— 105h @e= 

hilfen, £et>rlinge unb Arbeiter im £>anbelegewerbe an ©01111= 
unb gefttageu nid)t befĄaftigt werben biirfen, barf iit offenen 
2Serfauf3fietlen ein ©ewerbebetrieb au biefeu lagen тф1 
ftattfinben.

3Beiterget)enben taubeSgefetjIidjen ЗЗе{фгапЬтдеи Ьев @e= 
werbebeniebee an ©oun= uub gefltageit fielet biefe ffleftint-- 
mung nidjt entgegen.45

§ 42.
SfSer jurn felbjUnbigen Setriebe eines jteheuben ©ewerfces 

befugt ijt, barf ba3felbe innerhalb unb unbefd'abet ber 38e= 
fiintmungen be3brittenXitel346 аиф außerhalb be3 ©enteinbc» 
bejirfä feinet деюегЬИфеп TOeberlaffuiig аивйбеи.

(Sine gewcrЫiфe Sftieberlaffuug gilt nidjt at3 worhanben, 
wenn ber ©ewerbetreibenbe im 3»t“»be ein ju bauernbem 
©еЬгаифе eingeridjtetee, befiänbig ober Ьоф in regelmäßiger 
SESieberfehr 0011 ihm benufcteS Sofal für beit Seirieb feines 
©ewerbeS тф1 befifct.

§ 42a.
©egeuffditbe, ич1фе oon bc.n Stnfauf ober geilbieten int 

Umhei'äiehen аиЗде{ф1о(1'еп ftttb47, bürfen аиф innerhalb beo 
®enteiubebejirf3 Ьев SBohnortee ober ber дегссгЬНфеи 9Iieber= 
laffung oon фаиЗ ju §au3 ober auf 5ffe;itlid)en SEegen,

«  »gt. § 105a ff. — etiafoorf$rift § 116a.
«  Seite 35 ff.
«  Sgl. § 58.
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©trajjen, Sßläfcen ober an anberen öffentlichen Orten nit t̂ feib 
geboten ober jum SBieberoerfauf angefauft roerben, mit 2Jn«= 
naljme oon Sier unb SSein in g&ffent unb glafc ên unb oors 
befyatttid) bes nadj § 33 erlaubten ©eioerbebetriebeä.

®ie jttfldnbige Sianbesregierung ift befugt, foweit ein Se= 
biirfniä baju obtoaltet, anjuorbneu, bafj unb inwiefern weis 
tere Sluänaljmen oon biefem Setbote ftattfinben fotlen.48

®aä geilbieten geijiiger ©etranfe fann oon terOrtapoIijeis 
bewerbe im gaU e befonberen Sebürfniffee oorübergefyenb ge= 
ftattet werben.

§ 42b.
Фигф bie höhere SSertoattungäbeljörbe fann auf ©runb 

eine« ©emeinbefcefcfytuffeS für einjelne ©emeinbeu befiimmt 
werben, bafj Sfkrfonen, >ое!фе in bem ©emeinbebejirfe einen 
2Bô nfife ober eine gercerblidje SUiebertaffung befreit unb 
toeldje innerhalb beS ©emeinbebejirfä auf öffentlichen Sßegen, 
©tragen, *}5(a§en ober an anberen öffentlichen Orten, ober 
ofyne oorgangige Sefietlung oon §auä ju фаиЗ

1. SESaren feilbieten ober
2. SSaren bei anberen Spetfonen als bei Äaufleuten ober 

folgen Serfonen, ireldje bie Saren probujiereu, eter 
an anberen Orten atä in offenen SerfaufefteQen junt 
Sieberoerfauf anfaufen, ober SBarenbeftellungen bei 
фефпеп, in bereu ©eioerbetetriebe SBaren ber ange= 
botenen 2lrt feine Senoenbung finben, auffudien, ober

3. geioerblidie Seijiungen, l)inficbtHch beren bieä nidjt 2au= 
beägebraudj ift, anbieten tootteit,

ber ©riaubnis bebiirfen. ®iefe ffieftimmuug fann auf geloiffe 
Kategorien oon Saren unb 2eipuugen befchränft werben.

Sluf bie ©rteilung, Serfagung unb guriicfnabme ter @r= 
Iaubniä finben bie Sorfcbriften ber §§ 57 57a, 57b, 58 unb 
63 Slbfaf} 1, unb auf bie Ausübung beS ©eioerbebetriebeä 
bie SSorfdjriften bet §§ 60 b, 60 o, 60 (i Slbfaty 1 unb 2 unb 63 
2lbfafc 2 entfpredjenbe Slnroenbung.

2 8  ©erocrbeorbnung für ba§ 2)ćutfdje 9letc$.
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3» betreff ber im § 59 3*fter 1 unb 2 bejeidjneten @rjeug= 
niffe unb Söaren, aud) menu biefelben nidjt ju ben felbft= 
gewonnenen ober felbftoerfertigten geboren, ferner in betreff 
ber ©rucffchriften, anbcren ©djriften unb SBilbwerfe, infoweit 
ber ©ewerbebetrieb hiermit Bon §aue ju §aus ftattfinbet, 
fowie in betreff ber вот SunbeSrat in ©emäßheit beS § 44 
Slbfafc 2 geflatteten Ausnahmen barf ber betrcfjenbe ©ewerbe; 
betrieb in bem ©emeinbebejirfe beS SBohnfifceS ober ber ge= 
werblidjen 9?ieberlaffung oon einer Erlaubnis nidjt abhängig 
gemalt werben. 3n betreff ber im § 59 ЗШег 1 unb 2 be= 
jeidjiteten Erjeugniffe unb Sffiaren fann febocf» ber @ewerbe= 
betrieb unter ben im § 57 3'fier 1—4 erwähnten 23orauS= 
fe(jungen nnterfagt fowie паф 3Jiaßgabe beS § 60b 2lbfa(j 2 
unb § 60 c Slbfatj 2 bejdjränft werben. Sluf bie Unterfagung 
biejeS ©ewerbebetriebeS finben bie S3orfĄriften beä § 63 Slb= 
fafc 1, auf bie ffiefdjränfung beSfelbeit bie Śorfdjriften beS § 63 
SMbfafc 2 entfpredjenbe Slnweitbung.

®ie höhere SerwaltuugSbehorbe ift befugt, bieBomSSunbeS* 
rat gemäß § 56(1 getrofjenen ffleftimmungen auf biejenigen 
SluSlänber entfpred>enb anguwenben, wel$e innerhalb beS 
©emeinbebejirfs il)reS ffiofjnorteä ober it)rer gewerblichen 9ite= 
bertaffung auf öffentlichen Segen, ©traßen, Spiafcen ober an 
anberen öffentlichen Orten, ober ohne Borgängige ©efteUung 
воп £auS ju фаив eins ber unter 3>ffir 1—3 bejei^neteu 
©ewerbe betreiben woUtn.49

§ 43.
©er gewerbsmäßig Sirucffc r̂iften ober! anbere Schriften 

ober Silbwerfe auf öffentlichen SSegen, ©traßen, *ßläfcen ober 
au anberen Bfjentlidjen Orten ausrufett, Berfaufcn60, Berteilen, 
an̂ eften ober anfdilagen will, bebarf baju einer Erlaubnis 
ber OrtSpolijeibehorbe unb hat ben über biefe Erlaubnis auS= 
gufiellenben, auf feinen SRamen lautenben CegitimationSfcheiu 
bei fich ju führen.

49 Strafoorf<$riften § 148 3*ffer 5 wnb 6, § 149 З^К* 1-
60 Sogen, fliegenber Яи ф £ апЬе 1.
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Suf bie ©rtcilung unb 23erfagung bet Erlaubnis finben 
fcie Sorfdjriften ber §§ 57 9fr. 1, 2, 4, 57а, 57b Юг. 1 unb 2 
unb 63 Mbfafc 1 eittjpredjenbe Slnreenbung. 2fuf bas btofje 
2tnt)e|ten unb Stnfdjlagen ftnbet bet 2Serfagung«grunb ber ab= 
fdjrecfenbett ©ntftettung feine Stnwenbung.

ßur Verteilung non ©timmjettetn51 unb ®rucffcf>rifteu 511 
Sahljtoecfen bei ber Sffialjt ju gefet'gebenben fiörperfcbaften 
ift eine polijeitidje Erlaubnis in ber ßeit »011 bet amtlichen 
ffiefanntmadjung beSSBahttageSbiS jurSeenbigungbeSäßahb 
aftcä nid>t erforberli .̂

SaSfetbe gilt aud) bejüglidj ber mdjtgewerbämäfjigen 3Set* 
teilung ton ©timmjetteln unb ©tucffdjtiften ju äßahljtsecfen.

3n gefdjloffeiten 9tiiumen ift jur nichtgewerbsmäßigen 23er= 
teilung вон ©rucffdjriften ober anbereit ©djrifteit ober Silb= 
werfen eine Erlaubnis nidjt erforberlidj.

Slit bie ©teüe beS int § 5 ülbfafc 1 beS ąSrefjgefefceS oom
7. Sftai 1874 angejogenen § 57 ber ©eteerbeerbnung treten 
bie Seftimmungeu ber §§ 57 9łr. d, 2, 4, 57a, 57b 9fr. 1 unb 
2 beS gegenwärtigen ©efeßeS.52 53

§ 44.
SBer ein ftê cnbeS ©ewerbe betreibt, ift befugt, audj außer: 

halb be« ©emeinbebejitfs feiner gewerblichen 9!ieberlaffung 
petföntid) ober burd) in feinem ©teufte fiê enbe 9Jei{enbe für

ы Sgl. Kei^sgefe^, betr. bie S tim m  je tte l für Öffentliche Sßahlen, 
oom 12. 5Dläri 1884:

Stimmzettel, гое1фе im 23ege ber 33eroielfältigung hergeftellt 
finb unb nur bie 23ejeic§nung ber 3U roählenben ^erfonen enthalt 
ten, gelten nic t̂ als Xrucf Triften im Sinne ber 9Ыф8* unb 
ÜanbeSgefefce.

ьа § 5 bea $re§gefi$e<S oom 7. 2Jtai 1874 lautet baher jefct:
25ie тф1дегоегЬётйМде öffentliche Verbreitung oon Srucf* 

l^riften lann Ьигф bie Drtspolijeibehörbe benjenigen ^erfonen 
oerboten roerben, гое1феп паф §§ 57 SRr. 1, 2, 4, 57a, 57b 9łr. 1 
unb 2 ber ©eioerbeorbnung ein Segitimation^ein oerfajt roerben 
barf.

3 uroiberhanbluncien gegen ein folĉ eS 93erbot roerben nach § I 48 
ber (Seroerbeorbnung beftraft. 

ьз S t ia fo o ^ rift § 148 ĵiffev 5.
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bie 3wecfe (eine« ©ewerbebeniebea SBaren aufjufaufeit unb 
Befiellungen auf Sßareit ju fudjen.

Bie aufgefauftcn äBaren bürfcn nur befyufs beren ©eförbe= 
rung nadj bem ®eftimmungSorte mitgejütjrt werben; 0011 ben 
äBaren, auf welche Ceftetlungen gefud)t werben, bürfcn nur 
groben unb SWufter mitgefü v̂t werben, foweit nidjt bet ®un= 
beärat für befiimmte äBaren, weldje im 33eiljaltmffe ju ifjvern 
Umfange einen Ijofyen Sert |abeu uub übungägcmüfj an bie 
SBieberoetfaufer im <Stüif abgefetjt werben, jurn З юс|* beä 
Abfafceä an ^erfonen, welche bamit §anbel treiben, Auä= 
nahmen sutajjt.54

®aä Auffaufen oon äBaren barf ferner nur bei Äaujleuten 
ober felgen ^etfoneit, weldie bie ffiaven probujieren, ober in 
offenen 93erfaufsfletten erfolgen.55

§ 44 a.
äBet in ©emiipeit beä § 44 Abfa  ̂ 1 unb 2 äBarenbeficb 

(ungen aujjudjt ober äBaren aujfauft, bebarf fyierju einer'2c= 
gitimationäfarte, Wetdje auf bert Antrag beä 3nbaberä beä 
fiefyeitben ©ewerbebetriebeä oon ber für beffen 9Jiebertaffungs= 
ort juftanbigen SerwattungśbefyBrbe für bie Sauer beä ka< 
leuberjaljreä unb ben Umfang beä Sfteidjä auägefictlt Wirb. 
Eie Segitimationäfartc enthalt ben Kamen beä 3 nl)aberä ber* 
felbeu, ben Kamen ber 5perfou ober ber gitma, in beren SDien= 
fleu et Ijanbelt, unb bie nähere Sejeidjnung beä ©ewerbc» 
betriebeä.

Ser 3 uf)abet ber Segitimationäfarte ifi »erpfliditet, biefelbe 
wäljrenb ber Ausübung beä®ewerbebetriebeä bei fidj ju fügten, 
auf ©rforbetn bet juftanbigen ©ef)5tben ober Beamten oor-- 
jujeigeu unb, fofern er b'erju nid)t im flattbe ift, auf beten 
©ê eifi beit Betrieb bie jur §erbeifd;afjung ber fiegitimationäs 
fatte einjujlellen.

Eie Segitimalioitäf arte ift 311 oerfagen.Wenn beibemjenigen,

Kitel П . 3 1
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für гсеТфеи fie beantragt wirb, einer ber im § 57 3'ff« 1 
4 ŁeseiĄneten 33orauäfefeungen jutrifft, aufjerbem barf fie nur 
bann »erfaßt «erben, wenn bie im § 57b 3 'fi« 2 bejeidjnete 
S3orauäfefcung »erliegt.

®ie Cegitimationi'farte fann burd) bie SBefyovbe, toetdje fie 
auägefieHt Ijat, jurüdfgenommen werben, wenn рф ergibt, 
baß eine bet im § 57 3 ’ftct 1—4 bejeicfyneten SBorauäfefjuns 
gen jur 3 {'t ber ©rteiiuiig berfetben uorfyanbeu gewefen, 
ber SSeljorbe aber imbefannt geblieben ober паф ®rtei!ung 
berfelben eingetveten ift, ober wenn bei bem ©е[фаГ14Ье1пеЬе 
bie im § 44 gejogenen ©фгапГеп Ш>ег(фгШеп werben.

SSSegeit beä Verfahren« gelten bie ißor^riften beä § 63 Mb; 
fafe 1.

einer Segitimationäfarte bebürfen biejenigen ©ewerbetreU 
benben тф1, Юе1фе Ьигф bie in ben ЗоИ»^"'® ' ober §an= 
betäoertragen »orgefefjene ©ewerbelegitimationäfarte bereit« 
legitimiert fxnb. 3n betreff biefer ©ewerbetreibenben ftnben 
bie »orfte£)enbeti SefHmmungen über bie SSerpfliditung jum 
Uftitfütyren ber Segitimationäfatte, über bie folgen ber 9̂1ф1= 
erfüUung biefer Cerpft^tung fowie über bie Serfagung unb 
3uviiina^me ber Karte entfpred)cnbe 2tnwenbung.6e

§ 45.
©ie ffiefugniffe jurn fieljenben ©ewerbebetriebe fonnen Ьигф 

©teüoertreter ausgeiibt werben; biefe müffen )еЬоф ben für 
baä in 3iebe fleljenbe ©ewerbe inäbefonbere »огде(фпеЬепеп 
(Stforberniffen genügen.

§ 40.
91аф bem Zobe eineä ©ewerbetreibenben barf baä ©ewerbe 

für 3tcd)iiung ber SBitwe wüfyrenb beä äöitwenfianbeä ober, 
wenn minberfd r̂ige Grben »ortjanben finb, für bereu 9Jed)= 
uuitg Ьигф einen паф § 45 qualifizierten ©tettocrtreter be? 
trieben werben, infofern bie über ben SBetrieb eiujelner ©e= 
werbe beftefyenben befonberen Sßorfditiften 1пф1 ein anbereä

3 2  ®en>erbeorbnimg für baä ®eut[<§e Steidj.
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«norbnen. DaSfetbe gilt mähreitb bet Dauer einer Äuratel67 
ober 9l< l̂ajjregulietung.

§ 47.
3imnefern für bie паф ben §§ 34 unb 36 fonjefftonierten 

ober angefteUteu фефпеп eine ©teDuertretung julaffig ift, 
hat in jebem einjetiteit gatte bie Süehörbe ju beftimmen, rcet= 
djer bie Äenjeffionierung ober Stnfiettung jufłetjt.

®a$fetbe gilt in Sejiehung auf btejenigen ©djornfteinfeger, 
benen ein Äehrbejirf jugeroiefen ift (§ 39).

§ 48.
SReatgemerbebereĄtigungen15 fönnen auf jebe, паф ben 

SSorfcfiriften biefeS ©efefce« jum Setriebe beS ©ewerbeä be= 
fahigte Sperfon in berStrt übertragen tuerbeit, bafj berSrreerber 
bie ©ewerbebered)tiguitg für eigene SRedjnung auSüben barf.

§ 49.
S3ei (Srteituug ber ©enehmigung ju einet Mittage ber itt 

ben §§ 16 unb 24 bejeiĄneten Slrten, imgleidjen jur Anlegung 
вин i)Jri»at:ßranfen:, 4Srioatr6ntbinbunge= unb Vrioat* 
3rrenanftalten, ju ©Ąauj).uetunternehntungen forcie jum 33e= 
triebe ber im § 33 gebauten ©ercevbe faun oott bet ge= 
nehntigenben S3ehörbe ben Umftänben паф eine grift feitgefeßt 
iverben, binnen loetdjer bie Slntage ober ba« Unternehmen bei 
ajcrnteibuitg be3 G-tlöfdjeno ber ©enehmigung begonnen unb 
auägefiihrt unb bet ©etoerbebetrieb angefaitgen loerben muß. 
3ft eine (о1фе grift ni$t befiimmt, fo егН(ф1 bie erteilte @e= 
nehmigung, wenn ber 3nhaber паф (ämpfang berfetben ein 
gaitjeź3aht oerftreidjen lajjt, ohne baoou ©ebraud) ju тафеп.

(Sine Verlängerung ber grift fann ooit ber Sehörbe be= 
rciltigt iverben, fobalb erheblidje ©rünbe тф1 entgegenflehen.

§at ber 3nt)aber С' ,|СГ {о!феп ©enehmigung feinen ©e= 
toerbebetrieb rcährenb eine« 3 e‘trautn3 »oit brei 3ahren «in* 
geftettt, ohne eine grijiung пафде{иф1 unb erhalten ju haben, 
fo erlif*t biefelbe.

67 D. i. Sormunbfdjaft, f̂legfcfiaft.
©ешсгЬеогЬпипд für baö ®eutf<$e 9tei<$. 3
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gilt bie im § 16 aufgefü t̂ten Slntegen batf bie na<$gefu$te 
gvijtuug fo lange nidjt »erfagt werben, als wegen einer Ьигф 
(Srbfatt ober Äonfuräerflarung etttjlanbenen Ungewißheit üher 
baS (Eigentum an einet Anlage ober infolge t>5t>erer ®e= 
walt ber Setrieb entweber gar nidjt ober nur mit егЬеЬПфет 
9}adjteile für ben Inhaber ober (Jigentümcr ber Mnlage ftatt= 
finben fann.

Sa« Verfahren für bie griftung ijt baSfelbe Wie für bie 
©enehmigung neuer älnlagen.

§ 50.
Stuf bie 3ntjaber bet bereit« »or bem @rf$einen bes gegen= 

wärtigen ©efetjee erteilten ©enehmigungen finben bie im § 49 
beftimmten grifteit ebenfalls Stnweubung, jebod) mit ber20iafj= 
gäbe, baß biefe griften »on bem Sage ber Vcttünbigung be3 
©efefce« an ju taufen anfangen.

§ 51.
Segen iibetwiegeitber 9ta$tei(e unb ©efatjren für baä ©e» 

meinttohl fann bie fernere Ver.ufcung einet jebeu gereerbtidjen 
älntage Ьигф bie tjö̂ ere Verwattungsbehbrbe ju jeber ßc't 
unterfagt werben. ®оф muß bem Sefi^cr alebaitn für ben 
erweiStid'en ©фаЬеп ©rfafc geteiftet werben.

©egen bie uuterfageitbe Verfügung ift ber SRefurS23 ptäf= 
fig; wegen ber @ntfd)abigung fielet bet ÓłeĄteweg offen.

§ 52.
Sie Seftimmung beä § 51 finbet аиф auf bie jur 3eit bet 

Vertiinbigung beä gegenwärtigen ©efefceä bereits oorljaubeneit 
gewerblidjen älnlagen Ütnwenbung; Ьоф entfpringt au« bet 
Unterfagimg ber ferneren Veitufcung fein 31п(ргиф auf @nt= 
{фШдипд, wenn bei bet früher erteilten ©enehmigung au3= 
brücflidj »ovbehalten worben ift, biejelbe ohne ®п(|фШдипд 
ju wiberrufen.

§ 53.
Sie in bem § 29 Ье}е1ф1̂ еп ätpprobationen föunen oon 

bet Verwattungebehorbe nur banu jutiicfgenommeu werben,

3 4  ©eroerbeorbnung für baä ®eutfd>e 3ieid).



wenn bie Unridjtigfeit ber 9fad)Weife bargetljan wirb, auf 
©ruub beten foldje erteilt worben fmb, ober wenn bem3nhaBer 
ber ülfjprobation bie bürgerlichen (£§renred»te aberfannt Hub68, 
im festeren gaHe febodj nur für bie Sauet beS ©hrenoerlufteä.

Slufjer au« biefen ©riiubeu fBmten bie in ben §§ 30, 30a, 
32 , 33 , 34 unb 36 bejeichneten ©eneljmigungen unb 33e= 
flallungeu in gleicher Seife jurüdgenommen werben, wenn 
au« ^anblungen ober Unterlaffungen be« 3»habete ber 5Wan= 
gel berjenxgen ©igenfdjaften, weld)e bei bet ©rteilung ber @e= 
ucljmigung ober Seftalluug nadj ber SSorfchrift biefeä ©efefceS 
oorauSgefefjt werben mufjteu, flar «hellt. 3ntt)*efetn ЬигФ 
bie §anblungen ober Unterlaffungen eine ©träfe oerwirft ift, 
bleibt ber richterlichen ©ntfdjeibung Borbehalten.

Spfanbleihcrn 59, welche oor bcm 3ufrafttreten beS ©efefccS 
вот 23. 3uli 1879 (3teichS=@efefcbl. ©. 267)eo ben ©ewtrbe; 
betrieb begonnen haben, fann berfelbe unterfagt werben, wenn 
Xhatfadjcu Borliegen, welche bie UnjuBerlaffigfeit beS ©e= 
werbetreibenben in Sejug auf ben ©ewerbebetrieb barthun.

§ 54.
Segen beS ©erfahrene unb bet ©ehörbeti, Weldje itt ©ejug 

auf bie unterfagte Senufcuug einer gewerblichen Slnlage(§51), 
auf bie llnterfagung eines ©ewerbebetriebee (§ 35) unb bie 
3urüdnal)me einer Slpprobation, ©enehniigung ober S3e= 
ftallung (§§ 33a, 53) mafjgebeub ftnb, gelten bie ©orfdjriften 
ber §§ 20 unb 21.

ФИеГ I I I .
(ScwctbcDctrieb im Umfjcrjicfjett.

§ 55.
Ser außerhalb beä ©emeinbebejirfe feines SohnorteS ober 

ber burd) befonbere Slnorbmmg ber hbh'ren SBerwaltungS--

И »gt. St. ®. Я  §§32-37.
W »gl. § 34 »bf. 2.
00 Dtefeä ®cfe(j fiUjrte bie flonjeffionätiflitjtigteit beä f̂atlbleiEj- 

geroetbeä ein. (§ 34.)
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bewerbe bem ©emtinbebejirfe beä So^norteS gleicfjgeftetlten 
nädjften Umgebung beafelben ofyne SSegrünbung einer gen>erb= 
Iid)en Kieberlaffung unb ofyite oorgangige SefteHmtg in eige= 
ner ^erfoit

1. Saren feilbietett,
2. SarenbefteHungeit auffudjen ober Saren bei anberen 

Sptrfonen ale bei ftaufleuten ober an anberen Orten ate 
in ofjenen SBerfaufefleUen gum Siebeteerfauf anfaufen,

3. getnerblidje fieifiungen anbieten,
4. 2ftufifauffül)rungett, ©djaufłettuttgen, tfyeatralifd)e śBors 

fteUungen ober fonfiige 2ufibarfeiten, oljne baf) ein 
tyotjereä 3ntcrefie ber Äunft ober ber Siffenfdjaft babei 
obroaltet, barbieletr roiü,

bebarf eine« Sanbergemerbefc^eiitä, fotoeit nid)t für bie in 
3ifjer 2 bejeidjneten gäQe in ©emaß^eit beS § 44 a eine 2e= 
gitimationsfarte genügt.61

3n bem gaCCe ber 3>ff« 4 'ft für ben TOarftoerfefyr 
(§ 64) ein Sanbergetoerbefdjein erforberlidj.62

§ 55 а.
Sin ©onn= unb gefttagen (§ 105 a Slbfafc 2) ift bet ©e= 

toerbebetrieb im Umljerjietyeu, jomeit er unter § 55 Stbfafc 1 
3iffer 1—3 fallt, fowie ber ©eioerbebetrieb ber im § 42b be= 
jeidjiteten Ŝ erfoiten »erboten.

Stuenafymen Jönnen oon ber unteren 33ermaltung«beprbe 
jugelaffeit »erben. ®et Sunbeärat ift ermächtigt, übet bie 
SJorausfefjungen unb SBebinguttgen, unter betten MuSnaljmen 
jugelaffen rcerben bütfen, 33eftimmungen ju erlaffen.

§ 56.
©efdjranfuitgen, »erntoge beten getriffe Saren »on bem 

gehalten int fleljeitben ©ereerbebetriebe ganj ober teiltteife 
auSgefdjloffeit fittb, gelten au* für bereit geilbietcn im Um; 
Ijerjie ên.

61 $aufierer im g o llg r e n jb e j ir f  bebitrfen iiberbieS einer Gr* 
laubniä beS £auptjo£lamteS (93erein3joUgefeę oom 1. Quli 1869, § 124)

Ci <Strafoorfc$rift § 148 ?•
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2IuägefdjIoj]en oom SInfauf ober geilbieten im Umherjtehen 
ftitb:

1. geijtige ©etränfe, foweit тф1 bae geilbieten berfetbeit 
Oon ber Ortäpolijeibehörbe int SyaUe befonberett 33ebürf= 
ntffeS oorübergehenb gejtattet ift;

2. gebrauchte Äteiber, gebrauste йЩфе, gebrauchte Setten 
unb деЬгаиф!е 58ettftü<fe, inebefonbere Settfebern, ÜKeu= 
(фепЬааге, ©arnabfälle, Śttben unb ©räumen Bon ©eibc, 
äßotte, Seinen ober Saumwotte;

3. ©otbs unb ©übertBarett, 5Вгифдо1Ь unb ®гифр1Ьег 
foioie $а|'фепиЬгеп;

4. ©łJielfatten;
5. ©taate= unb fonftige SBertpapiere, Sotterielofe, SejugS-: 

unb ШйеЩфеше auf SBertpapiere uttb Sotterielofe;
6. crptofioe ©toffe, inebefonbere geuertoerfjförper, ©ф1е(!г 

putoer unb Stynantit;
7. foWje mitteralifche unb anbere Öte, те!фе 1е1ф1 entjünb= 

Иф ftnb, inebefonbere Petroleum, fotoie ©piritue;
8. ©tojj;, £ieb = unb ©фи^п^еп;
9. ©ifte unb gifthaltige SBaren, 2Irjnei= unb ©eljeimmittel.
2[игде[ф1оАеп вот geilbieteit im Umherjtehen ftnb ferner:

10. ©гиОДи^еп, anbere ©фп^еп unb Stlbtoerfe, tnfofern 
fte in fittticher ober religiofer Sejtetjung Ürgernie ju 
geben geeignet ftnb, ober 1ве1фе mittelft Зи^фегиид вой 
Prämien ober ©ercinnen Bertrieben tBerben.

2Ber Srucft^rtfien, anbere ©фп^еп oberSitbreerfe imUm: 
herjiehen feilbieten гоШ, hat ein 93erjeiĄnie berfetbeit ber ju= 
ftäitbigen SenBaltungäbehbrbe feines SBohnovteS jur ©eneh= 
migung oorjulegen. Sie ©enehmigung ift nur ju oerfagen, 
fotreit Ьав Э3ег}е1фпгв Srucfi^riften, anbere ©фп^еп ober 
SilbiBerfe ber Borbe^jneten 9trt enthält. Ser ©emerbes 
treiben be barf nur bie in bem genehmigten 83ег}е1фп1({е ent= 
hattenen Srucffiriften, anberen Schriften ober SilbtBerfe bei 
Пф führen, unb ift Berpf^tet, bae 33ег}е1фшв iBäljrenb ber 
älueübuug beä ©etoerbebetriebeä bet рф ju führen, auf @г= 
forberu ber juftättbigen Set)ßrben ober Śeamten Borjujeigen
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unb, fofern er l>ievju nidjt im ftanbe ift, auf bereu ©eijeiß 
beit Setrieb bis jur §erbeif(§affung beä Sßerjeid̂ niffeS einjus 
ftetteit.03

§ 56 a.
AuSgefcfyloffen вот ©ewerbebetriebe im Umfyerjietjen finb 

ferner:
1. bie Ausübung ber §eil£unbe, infoweit ber AuSübenbe für 

biefelbe nidjt approbiert ift7;
2. bas Auffućfjen fowie bie SBermittelung oon EatleljnSge= 

fdjäfteit unb »on SiücffaufSgefdjäften63 oljne Borgängige 
Seftettung, ferner bas Auffudjen eon SefteHungen auf 
©taatS* unb fonftige Wertpapiere, Sotterielofe unb Se= 
jugS= unbAuteilfd)eine auf Wertpapiere unb Sotterielofe;

3. baS Auffudjen »on BefteHuitgen auf Branntwein unb 
©pirituS bei Sßerfoneit, in bereit ©ewerbebetriebe bie= 
felbeit feine SBerwenbung finben.64

§ 56 Ъ.
Ser BunbeSrat ift befugt, foweit ein Bebürfitis obwaltet, 

anjuorbnen, baß unb inwiefern ber Anfauf ober baS geil= 
bieten non einjelnen ber im § 56 Abfafc 2 auSgefdjloffeuen 
ffiaren im Umfyerjieljen geftattet fein foH.

Aue ©rünbeit ber öffentlichen ©idjerl)eit fowie gut Abweljr 
ober Unterbrücfung oon ©eudjen fann burdj Befdjluß beS 
BuitbeSratS unb in bringenben gälten burd) Anorbitung beS 
3teid)SfanjterS nadj (SinBerueljmen mit bem Ausfluß beS 
BunbeSratS für §anbel unb Berfetjr für ben Umfang beS 
JReidjS ober für Seile beSfelbeit beftimmt werben, baß unb 
inwiefern außer ben in ben §§ 56 unb 56a aufgefüljrteu @egen= 
ftanben unb Seiftungen aud) nodj anbere ©egenitänbe unb 
Setjtungen auf beftimmte Bauer oon bem ©ewerbebetriebe im 
Umljerjietjen ausgefifyloffen fein foHeu. Sic Anorbnuug ift 
bem SJleidjStag fofort ober, wenn berfelbe nidjt »erfammelt ift, 
bei feinem nädjften 3ufammentritt mitjuteilen. Biejelbe ift

3 3  Oeroerbeorbnuttg für baä ®eutfd)e 3!ei$.

«  Strafoorf^riften § 1«  Ziffer 4, § 148 giffer 7, § 149 fjiffer
с« ©trafporjc&rift § 148 3iffer 7a.
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außer Äraft ju fefcen, wenn ber 9teid)ätag bie 3ujlimmung 
nid)t erteilt.

©urdi bie Sanbeäregierungen fann baä Um^erjie^eu mit 
gudjttjengjlen jur ©edung Bon ©tuten unterlagt ober ®e= 
fdjranfungen unterworfen werben.64

§ 56 c.
Фев geilbieten »on Sareu im Umfyerjieljen in ber Slrt, 

baß biefelben Berfieigert ober im Sege beä ©lüdfpielä ober 
ber Sluäjpielung (Sotterie) abgefefot werben, ift nidjt gejlattet. 
2luänatymen 0011 biefem Verbote biirfen Bon bet juftünbigen 
©ePrbe sugelaffeit werben.

Öffentlid'eSlnfiiubigungen beä@ewerbebetriebeS biirfen nur 
unter bem Kamen beä ©ewerbetreibenben mit §iiijufiigung 
feineä Sofynorteä erlaffen werben. Sirb  für ben ©ewerbe* 
betrieb eine Serfaufäfklle benufet, fo muß an betfelben in einer 
für jebermann erfennbaten Seife ein ben Kamen unb Sof)n= 
ort beä ©ewerbetreibenben angebeuber 2luäfyang angebradjt 
werben. ©ieä gilt inäbefonbere Bon ben Sanberlagern.65

§ 56 d.
Sluälanbern fann ber ©ewerbebetrieb im Utnljerjiefyen ge= 

ftattet werben, ©er SunbeSrat ifł befugt, bie beätyalb nötigen 
Sefiimmungen ju treffen.66

§ 57.
© er Sanbergewerbef^ein ifi j u  Berfagen :
1. wenn ber iftacbfudjenbe mit einer abfdjretfeuben ober an= 

ftedenbeu ßranfljeit behaftet ober in einer abfdireienben 
Seife entfteUt ifł;

2. wenn er unter ißolijeiauffidjt fleljt;
3. wenn er wegen ftrafbarer §anblungen auä ©ewinnfudjt,

“  ©trafoorf$rift § 148 3’ffer 7b.
60 Sgl. § 42 2lbf. 2, § 44 unb bie 21 uS filljrun  gäbe ft immun gen 

gur ©eroerbeorbnung für baS 2)eutfd)e 9teidj 127 unter I I.  — Straf* 
rorfdjrift § 148 3iffer 7e.



gegen baź Gśigeittum, gegen bie ©ittlidjfeit, №egen oor= 
(0(}йфег Stngriffe auf baä ßeben unb bie ©efunbheit ber 
ЗПеп(феп, wegen сог(а&Пфег Sranbftiftung, wegen ßu; 
wiberf)anbtungen gegen Verbote ober ©id)erungämafs= 
regeln, betreffeub Griuführung ober Verbreitung anfteden* 
ber ftranftjeiten ober Vietjjeudjen, ju einer greiheit8= 
ftrafe oon minbeftenS brei üftonaten oerurteilt ifi unb 
feit Verbüßung ber ©träfe brei 3ahre поф liiert »erftoffen 
finb;

4. wenn er wegen gewohnheitsmäßiger 5trbeitäfd?eu, Settelei, 
Saubfireic^erei, Iruntfu<ht übet berüchtigt ift;

5. in bem gatte beä §  55  3'ffer 4, fobalb bet ben Vettjätt= 
niffen beä VerwaltungäbejirfS ber juftänbigen Vetwab 
tungśbehorbe еп({ргефепЬеп Slnjaht »on Verfonen 2Ban= 
bergewerbef$eiite erteilt ober auägebetjnt finb (§ 60 
2tbfat} 2).

§ 57 а.
Der 2ВапЬегдеюегЬе(фет ift in ber Sieget ju oerfageit:
1. wenn ber 9?аф?ифепЬе поф nictjt großjährig ift;
2. wenn er htinb, taub ober ftumm ift ober an @eifte3= 

{ф»афе teibet.
§ 57b.

Ser ЙЗлпЬегдеюе^фет barf außerbem nur bann oerfagt 
werben:

1. wenn ber ЭТаф{ифепЬе im Зн1апЬе einen fefiett SBohits 
fifc nicf)t hat;

2. wenn et wegen ftrafbarer §anbtungen aus @ewinnfuфt, 
gegen bae gigentum, gegen bie ©ШИфЕек, wegen oor= 
1'а̂ Пфег Sranbftiftung, wegen .guwiberhanbtungen gegen 
Verbote ober ©ici)etungSmaßregetn, betreffeub @infüh= 
rung ober Verbreitung anftectenber itranfheiten ober 
Viet)fei^en, ju einer greiheitsftrafe ooit minbeftenS |‘ефЗ 
SBodjeu oerurteitt ift unb feit Verbüßung bet ©träfe 
brei 3<фге поф тф1 oetfloffen finb;

3. wenn er wegen Verlegung bet auf ben ©ewerbebettieb
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im Umherjieheit bejüglidjen SBorfchrifttn im Saufe ber 
lefcten brei 3ahre wieberholt befiraft ifi;

4. wenn er ein ober mehrere Äinber befifct, für bereit Unters 
halt unb, fofern fie im fchulpflichtigen 2№er fielen, für 
beren Unterricht nicht genügeitb gcforgt ift.

§ 58.
Set 2Banbergc№erbef$ein fann jurücfgeitommen »erben, 

wenn fidj ergibt, baß eine bet im § 57 3'ft« 1 bie 4, § 57a 
ober § 57b bejeidjneten SOorauSfetjuitgen entweber jur 3 e't 
ber (Srteilung beSfelbeit bereits »orljanben gewefen, ber $e-- 
hörte aber unbefannt gebliehen ober erft паф (Srteilung beS 
©фешЗ eingetreteu ift.

§ 59.
Gitieä SBanbergewerbefdjeinS bebatf nicht:
1. wer felbfigewoitnene ober rohe (Stjeugitiffe berßanb» uub 

gorfiwirtfĄaft, beS @arten = unb ObftbaueS, bet ©e= 
flügeb unb ŚienensuĄt fowie felbftgeiromiene @rjeug= 
itiffe ber 3n9b unb gifcherei feilbietet;

2. wer in ber Umgegenb feines SffiohnorteS bis ju 15 j?ilo= 
meter ©ntjernung oon bemfelben felhfloerfettigte Sßaten, 
welche ju beit ©egenfiänben beS SSochenmarftoerfehrS 
gehören, feilbietet ober gewerbliche Seifiungen, hinfi^*5 
lieh beren bieS SanbeSgebraud) ifi, anbietet67;

3. wer felbfigewoitnene (ärjeugniffe ober felbjioerfertigte 
SBareti, Ь'п^фШф bereu bieS SanbeSgebrauch ifi, ju 
SSaffer anfährt unb »on bem gahrjeuge aus feilbietet;

-i. »et bei öffeutlidjen gefieit, Xruppenjufammetijiehungen 
ober aitbereu außergewöhnlichen ©elegeuheiteit mit ®r= 
laubniS ber Ortspolijeibehötbe bie ooit betfelben ju be= 
ftimmenben SBareit feilbietet.

Sie SanbeSregieruiigen föniten in weiterem Umfange ben 
©ewerbebetrieb im Umherjiehen mit ©egenft&nbeit beS ge= 
meinen 23erbraud;S ohne SBanbergewerhefchein innerhalb iljreS 
©ebieteS gefiatten.

67 3 “  3 <ffev 1 unb 2 »gl. §§ 60b, 60c Slbf.3.
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§ 59 a.
3n ben gäHen beä § 59 34fer 1 biä 3 fann ber ©ewerbe= 

betrieb unterlagt werben, wenn bie ffiorauäfefeungen be« § 57 
3ifjer 1 biä 4 »erliegen.68

§ 60.
®er SBanbergetBerbefî ein wirb für bie ®auer beä ftalenber= 

jaljreä erteilt, er bere t̂igt ben Зп1?«ЬеГ/ t» bem ganjen ©e= 
biete beä SJteidjä baä bejeidinete ©ewerbe паф 6ntri^tung ber 
barauf Ijaftenben Canbeäfleuern ju betreiben, ©oweit паф 
§ 56 3ifjer 1 baä geilbieten »ott geifiigen ©etränfen im gaUe 
befonbereir SBebiirfniffeS »oriibergeljenb geiiattet wirb, ift bie 
гаитИфе unb *ег(11фе Sßefdjränfung biefer ©rlaubuiä im 
2Sanbergewerbef<heine anjugeben.

©in 5Шanbergewetbê фein für ben betrieb ber im § 55 
3ifjer 4 Ьезе1фпе(еп ©ewevbe gewahrt bie ffiefugniS junt @e= 
wcrbebetriebe in einem anberen alä bem Sejirfe berjeitigen 
SJerwaltuitgäbeljörbe, weldje ihn auSgeftetlt tjat, nur bann, 
wenn et auf ben anberen Sejirf »on fceffcit Sßerwaltungä= 
beljorbe auägebefynt ift. ©owohl bie Sluäftellung alä аиф bie 
5luäbeljnung eineä betartigen 28апЬегде№егЬе(фет8 fann für 
eine fürjere ®auer alä baä Äalenberjahr, ober für beftimmte 
Sage wäljrenb beä Äalettberja r̂cä erfolgen. ®ie SäuSbê nung 
ift ju »erjagen, fobalb für bie ben SBergältniffen beä Sejirfä 
еп1(ргефепЬе Mnjafyl »on фефпеп ЗВапЬегдешегЬе[феше be= 
rette auägefleHt ober auägebefynt ftnb.

®ie Söetwaltungäbeprbe fann bie »on ifyr bewilligte 2tuä= 
fceljnuttg паф 3Ka(jgabe beä § 58 juriicfneljtnen.

®er 2ВапЬегдегсегЬе(феи1 enthalt bie 5J5erfonaIbefĉ reibuirg 
beä 3 utyaberä unb bie imkere Sejeidjnung beä @efфäftä= 
betriebet. ®aä gormular ber 2ВапЬегдегсегЬе[фете beftimmt 
ber Sunbeärat.69

§ 60a.
SESer bie im § 55 3 ’ffer 4 Ьезе1фпе1еп ©ewerbe an einem 

Orte »on§auä ju^auä ober auf öffentlichen Segen, ©ttafjen,
o® ©tvafoorfdjrift § 148 Ziffer 7.
09 ©trafoorfc^rift § 148 .ßiffer 7 unb 7c, § 149 3tffer 3 unb 4.
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$Iäfcen ober an anbeten bfjentlidjen Orten ausüben »ritt, be= 
bavf bet »orgängigen Erlaubnis ber OrtStJoUjeibe^örbe.70

§ 60 b.
SMuberiafyrigenSperfonenfannin bem2Bauberge»erbefd)eiiic 

bie SBefcfyränfung auferlegt »erben, baß fte bas ®e»erbe nidjt 
uadi Sonnenuntergang, unb minbetjä r̂igeu tperfonen №eib; 
lidfjen @efd)ledjts fann außerbem bie ©cft r̂änfung auferlegt 
»erben, baß fie baSfelbe nur auf Sffentttdjen SBegett, Straßen 
unb Sßläfcen, iticfyt aber oon §auS ju JpauS betreiben bürfen.

®eSgletdjen Jaitn oon ber Ortspolijeibefyörbe minberjaljrigen 
4Serfonen oerboten »erben, baß fie innerhalb beS ^Bolijeibejirfe 
bie im § 59 3 ’f!el' 1 unb 2 aufgefiitjrten ©egenftänbe nad) 
Sonnenuntergang, unb ininberjätjrigen Sßerfonen »eiblidjen 
©efdtledjts, baß fie biefelben ©egenftänbe oon §auS ju £auS 
feilbieten.71

§ 60 c.
®er 3nbaber »ines JßanbergewerbefdjeinS ift oerfjflidjtet, 

biefen »% enb  ber Ausübung beS ©eioerbebetriebes bei fidj 
ju führen, auf Erforbern ber juflanbigen SBtfyürben ober Se-. 
amten üorjujeigen unb, fofern er Ijierju nicht im fianbe ift, 
auf beren ©eljeiß beit Betrieb bis jur ^erbeifdjaffung beS 
äBanbergeioetbefdjeinS einjuftellen. Stuf gleidjeS Erforbern hat 
et bie oon iljm gefiibrteit SBaren ootjulegeit.

3um 3»ed bes ©ercerbebetriebeS ift ofyne oorgängige Er* 
laubnis ber Eintritt in frembe SBoljnungen fomie jur 9tadjt= 
jeit bas Betreten frembev £iiufer unb ©el;öfte nid)t geftattet.

Senfelben Beftimmungen— 2lbfafe2 — unterliegt baSgeib 
bieten bet im § 59 3'fter 1 U1'b 2 aufgefü t̂teu ©egenftänbe.72

§ 00 d.
SDer SBanbergewerbefdjein batf einem anberen nidjt jur 93e= 

ttufcung iiberlaffen »erben.

,0 3traf»orf$rift § 148 3iffer 7b.
71 ©trafoorfc^rift § 148 Ziffer 7c unb 7b.
71 StrafDorjc^rift § 149 Ziffer 2, § 148 ^iffer 7b unb ©t. ©. ЯЗ. § 123 
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Jßer für einen anberer. ein ©ewerbe im Umherjteheit ;u 
betreiben beabftchtigt, unterliegt für feine Sfäerfon ben SSeftims 
ntuttgen btefeS ©efefceS.

SSenn mehrere !{3erfonen bie im § 55 ßiffer 4 bejeicfyneteit 
©ewerbe in ©emeinfchaft miteinanber ju betreiben beab= 
fichtigen, fo fann auf ihren Eintrag eilt gemeinfamer 2ßaitber= 
gewerbefdjein für bie ©efenfdjaft als foldje auSgefteUt werben, 
in welkem jebeS einjetne Dtitglieb aufjufüfyren ift. Serben 
für bie eiitjelnen ÜJtitglieber befonbere Sanbergewerbefdjetne 
auSgefteUt, fo tarnt in bie testeten ein Eerntetf aufgenommeit 
werben, nadj welchem bem 3nhaber ber ©ewerbebetrieb nur im 
SBerbanbe einer beftimmten ©efeüfdjaft ober einer ©efeUfchaft 
überhaupt geftattet fein fott.

Um^eräief)eiiben@ĉ aufpietergefeUf âften wirb ber28anber= 
gewerbefdjeitt nur batttt erteilt, wenn ber Unternehmer bie im 
§ 32 »orgefdjriebene Grlaubitis fcefifct. 3n bem 2Banber= 
gcwetbefdjeitte für ben Unternehmer einer @̂ aufptelergefett= 
jdjaft ift auSbtüdlidj ju »ermerfeit, baß ber ©ewerbetreibenbe 
als Unternehmer auftreten will.73

§ 61.
®te (Srteiluttg beS SSanfcergewerbefcheinS erfolgt burd) bie 

für ben Sohnort ober Aufenthaltsort beS 91аф(ифепЬеп jû  
ftänbigehöhcts®errcaltungebehörbe. ©ieißerwaltungsbehörfce 
beS Aufenthaltsortes fann ben 9iadjjud)enben an bie Septbe 
feines Sohnortes uerweifen.

4 4  Seroerbeorbnung fü r b aä  SDeutfc^e SReidJ.

2Ber in bie SBoljnung, in bie (Sefd&äftSräume ober in ЬаЗ Ьез 
friebete SBefifctum eineö anberen ober in abgefc l̂offene Stäurne, 
гоеГфе jum öffentlichen SDienft beftimmt ftnb, пИЬеггефШф ein= 
bringt, ober wer, wenn er ofjne SöefugniS barin oermeilt, auf bie 
2lufforberung beS berechtigten fid̂  rtiĉ t entfernt, wirb wegen 
£auäfrieben§bn^e3 mit ©efängniä bi3 ju brei Monaten ober mit 
©elbftrafe bis §u brei&unbert 3Jlarf beftraft.

5Me SBerfolgung tritt nur auf Slntrag ein.
3ft bie $anblung oon einer mit SBaffen oerfeljenen $erfon ober 

001t mehreren gemeinf$aftli$ begangen roorben, fo tritt (öefängs 
niöftrafe oon Giner ЗВофе big ju ©inem 3a§re e*n- 

7J 6 trafoorf$rift § 148 3iffer 5 unb 7c.



3 «  bem gatte bes § 55 3 ‘ ffet 4 erfolgt bie Erteilung bes 
23апЬегде»вегЬе)феш8 Ьигф bie höhere UJenoaltungSbehörbe, 
tu bereu 93ejirf ba8 ©eloetbe betrieben werben foü.

Sie 3 urüctnabme beS ®]anbevgelcerbefd)ein3 erfolgt Ьигф 
bie für ben JBohnort ober Aufenthaltsort bes 3 » л̂Ьегв ju= 
jtanbige höhere ŚerloaltungSbehorbe.

§ 02.

SBer beim ©ewerbebetriebe im Umherjiehett anbere фег= 
fonen oon Ott ju Ort mit fidj führen юШ, bebarf ber Ertaub* 
nie berjeuigen SBehörbe, welche ben SBanbergewerbefdjeiu er-, 
teilt bat, ober in bereu ffiejirf ftd) bet Юаф(ифепЬе befinbet. 
Sie Erlaubnis wirb in bem 8ВапЬегдеюегЬе]феше unter 
näherer Sejeidjnung biefer ąkrfoneit Bermerft.

Sie Erlaubnis ift 3U Berfageit, iufoweit bei ihnen eine bet 
im § 57 Ье^фпе1еп SorauSfe&ungen jutrifft; aufjetbem barf 
biejelbe nur bann oerfagt werben, infoweit eine ber im § 57a  
unb § 5 7 b  bejeid)neteit SßorauSfetjungen »otliegt. Sie3urü<f= 
nähme ber Erlaubnis erfolgt паф SKafjgabe bes § 58  Ьигф 
eine für bereit Erteilung juftänbige SehiSrbe.

Sie SJHtführung Bon Äinbern unter oierjeljn 3ah«n 3« g«5 
werblidjeu 3 >oeden ifi »erboten.

Sie Erlaubnis jur 3Jtitfiihrung Bon Äinbern, 1ве1фе fd;ul= 
pflichtig finb, ift ju Berfagen unb bie bereits erteilte Erlaubnis 
jurüdjunehmen, wenn nidjt für einen аившфеиЬеп Unter; 
rid̂ t geforgt ift.

Sie Erlaubnis ju r  üjiitführung »on Äinbern unter Biers 
jet)n 3#hr*n fa u n  oerfagt unb Bon ber für bie Erteilung ber* 
felben juftanbigen Sehörbe jurücfgenommeit loetbeu. Sas= 
jetbe gilt Bon ber Erlaubnis ju r  3Jlitfüf)rung вон Sßerfoneit 
aiiberen @е(ф1еф18 mit SluSiialjme bet Ehegatten unb ber 
über Bierjehn 3al)re  alten eigenen Kinber unb Eufet.74
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§ 63.
Wirb ber Wanbergetoerbei^eiu oerfagt obev juriidgenom: 

men, ober wirb bie erfolgte Auäbefjnung beäfelben juriicts 
genommen, fo ift bieä bem Beteiligten mittelft f^riftlidjen Be= 
fcbetbeä unter Angabe ber ©rünbe ju eröffnen, ©egen ben 
Befdjeib ift ber Sftefurä23 juläfftg, }еЬоф oljne auffĉ iebeiibe 
Wirfung. Wegen beä Berfatjrenä unb ber Beworben gelten 
bie Borfäriften ber §§ 20 unb 21. Baäfelbe gilt oon ber Ber= 
fagung ber ©enehmigung Ьей Ŝ rudCfcftriftenoerjeiĉ niffee (§ 56 
Abfafe 4), oon ber Unterfagung beä ©ewerbebetriebeä gemäß 
§ 59 a unb ber Berfagung ober 3urii<fnal)me ber erlaubniä 
in ten gälten beä § 62 Abfafe 2.

Sie in ©emäßbeit beä § 57 ̂ iffer 5 erfolgte Berfagung beä 
ffianbergercerbefctieinä fotoie bie auf ©runb ber §§ 60 Abfafc 2, 
60b uub 62 Abjafc 4 unb 5 getroffenen Berfügungen fönnen 
nur im Wege ber Befdjroevbe an bie unmittelbar oorgefejjte 
Auffi$täbet)örbe angelten toerben.

4 6  Seraerbeorbnung fü r  boä D eutW e SReicij.

Sifcf IV.
ä ß n r f t t j e t f e J j r .

§ 64.
Ser Ве?иф ber aKeffen, 3a r̂s ul,b Wodienmärfte fotoie 

ber ftauf unb Berfauf auf benfelben fletjt einem jeben mit 
gteidjcn Befugniffen frei.75

Wo jebodj паф ber biäljertgen Ortägeiooljnfjeit getoiffe§anb= 
loerfermareu, №е1фе niSt ju ben im § 66 bejeidmeten @egen= 
ftänben gehören, nur oon Bewohnern beä DJJarftorteä auf bem 
Woфenmarfte oerfauft werben burften, fann bie tjö̂ cre Ber= 
loaltungäbcljörbe auf Antrag ber ©emeinbebebßrbe ben eiu= 
l)eimifd)en Berfäufern bie gortfefcung beä ijetförnmlicbcit 
Wodjenmaiftoerfeljrä mit jenen ^anbireifcrrcaren geftatten,

15 Cineś BanbergeroerbeMeineS beborf es alfo sunt SJefudie oon 
OHeffen unb äJlärtten ni^t. -  Dagegen befielen bie »efäränlungen ber 
§§ 32—35 аиф für bie Söefuc&er ber 3Reffen unb SWärfte.



ô ne auswärtige SOevfäufcr berfetben SBaren auf bem 2Bod)en= 
marfte jiijulaffett.

Sefchränfuitgen be« 2Jiarft»erfehr3 ber MuSlaitber atä 6r= 
wiberung ber im Sluetanbe gegen SKeidjSangehörige angeorb» 
neten ©efdjränfungen bleiben bem ©unbeärat Bovbetjalten.

§ 65.
Die 3aht, З е̂  unb Dauer bet ÜKeffen, 3ahr= unb 2Sodjen= 

märfte wirb oon ber jufiänbigen ©erwaltung«6ehörbe feft= 
gefegt.

Dem 3Jiarftbere<htigten fielet gegen eine foldje Slnorbnung 
fein SSiberfprud) ju; ein (Sntfchabigungeanjpruch gebührt 
bemfelben nur bann, wenn burd) bie ätttorbnung bie 3aI)I ber 
bis baljin abgehalteneu ÜWärftc »ermiubert Wirb unb eine 
größere 3aht außbriicflief) unb unwiberruflich »erliehen war. 
(Semeinben, welche einen 6ntfdjabigung«an[pruch gettenb 
machen wollen, miiffen außerbem uadjweifen, baß ihr Died)t 
auf einen ipejieDen Iäfiigen Xitel fidj grünbet.76

§ 06.
©egenflanbe beä JßodjenmarftoetfehrS ftnb:
1. rohe Siaturerjeugniffe mit StuSfdjluß beä größeren SSiehS;
2. gabrifate, bereu (äväeugung mit ber 2anb= unb gorft= 

Wirtschaft, bem ©arten= unb Obflbau ober ber gifdjerei 
in unmittelbarer ©erbinbuitg fleht ober ju ben Sieben« 
bejehäftigungen ber Sanbleute ber ©egenb gehört, ober 
burd) lagelBhnerarbeit bewirft wirs, mit Muäfchtuß ber 
geifligeit ©etränfe;

3. frijdjc Sebenämittel aller SIvt.
Die jujKinbige ©erwaltungebel)örbe i(i auf Slntrag ber @e= 

meiitbebehorbe befugt, ju beftimmen, welche ©egenflanbe außer» 
bem nach Ortägewofjnheit unb ©ebürfniä in ihrem ©ejirfe 
überhaupt ober an gewiffeit Orten ju ben Sßodjenmarftartifefn 
gehören.

7e Ф. J)., baß fte für i^r Шеф! eine Aufopferung }u тафеп gehabt 
haben.
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§ 07.
Sluf S^rmarften biirfen außer ben im § 66 benannten 

©egenfiänben Verjehrungägegenftänbe unb gabrifate aller Slrt 
feilgehalten »erben.

3um Sßerfauf »on geifligen ©etränfen jum ©enuß auf 
ber ©teile bebarf eä jefcotb ber ©enehmigung ber Ortepolijei: 
behotbe.77

§ 08.
SDer ÜJiarftoerfehr barf in feinem galle mit anberen als 

folgen Slbgaben belafiet »erben, »е!фе eine Vergütung für 
ben überlaffenen Sftaum uub ben ©еЬгаиф oon SSubeit unb 
©cratfĄafteu bilben. 3n ben Veftimmuitgen barüber, ob 
unb in welchem Umfange Slbgaben biefer Slrt erhoben »erben 
biitfen, Wirb Ьигф gegenwärtiges ©efety nicht« geänbert. (Sin 
UnterfĄieb jwifcheit ©inheimifchen unb grembeit bejiiglid) ber 
3ahlung ber Slbgaben barf тф ! flattfinben.

§ 09.
3n ben ©renjen ber SSeflimmungeit ber §§ 65 — 68 fann 

bie OrtSpolijeibehbrbe im Giimerftäubniö mit ber ©emeinbe» 
behbrbe bie SDlarftorbnung иаф bem огШфеп Vebürfiti« feft= 
fefcen, патепШф аиф für ba« geilbieten oon дШфаг^деи 
©egenfiänben ben U1,b für baS geilbieten im Umher; 
tragen, mit ober ohne Sluäruf, bie £age8jeit unb bie ©attung 
ber 22aren beflimmeu.78

§ 70.
3n ©etrefj ber STOärfte, wekhe bei befonberen ©elegenheiten 

ober für befiimntte ©attungen oon ©egenfiänben gehalten 
werben, beweubet e« bei ben befiehenbcn Slitorbnungen.

Erweiterungen biefeS SDlarftoerfehrS fönnen oon bei' ju= 
ftäubigen Veljörbe mit ^ufiimmung ber ©emeinbebehörbe am 
georbnet werben.

§ 71.
ЗМфгапГипдеи beä Verfehr« mit ben ju ÜWcffen unb 

TOärftcn деЬгаф!еи, aber unoerfauft gebliebenen ©egenftänbcn
77 Strafoorfc^rift § 147 £iffer 1.
78 ®trafoorfc$rift § 149 3iffer 6.
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werben hiei-Ьигф aufgehoben, ®er@insel»erfauf foldiet ©egen= 
ftänbe aufjer bet SUiarftjeit ift }еЬоф nur unter benfelben Se= 
bingungen juläffig, unter welchen berfetbe fiatthaft fein würbe, 
wenn bie (Segenftänbe md)t auf ben 9D?arft деЬгаф! waren.

l i t t e t  V.

J  (i f  с it.
§ 72.

фоПзеШфе Saren foUen, foweit п1ф1 ein anbereä паф= 
fiehenb angeorbnet worben, fünftig тф1 »огде(фпеЬеп wer; 
ben; ba, wo fte gegenwärtig befielen, ftnb fie in einer »on 
ber Ortäpotijeibehorbe ju beflimmenben, 1)оф(1епЗ einjährigen 
grift aufjuheben.

§ 73.
®ie Säder unb bie Serfäufer »on Sadwaren fönnen Ьигф 

bie Ortäpolijeibehötbe aiigehaltcn werben, bie greife unb baä 
®а»1ф1 ihrer »ег(ф1еЬеиеп Sadwaren für gemiffe »on ber= 
felben ju beftimmeubc 3eiträume Ьигф einen »on aufjen fidjt» 
baren 3tnfd)tag atn Serfaufälofale jur Äenntniä beä <J5u6lt= 
fumä ju bringen.

®iefer 31п(ф1ад ifł fofłenfrct mit bem ро115е1Ифеп ©tem= 
pet ju »erfehen unb taglid; wähteitb ber Serfaufäjeit auä= 
ju hängen.79

§ 74.
2Bo ber Serfauf »on Sadwaren nur паф beit »on ben 

Sädern unb Serfäufern au ihren Serfaufätofaten angefd)Ia-- 
geuen greifen erlaubt ift, fann bie Ortäpolijeibeljörbe bie 
Sädet unb Serfäufet jugteid) anhalten, im Serfaufälofale 
eine SSage mit ben ефгЬегКфеп geeichten @ewiфtcn auf= 
juftellen unb bie Senufjung betfelben jum Жафпйедеп ber 
»evfauften Sadwaren ju gefiatten.80

Xitel v . 49

79 ©trafoorfd>rift § 148 .ßiffer 8*
80 ©trafoorfdmft § 148 Ziffer 8 unb ©t. @. 8 . § 369 3'iffer 2:

9Rtt ©elbftrafe biä ли einfcunbert SKatf ober mit £aft bi$ ju 
t>ier ЗВофеп roerben beftraft: 2) ©eiuerbetreiben&e, bei beneu 
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§ 75.
®ie ©afhoirte tönnen Ьигф bie OrtSpoIigeibefyBrbe angc= 

galten »erben, bas SBergttfyiie bet oon ifynen gefłeHten greife 
einjurtidjen unb in ben ©aftgimmern ап5и[ф1адеп. ®ieje 
greife biitfen j№at jeberjeit abgeänbert »erben, bleiben aber 
io lange tn Äraft, bis bie Slbänberung ber $oltgeibe1»rbe ans 
gegeigt unb bas abgeanberte ffierjeicbmS in ben ©afigimmern 
апде|ф1адеп ift. Sluf ©е(ф»егЬеп SReifenber loegen йЬег{фге1= 
tung ber oerjei*neten greife ftefyt ber Drtspoligeibe^örbe fine 
ootläufige ®п1(фе1Ьипд оогЬе$а1Шф bes 9Je*tS»egeS gu.79

§ 78.
®ic DrtSpoUgeibefyBrbe ifi in Übeteinflimmung mit ber @e= 

meinbebefyörbe befugt, fiir 2ot>nbebiente unb anbere $evfonen, 
»eI4e auf öffentlichen ©fraßen unb spiafcen ober in 2BirtS= 
Käufern i r̂e ®ienfle anbieten (§ 37), fowie für bie Senufjung 
oon SBagen, 5)ßferben, ©anfteu, ©onbeln unb anberen ‘JranS; 
yortmitteln, »е1фе ijffentti(h gum ©еЬгаиф aufgefietlt finb, 
Saren feflgufefceit.79

§ 77.
gbenfo fontien für ©фегп(1еткдег, wenn itjnen Segirfe 

аив)фйе^Пф gugeioiefen finb, oon ber OrtSpoIigeibefyBrbe, im 
EinoerftänbniS mit ber @emeinbebet)Brbe, ober, »emt bet gu= 
getoiefene ©egirf me r̂ als eine Ottfc^aft umfaßt, oon ber 
unteren ©cttoattungSbefyBrbe Sareti aufgefleUt »erben.79

§ 78.
£нп(1фШф ber Saren für fotĉ e ge»erbetreibenbe Ŝerfoneit, 

»е1фе наф ben Seflimmungen im § 36 oon ben ©eljBtben gu 
beeibigen unb angufteHen finb, Wirb Ьигф baS gegemrärtige 
©efeę тф(в geänbert. ®ie паф § 36 guftänbigen SetjBrben

5 0  Seioerbeortmung fü r baä D e u t le  SReidj.

jutrt ©ебгаифе in iljrem (Semerbe geeignete, mit bem gefe|Ii$en 
Gic^ungSfiempel ni$t oerfeljene ober unrichtige SDlafee, ©eroicfjte 
ober SBagen »orgefunben werben, ober пк1фе Ггф einer anberen 
Serlefcung ber 83orf($riften über bie 2Ла&* unb ©en^tSpolijei 
|фи1Ыд тафеп.



fmb befugt, für biefe Sßerfoiten аиф Ьа Saren einjufüljren, wo 
bergleid)en bietjer nidjt befianbett.79

§ 70.
Sie in ben §§ 73 — 78 genannten ©ewerbetreibenben finb 

bereinigt, bie feftgefteUten greife unb Saren ju ermäßigen.
§ 80.

Sie Saren für bie Apotbefer fonnen burd) bie 3entral= 
beerben fejigefe(jt werben, ©rmäßigungen berfelben Ьигф freie 
Vereinbarungen ftnb jebortj juläffig.

Sie Seja^Iung ber approbierten “itrjte u. f. №. (§ 29 Щ - 
fafc 1) bleibt ber Skreinbarung überlaffett. 3llä Korm für 
fireitige gälte im üJJangel einer Sereinbarung fönnen je= 
bod) für biefetben Saren »on ben 3enttalbefyi5rben fefigefeßt 
tterben.79

fite! VI.
3 « t t u « 0 c n  b o i t  © e t u e r b e t r c i b c u b e n .

I. Söefteljenbe Innungen.
§81.

Sffie jur 3«t gefeljliĄ befietjenben Korporationen »on @e= 
reerbetreibenben (Innungen, fünfte) bauern fort. ©ta= 
tuten (3nuungSartifeI, 3unftartifel) bleiben in Kraft, foweit 
fie nidjt burdj bie SorfSriften biefeä ©efê eö ober паф 2Raf = 
gäbe ber ®efiimmung im § 92 abgeänbert werben.

§ 82.
ЗеЬеЗ ÜJJitglieb einer Зппипд fann jeberjeit, »orbefyaltlidi 

ber Erfüllung feiner Э3егрр1ф1ипдеп, аив|фе1Ьеи unb barf 
baä ©ewerbe паф bem Auätritte fortfefceit. Ser 2(иёде|ф1е= 
bene »erliert alle 2lnfprüd)e an baä 3unft»ermögen unb bie 
Ьигф baäfelbe gaitj ooer tcilwcife funbierten Słebetifaffen, fc= 
weit bie Statuten nid)t eit: anbereä beftimmen.

§ 83.
23on bem (Eintritte in eine Зппипд tonnen biejenigen auä= 

gef*Ioffen werben:

2 itet V I. 51
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1 .welche пф nidjt im SSefife bet bürgerlichen Ghtenredhte53 
befinben;

ober
2. »oetcbe infolge geridjtlidjer Anorbnung in ber 'Verfügung 

über i^r Sermögen bef^ranft finb.

§ 84.
Sorbehattlich ber »orftehenben Seftimmung (§ 83) barf ber 

Gintritt in eine 3nnung feinem »erfagt werben, weither bie 
in bem ©tatut oorgefdjriebenen Sebingungen erfüttt hat.

Scbatf es biefem ber Ablegung einer Prüfung, 
fo ift biejetbe auf ben Kachweiä ber Befähigung jur felbftän= 
bigeit Ausführung bet gewöhnlichen Arbeiten beä ©ewerbeä 
ju richten. Eie beähalb ju löfenben Aufgaben fowie ber jur 
Seftreitung ber Sßrüfungäfofkn oon bem ju Sßrüfenben 3U 
jahlenbe Setrag werben oon ber 3nnung beftimmt. ©eoot= 
jugungen ftnb babei nicht flatthaft.

Eie Sprüfungäjeugniffe bet für einzelne ©ewerbe angeotb= 
neten befonbeten 5)3rüfungäbehörben unb ber bisher zur Ab= 
nähme »on Prüfungen befugt gewefenen Äommifftonen fmb 
ein geniigenber Kachweiä ber Befähigung zum betriebe ber 
©ewerbe, über welche fie auägeflellt fmb.

Eie Ablegung einet Prüfung fann »on benjenigen nicht ge= 
forbert werben, welche baä betreffenbe ©ewerbe minbeftenä feit 
einem 3 “hre felbftänbig auäüben.

§ 85.
Eie bei ber Aufnahme in eine 3nnung jU entridjtenbtti 

Antrittägetber müffen für alte ©enoffen ber 3nttungen gleich 
fein. SBo fie mehr atä fünfzehn SRatf betragen, bebarf eä ju 
ihrer Grhöhung ber ©enehmigung ber höheren Serwaltungä* 
behorbe. Eiefe ©enehmigung ift auch bann erforberlich, wemt 
Antrittägelber, welche ben Settag »on fünfzehn 2Karf nicht 
iiberfteigen, über biefen Setrag erhöht werben foKen.

Eer Seitritt ju einet 3nnuitg fcbltejit bie Sefugniä nicht 
auä, au anberen 3nnungeit teitjunebmen.

5 2  ®en>erbeorbnung fü r baä Seutfdje ЭЧегф.



§ 86.
^Surdj ©ei'cfytufj ber 3nnunS famt oon Wuäiibung beä 
Stimmred t̂ä fowie bet 6 fjtenredjte innerhalb bet 3nitung 
berjenige auegefdjtoffert werben, weWjer in einem ber im § 83 
unter 1, 2 bejeichneten Verhältniffe fidj beftnbet.

§ 87.
SBirb паф bem £obe eineä 3nnungägeitoffen beffen @e= 

werbe Ьигф einen ©telluertreter für Йефпипд ber VSitwe ober 
minberjährigen @rbert fortgefefct, fo gehen bie Vefugitiffe unb 
Obliegenheiten beä Verdorbenen, mit Sluänahme beä ©tintm= 
геф!8 in ber 3nnungät>erfammtung, auf bie Sßitwe für bie 
Dauer beä SBitwenfianbeä, bejiehuiigöttjeife auf bie minbet= 
jährigen @rben für bie Dauer ber TOinberjährigfeit über.

§ 88.
Die Зииипд wirb bei депфШфеп roie bei außergeri4t= 

Нфеп SSevhanblungen Ьигф ihren Vorflanb oertreten.
Die Segitimation beäfelbeix wirb Ьигф eine атШфе Ve= 

1феиадипд ber ©emeinbebehBrbe über feine ©igenfd̂ aft als 
|оГфег geführt.

Die SSefugniä jut Vertretung erftredt рф аиф auf bie= 
jenigeu ©efdjäfte unb 5fted)tähanblungen, für гсеГфе паф ben 
©efejjeii eilte ©pejiatoottmadjt erfогЬег!1ф ifł.

Soweit in bem ©tatut (3tmuttgäartifeln, 3unftartifeln) 
einem SDlitgtiebe ober mehreren Siitgliebern beä Vorfiattbeä 
bie Vertretung ber Зппипд паф außen übertragen ift, behält 
eä hierbei fein Vewenben.

§ 89.
Verträge ber Зппипд über bie ©rwerbung, Veräußerung 

ober Verpfäubung unbewegter ©афеи unb über Darlehen, 
für №е1фе baä ипЬепзедНфе Vermögen ber Зппипд ober bie 
Wurmigen beäfelben auf länger alä ein 3aht haften fotten, 
bebitrfeit ju ihrer ŚRed)tagii[tigfeit ber ©enehmigung ber ©e= 
meinbebehörbe. ©iejelbe barf {еЬоф тф1 oerfagt werben, 
wenn nacijgewiefen wirb, baß bie (grfüdung alter befiehenbeu
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Sßer̂ flid̂ tuuQcn ber Snnung fotote ber für ben gaÜ ber 5Xuf- 
löfung Ьигф § 94 getroffenen So^riften gefiĄert bleibt.

§ 90.
3ahlungen aus ben Ginnahmen ober bem Vermögen ber 

Зииипд au ©enoffen berfetben bürfen nur infoweit geleifiet 
werben, als fie auf ausbrücflidjen SSorfd̂ riften beS ©tatutä 
beruhen, gür 3ehrung bürfen foldje 3ahlungen niemals ge= 
teifiet werben.

§ 91.
ffiie erefutioifdie Seitreibung81 ber 3unungSbeiträge unb 

ber oon 3nnun3eSenoff€n wegen Verlegung fiatutarifcher 
Sorfchrifteu oerwirfteu ©elbjirajen im Verwaltungswege ftn= 
bet ferner nicht fiatt.82

§ 92.
Slbänberungen beS Statuts föiinen in einer Verfammlung 

ber Зииипд, ju welker famtliche ftimmbered)tigte ©enoffen 
unter auSbriicfli<her Sejeidjiiung beS ©egenfianbeS ber Sera= 
tung fchriftlid) eiugelaben finb, burdj abfolute Mehrheit83 ber 
Slnwefenben hefchtoffen werben. ®er Sefdjtufs bebarf ber ©es 
nehmigung ber höheren VerwaltungSbehörbe, wenn er 3ah= 
lungen aus ben ©innahmen ober bem Sermögeu ber Jnnung 
an ©enoffen berfelbeu ober anbere Verfügungen über baS 3u= 
uungsoermögen jum ©egenfianbe hat. ®iefe ©enehmigung 
barf jeboch nicht oerfagt werben, wenn nachgewiefeu Wirb, bafj 
bie ©rfiiUuitg aller befieljenben Verpflichtungen ber 3niwn9 
fowie ber für ben galt ber Sluflöfung Ьигф § 94 getroffenen 
Vorf<hri(ten gefiebert bleibt.

§ 93.
3hre Sluflöfung tanu bie Зппипд in einer Verfammlung, 

ju welcher fämtliche fiimmberechtigte ©enoffen unter auä=

5 4  ©eroerbeorbnung für b ai $eutfc$e 9łetd).

81 5) i. Beitreibung im SBege ber 3 roangśt)oUftredung.
w Sgl. jebo$ § 100b 2tbf. 3.
83 ffiine abfo lu te ЗЛе^г&еИ Hegt bann oor, roenn bei einer91b« 

ftimmung eine Meinung rneljr Stimmen für fid& tyat, al8 bie Summe 
aller übrigen abgegebenen Stimmen beträgt.



bvücflicber SBejeii ûung fceö ©egenftanbeS ber ffieratung fdjrift5 
Иф eingelaben finb, Ьигф abfolute 83 bet Slnwefem
beit bestießen. Ser 33е(ф!и̂  bebavf ber ©enehmigung bev 
höheren Verwaltungäbehörbe. Siefe ©enehmigung wirb tx- 
teilt, wenn bie ВепфИдипд ber ©фи1Ьеп unb bie Erfüllung 
ber ЗЗог[фп^еп bes § 94 fidjergeftellt ift.

§ 94.
Soft eine 3nnu>'8 Г'Ф auf, fo ntuf tht Vermögen juBör= 

berft jur ЗЗепфйдипд ihrer @фи!Ьеп unb jur Erfüllung ihrer 
fonfligen Verpf^tungen Berwenbet werben. SBar baSfelbe 
bisher ganj ober teitroeife jur gunbierung воп ип1етф(8= 
anftalten ober ju anberen öffentlichen 3 roe(*£lt beftimmt, fo 
barf baSfelbe biefer Veftimmung nidbt entjogen werben. SSirb 
bafür nid)t in anberer genügenber Sffieife Sorge getragen, fo 
fäUt bas betreffenbe Vermögen ber ©emeinbe gegen Übernahme 
ber barauf laftenben Verpf^tungen ju.

Eine Verteilung be« fyiernad) oerbteibenben SfteinoermögenS 
unter bie bevjeitigen ÜKitglieber fann bie Зппипд bei ihrer 
2luflBfung iturfo weit Ье(фИе(5еп, als baSfelbe aus Seiträgen 
biefer SDittglieber entftanben ift.

Ser SÄeft bes Vermögens wirb, fofern in bem Statut 
ober in ben SanbeSgefeßen r ^ t  ein anbereS аивЬгйсШф 
beftimmt ift, ber ©emeinbe, in гсе1фег bie aufgelöfte Innung 
ihren Sifc hatte, jur Senufcung für gewerbliche З юе^е über= 
wiefen.

Entftehen aus ben Borftehenben Veftimmungen Siffereujen 
Зго1(феп ber OrtSgemeinbe unb ber Зппипд, fo fleht bie Ent* 
fd;eibung bariiber ber höheren VerwaltungSbet)örbe ju.

Sefcterer fleht аиф bie SejugniS ju, ben bisher mit ber 3n* 
nung oerbunben gewefenen Unten^tSanftalten, £ülf«faffen 
ober anberen 3nftituten ju offentliĄen 3wedeu паф ber 2luf» 
töfung ber З '” 'ин9 JtorporationSreĄte ju erteilen.

Eie Borftehenben Vo^riften fommen аиф im gälte beS 
ЕгЩфепЗ einer Зппипд Ьигф äuSfterben ihrer SDłitglieber 
jur Slnwenbung.
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§ 95.
®ie ©emeiubebehörbe übt bie 2tuffidjt über bie 3 unungeit 

aus. Sie eutfdieifcet Streitigfeiten übet bie Aufnahme unb 
atuefdjliefeung oon ©enoffen, übet bie SBahl bet Sßotftänbe 
unb über bie iÄedjte unb Pflichten bet testeten, ©egen ihre 
Gutfi^eibung fieht bet DiefutS23 au bie höhere 2SeroaltungS= 
behörbe offen, №е1фег binnen einer präflufioifdieit21 grtfl oon 
vier ЗВофеп bei ber ©emeinbebehörbe anjubtingen ift.

3nnungS»erfammtungen, in №е1феп übet Abanberungen 
beS Statuts ober über bie Auflösung bet Innung Sejdjtujj 
gefaßt metben fott, wohnt bie ©emeinbebehörbe Ьигф eines 
if>rer SUHtgliebcr ober einen Beauftragten bei. Sin anberen 
Beratungen ber Innung nimmt fte niĉ t teil. ®ie Seftätb 
gung ber 23ahl ber SBorftäitbe fteijt ihr fortan ni^t ju.

§ 96.
Ade Seftimmungen ber ©efê e ober ber Statuten (3n= 

nungSartifet, 3unftartifel), Ьигф weWje ber ©emeinbebehörbe 
in Angelegenheiten ber Innungen grojjete Befugniffe beigelegt 
fmb als Ьигф gegenwärtiges ©efefc, treten aufjer Kraft.

II. 9leue Innungen.
§ 97.«

®iejenigen, №е1фе ein ©eroerbefelbftänbigbetreiben, fönneu 
jur görberung ber gemeinfamen дегсегЬНфеп 3nt«effen 511 
einet 3 »nung jufammeutreten.

Aufgabe ber neuen 3 'inungen ift:

84 §§ 97—lOOe unb 101—104g haben ihre gegenwärtige Raffung burd) 
2lrtifet 1 beä 9teich8gefefceS oom 18. 2(uli 1881 erhalten, baä gleichjettig 
folgenbe, иоф gültige Söeftimmung getroffen hat:

'Die bei ©rlnfc biefeä ©efefceä (oom 18. 3 uli 1881) beftehenben 
Innungen, гое1фе biä jum 2lblauf beä ^ahreö 1885 ihre 93erfaffung 
ben Söeftimmungen beä 2lrtifelä 1 еп1{ргефепЬ шф1 umgeftaltet 
haben, Jönnen Ьигф bie 3 entralbel)örbe aufgeforbert roerben, biefe 
Umgestaltung innerhalb beftimmter grift ju beroirfen. 2Birb ber 
i'lufforberung ni$t еп1{ргофеп, fo ift bie 3 ent*aIbehörbe befugt, 
bie ©фИебипд ber Innung ащиогЬпеп. Über baä Vermögen ber 
Innung ift in biefem -̂aüe паф iWafcgabe beä § 94 зи oerfügen.
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1. bic pflege beä (äemeingeifteä fowie bie Aufredjterljaltung 
unb ©tiirfung bet Staubeäefyre unter ben 3nnungämits 
gliebern;

2. bie gürberung eineä gebeüjlidjen SBerfyaltniffeä jwifdjeit 
TOeiftertt unb ©efetlen fomie bie gürforge für baä §er= 
bergäwefen ber ©efeöen unb für bie 9la$weifung oon 
©efellenarbeit;

3. bie nähere Regelung beä Sefyrlingäwefenä unb ber gür= 
forge für bie tedjnifdje, gewerbliche unb jtttlidje Auäbit 
bung ber Seljrtinge;

4. ©treitigfeiten ber itn § 3 3I6fa(51 beä ©efefceä, betreffenb 
bie ©ewerbegeriĄte, oom 29. 3uli 1890 83 bejeidjueten 
2lvt jwifĄen ben 3 nnung8mitglieberu unb ifjren £е̂ г= 
Iingen an ©teile ber ©emeinbebeljörbe ju entfdjeiben.86

§ 97 а.
®ie 3nnun9e:t Г'пЬ befugt, iljre SDirffamfeit auf anbere, 

ben 3nuungämitgliebern gemeinfame gewerbliche 3ntereffen 
alä bie im § 97 bejeidfjneten auäjubelinen. 3 n0be[oubere ftefyt 
ifyntit ju:

1. gacbfcfjulen für Sê rttnge ju errieten unb biefelben ju 
leiten;

86 $)iefe ©efefceSbeftimmung lautet: 3Me ©croerbegerid t̂e finb ofjne 
Stücf^t auf ben 2Bert beS StreitgegenftanbeS juftänbig für Streitig* 
feiten:

1) über ben Antritt, bie gortfefcung ober bie 2luflöfung beä 2tr* 
beitSoerljaltniffeS foroie über bie 2lu3$änbigung ober ben 
§alt beS 21гЬеиёЬифеЗ ober .fteugniffeS,

2) über Me fieiftungen unb (SntfĄftbigungeanfpnicęe au3 bem 
2IrbeitSoer$ältniffe foroie über eine in Jbejte&ung auf bagfelbe 
beburtgene Äonoentionalftrafe,

3) über bie ЗЗегефпиид unt> ЗДпгефпипд ber oon ben Arbeitern 
ju leiftenben Äranfenoer^erungebeiträge (§§ 53, 65, 72, 73 
be8 ©efefceg, betreffenb bie flranfenoerf^erung ber Arbeiter, 
oom 15. 3uni 1883, 91. ©. 81. <5. 73),

4) über bie ЗДргйфе, гое1фе auf ©nmb ber Ü6emaljme einer
gemeinfamen 2lrbeit oon Arbeitern beSfelben Arbeitgebers
gegeneinanber erhoben roerben.

86 £)tefe§ Леф1 ber Innungen Ijat Ьигф baS ®efe§, betreffenb bie
©егоегЬедепф1е, oom 29. 3uli 1890 feine е^фгйпГипд erlitten.
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2. jur görberung ber дегсегЬПфеп unb teĉ nifĉ cn 3tuöbit= 
bung bet SKeifier unb ©efellen geeignete Einrichtungen 
ju treffen;

3. ©efeUen= uitb 2Jieifterpriifuttgen ju oeranftalten unb übet 
bie Prüfungen geugniffe auSjuftetlen;

4. jur görberung beS ©ewerbebetriebeS ber 3nnung«mit= 
glieber einen gemeinfd)aftUd;eu ©efdjaftSbetrieb ein= 
juriĄten;

5. jut Unterftiifcung ber 3nuungemitgUeber, ihrer 2tn= 
gehörigen, ihrer ©efetlen unb fieljrlinge in gatten ber 
fitanftjeit, be« SobeS, ber 2lrbeitSunfiihigfeit ober fon* 
ftiger Śebiirftigfeit Saffen einjuridjten;

6. ©ф1еЬвдепф1е ju errichten, weWje berufen finb, ©trei= 
tigfeiten ber im § 3 älbfafc 1 be« ©efetjcż, betreffenb bie 
©eroerbegerichte, »om 29. 3 Û  189085 bejei^neten Strt 
j»if(hen ben 3nnung8mitgliebern unb bereu ©efeDen 
an ©telle ber fonft juftänbigen SSehörben ju entfĄeiben.87

§ 98.
®er ©ejirf, für ше1феп eine Зппипд errietet wirb, fotl in 

ber Siegel nidjt über ben Sejirf ber höheren ©erwaltung6= 
betjörbe, in welchem bie Зппипд ihren ©ig nimmt, hinaus* 
gehen. SluSiiahmen bebürfen ber (Genehmigung ber ßentrab 
bewerbe.

©ei ber Errichtung ift ber 3 ltnuil9 £'n 9?ame ju geben, 
welcher »on bem aller anberen au bemfelben Orte ober in 
berfelben ©emeinbe ЬерпЬНфеп З'шиидеп »erfchieben ift.

§ 98 a.
®ie Aufgaben ber Зппипд, bie EinriĄtung ihrer ©erwab 

tung unb bie SRechtSoerhältniffe ihrer ÜKitglieber werben, fo= 
weit baS ©efefe barüber nicht beftimmt, Ьигф ba« 3nnungS= 
fktut38 geregelt.

5 3  ©eroerbeorbnung für baä S e u tfä e  ЗШф.

87 2>ie 3 uftäitbigfcit ber ^nnungSi^ieb^geri^te bat Ьигф ba» ©efefc, 
betreffenb bie ®егоегЬедепф1е, üom 29. 2№li l 890 *eine ©т|фгап(ипд 
eilitten.

88 6 in N o rm a l ft a tu t ift im ЭЫфёапи begönnern ausgearbeitet 
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®aäfelbe muß Btflimmung treffen:
1. über Kamen, ©i(j unb Sejir! ber Innung;
2. über bie Aufgaben ber Innung foioie über bie bauernben 

Ginridjtungen jur (SrfüHung biefer Aufgaben; rtaments 
Нф finb bie naĉ fotgenben SSer Ŝttniffe beä 2efyrlingäs 
trefenä ju regeln:

a) bie oon ben 3nnungämitgliebern bei ber Annahme 
»on ßeljrlingen ju erfüllenben BorauSfefcungen unb 
gormen fowie bie Sauer ber Sefyrjeit,

b) bie Übettt)ad)ung ber Beobachtung ber in §§ 41 а, 
105а — 105g, 120—120e, 126, 127 entladenen 
SSorf^riften feiten« ber 3nnung,

c) bie Serpfl^tung ber Dieifter, iijre Lehrlinge зит 
Befutbe ber gortbilbuitgäfdjule ober ber gat̂ fĉ ule 
anjufyaften,

d) bie Beettbigung ber Sê rjett, bie Auäf^reibung bet 
fiefytlinge »or ber 3nitung unb bie ©rteitung beä 
Sefyrbriefeä,

1 e) bie Bilbung ber Beprbe uitb baä Berfafyren jur 
gntfĄeibung bet im § 97 unter Kr. 4  bejeit̂ neten 
©treitigf eiten;

3. über Aufnahme, Austritt unb Auäfd^Ueßung ber ®iits 
glieber;

4. über bie Kedjte unb 5рШф4еп ber Süiitglieber, inäbefon= 
bere über bie Beiträge, юе1фе oon benfelben ju entrichten 
finb, unb über ben ŚJJajjftab, паф гое1фет bereu Um= 
leguug erfolgt;

5. über bie ctrca loegen Beilegung РаШап(фег Вог(фп1‘= 
ten gegen bie 3nnungSmitglieber ju oerfyangenben Orb» 
nungäftrafen;

6. über bie Bilbung beä Sorfianbeä, über ben Umfang 
feiner Befugniffe unb bie gormeii feiner @е(ф&̂ в= 
füfyrung;

7. über bie ßiifammenfefcung unb Berufung ber 3nnung«= 
oerfammlung, über baä ©Нттгеф! in berfelben unb 
über bie Art ber Ве(ф1и(!(а{{цпд;

Zitet v i .  59



8. übet bie 33eurfunbung ber Sefdjtüffe bet 3nnungä»er= 
fammlung unb beä SorftanbeS;

9. übet bie SSorauäfefcungen unb bie gorm einer Slbünbe» 
tung beä Statuts;

10. iibet bie 33orauäfefcungen unb bie gorm ber Sluflöfung 
bet Зппипд;

11. über bie Semenbung beä 3nitungä»ermögenä im gatte 
ber Stuflöfung ober Schließung ber 3nnung;

12. über bie 2tuffteUung unb Prüfung ber 3&ЬгеЗгефпипд.
®aä Statut barf feine Seflimmung enthalten, weldje mit

ben in biefem ©efefce bejeichneten Aufgaben ber 3nnung nicht 
in Sßtrbinbung fleht ober gefefc^en Vo^riften jumibertauft.

ffiefiimmungen über (ИппфШпдеп jur etfüUung bet int 
§ 97a unter 9h\ 4, 5, 6 bejeichneten Aufgaben bürfen nicht 
in baä 3nnungäflatut aufgeiiommeit »erben.89

§ 98 b.
SaS 3nnungSflatut bebarf ber ©enehmigung Ьигф bie 

höhere 33ermaltungäbehörbe beäjenigen SBejirfä, in welchem 
bie Зппипд ihren Si& nimmt. Sie ©штфипд gefdjieht 
Ьигф bie Stuff t̂sbehörbe (§ 104).

Sie ©enehmigung ift gu oerfagen:
1. wenn baä 3nnungäflatut ben gefê tidjen Stnforberungen 

тф 1 еп1̂ г1ф1;
2. wenn Ьигф bie in bem 3nuungäftatut »orgefeheiten Sin; 

пфшпдеп bie ÜJiittel jur (ärfüUung ber ben Зппипдеп 
паф § 97 obtiegenben Aufgaben niĄt ифегде̂ еШ er= 
fфeinen;

3. шепп bie 3entralbehörbe ber Ьигф baä 3nnungäflatut 
üorgefehenen Segrenjung beä 3nnungäbejirfä bie паф 
§ 98 2lbfafc 1 ефгЬсгйфе 3ufłimmuiig »erfagt hat.

Slußerbem barf bie ©enehmigung nur »erfagt werben, menn 
in bem Ьигф baä3 nnungäjiatut ootgefehenen3nnungäbejirfe 
für bie gleichen ©cwerbe eine Зппипд bereits befielt.
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Sn bem bie ©enehmigung »erfagenben 99efd)etbe finb bie 
©riinbe anjugeben; gegen benfelbeit finbet bev SRefur«23 fiatt; 
wegen be« Verfahren« unb ber Vehörben gelten bieVotfchrifteit 
bet §§ 20 unb 21, foweit nidjt lanbe«gefe|}li(§ ba« Verfahren 
in fheitigen Senoaltungöfad'en SJHafe greift.

Slbänberungen be«3unung«ftatutä unterliegen ben gleichen 
Vorfchriften.

§ 98c.
Soll in ber Jmtung eine Qnnrichtung ber im § 97 a unter 

9h'. 4, 5, 6 BorgefehenenSlrt getroffen werben, fo finb bie bafiir 
erforberlidjen Vefiimmungen in JJehenfiatuten jufanimenju= 
faffen. ®iefelben bebiirfen ber ©enehmigung Ьигф bie im 
§ 98b bejeidjnete höhere Verwaltimgsbehörbe. Vor ber @e= 
nehmigung ifi bie ©emeinbebehörbe be« Orte«, an welchem 
bie Зппипд ihren Sifc hat, fowie, fade biefe Sehörbe für bie 
Зппипд nicht bieSlufficbtSbehörbe bilbet, auch lefcterejuhören. 
®ie ©enehmigung fann nach ©rmeffen oerfagt werben. 3 n 
bem bie ©enehmigung oerfagenben SSefcheibe finb bie ©riinbe 
anjugeben. ©egen bie Verfagung fann binnen »ier SBochen 
Sefdjwer&e an bie ßentralfcehörbe eingelegt werben. Slbänbe* 
rung ber Kebenftatuten unterliegen ben gleidjen Vorfchriften.

§ 99.
©ie 3nnung fann unter ihrem 3Jamen SRedjte, inebefonbere 

©igentum unb anbere ЫпдИфе Rechte an ©runbfliicfen erwet'= 
ben, Verbiublichfeiten eingehen, »or ©ericht flagen unb oer= 
ftagt werben. g'ür а е̂ Verbinblichfeiten ber 3nnung haftet 
ben ©laubigem nur ba« Vermögen ber Зппипд.

§ 100.
Sll«3 nnuug«mitglieber föunen nur 5|3etfonenaufgenommen 

Wetben, bie ein ©ewerhe, für welche« bie Зппипд errichtet ifi, 
in bem 3nnung«be}irfe felhfiänbig betreiben ober in einem 
bem ©ewerbe angehörenben ©roPetriebe aliSEerfnteifter ober 
in ähnlicher Stellung befdjäftigt finb. SlnbeteVerfonen föunen 
al« Ghienmitglieber aufgetiommen werben.
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2?on ber Ablegung einer 'Prüfung fann bie Aufnahme nur 
abhängig gemadjt »erben, uenn Art unb Umfang betfelbett 
Ьигф bae (Statut geregelt ftnb; bie Prüfung barf nur ben 
5ftad)roei8 ber 33efäl)igung jur felfefiänbigeit Auefüfyrung ber 
gemöf)nlid)en Arbeiten bee Sewerbeä bejroecfen.

3fi bie Aufnahme »on bet 3 urü<flegung einet 2et>rtinge= 
ober ©efettenjeit ober »on ber Ablegung einet Prüfung ab» 
gängig gemalt, fo ift eine Auettabme uon ber Erfüllung 
biefer Anforberungen nur unter beflimmteit, im ©tatut feft= 
gefteUten ©orauefefcungen juläfftg. ЗЗ011 einem Aufnafyme= 
fudjenben, roeldier bereite oor einet anberen, ben 33oraue= 
fefcungen biefee ©efefjeä entfpteĉ enbeit 3«»ung beefelben ©es 
roerbee eine Aufnahmeprüfung beflanben fyat, fann eine fo!d)c 
niĄt пофта(е »erlangt werben.

@et»erbetreibenben,toeld)e ben де{е£Нфеп uitb fłatutarifdjen 
Anforberungen entfpred)en, barf bie Aufnahme in bie Innung 
nidjt »erfagt werben.

ЭЗоп ber Erfüllung ber gefefclidjen unb ftatutarifc ên ©e= 
biitgungen fann ju gunften einjelnet nicbt abgefeben roerben.

Sßom Eintritte ineine3nnungiinbbieienigcit аиеде(фЗДеп, 
ГОс1фе Г'Ф п1ф1 im Sefifce bet bürgerlichen ЕЬгепгеф1е58 be= 
finben, ober гое(фе infolge депфШфег Anotbnungeit in ber 
SSerfiigung über ifyr Vermögen befd)ränft finb.

®er Auetritt aue ber Зппипд ift, roeitn bae 3nnungeflatut 
eine »orberige Anjeige barübet тф1 «erlangt, jebetjeit ge» 
jiattet. Eine Anjeige über ben Auetritt fann frü̂ eftenS fed)3 
üJIonate oor bem (enteren »erlangt werben.

Аие(фе1ЬеиЬе SDlitglieber »edieren alle Anfprüdje an bae 
3nnunge»ermögen unb, foroeit тф1 ftatutarifc  ̂ аЬптфепЬе 
Sejiimmungen getroffen finb, an bie oon ber Зппипд errid)= 
teten Jlebenfaffen; fie bleiben jur gabluttg betjenigen ©ei= 
träge »erpf^tet, bereit Umlegung am Sage ifyree Auetritteä 
bereite erfolgt roar. 23efonbete Śerbinblidjfeiteit, »е!фе fie 
ber Зппипд gegenüber eingegangen finb, roerben Ьигф ben 
Auetritt тф ! berührt.

®ie 31еф1е ber 3nnungemitglieber, mit Au8naljme bee
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©iimmredjts unb bet (Sljrenredjte, fönnen Bon beten äßitweit, 
гое!фе ben ©emerbebetrieb fortfe(jen, fo lange ausgeübt wer= 
ben, als fie bie entfptedjenben ВегрЩфШпдеп erfüllen. Sie 
näheren Befiimmungen ftnb Ьигф bae Statut ju treffen.

§ 100a.
Sie Bon ben 3nnungSmitglieberu befdjäftigten ©efellen 

nehmen an ben 3nnungSBerfammlungen unb an ber Bet- 
»altung ber Зппипд nur infoweit teil, als biefeä in bem 
Snnungäßatut Borgefehen ifł. (Sine foWje Teilnahme mufj 
ihnen eingeräumt werben an ber Abnahme Bon @efeKen= 
Prüfungen fowie an bet Begrünbung unb Berwaltung aller 
©тпфпшдеп, für weMje fie Beiträge ent^ten ober eine be- 
fonbere 2Kühemaltung übernehmen, ober wе1фе ju ihrer 
Unterfiütjung beftimmt fmb.

Bon ber Ausübung eines ©йттгеф1в ober eines ©hren* 
геф(а in ber^nnuug ftnb ade biejenigen auägefфloffen, №е1фе 
рф nifyt im Beftt; bet ЬйгдегКфеп ®1;гепгеф1е58 befinbeu, 
ober weMje infolge депфШфег Anotbnung in bet Betfügung, 
über ihr Bermögen Ье|фгапИ finb.

§ 100b.
Sen 3nnungämitgliebetn barf bie ВегрЩфЫпд ju фапЬ= 

lungen ober Unterlaffungen, weWje mit ben Aufgaben ber 
Зппипд in feinet Berbinbung ftehen, тф ( auferlegt werben.

3 u anberen 3 wetfen alä ber Erfüllung ber Ра1и1ап(ф ober 
Ьигф baä @efe(j beflimmten Aufgaben ber Зппипд fowie ber 
Sccfung ber Äoften ber 3nnungäBerwaltung biitfen Weber 
Beiträge воп ben 3nnungämitgliebern ober Bon ben ©efellen 
betfelbeit erhoben werben, иоф Betwenbungen auä bem Ber= 
mögen bet Зппипд erfolgen.

Sie auf ©runb beä 3nnungäfiatutä ober ber Dtebenfiatuten 
(§ 98 c) umgelegten Beiträge unb »erhängten Orbnungäftrafen 
werben паф Antrag beS 3nuungäootftanbeä auf bem für bie 
Beitreibung ber@emeinbeabgaben 1апЬеёпфШфвогде(еЬепеи 
ffiege jwangäweife eingejogen. Übet bie ВегрЩф(ипд ;ut 
3«hfung ber Beiträge finbet, ипЬе(фаЬе1 bet Borläufigen ©in*
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jieljung, bet SteĄtSmeg ftatt. übet Sefdjioetben wegen bet 
Drbnungsfirafen entfdjeibet bie Sluf^tSbeljorbe enbgültig.

§ 100 c.
Übet bie Einnahmen unb 2lu«gaben ber nacb 2Jiaßgabe beä 

§ 97a unter 3Jr. 5 begrünbeten Unterfiüfcungäfaffen muß ge= 
trennte ЭТефпипд geführt Werben. Sa« auSj^Itejjli* für 
biefe Äaffeit beftimmte SSermbgen ift getrennt oon bem übrigen 
3nnung«»erm!5gen ju oerwalten. SSerwenbungen für anbete 
ßwede bürfen au« bemfetben nidst gemalt werben. Sie 
©laubiger ber Äaffe âben ba« 3teĄt auf abgefonbette *8e= 
friebigung au« bem getrennt »erwalteten SßermSgen.

Stuf foWje jtranfenfaffen ber 3 nnungen, weldje eine ben 
Ißorfcbriften be« ©efefce« über bie eingefdjriebenen §ülf«faffen 
»om 7. Slpril 1876 90 entfpredjenbe Unterjiüfcung gewähren 
l'ollen, finben folgenbe Seftimmuitgen Slnwenbung:

1. ben ÜKeiftern, weMje für itjre ©efellen unb Sefytlinge bie 
Äaffenbeiträge Dorfdjiejjen, ftê t ba« SReĄt ju, bie leiteten 
bei ber bem gätligfeit«tage junäc f̂t oorau«geljenben ober 
bei einet biefem Sage folgenben fiohnjatyluitg in 21пгеф 
nung ju bringen;

2. bet Slnfprud) auf Unterftüfcung au« ber Äaffe fann mit 
tedjtlidjer Sffiirfung webet übertragen поф »erpfanbet 
werben; er fann niĄt@egenftanb ber ffiefdjlagnaljmefein;

3. bie ©efeUeit fbitnen, folange fie ben Äaffen angeboren, 
ju ben паф OKaßgabe be« § 141a91 begrünbeten ä3er= 
pfK$tungtn rtid)t fyerangejogen werben;

4. ©efeUeit, 1»е1фе bereit« einer ешде(фпеЬепеп £iilf«faffe90 
anget)öien, fbitnen, folange fie an betfelben beteiligt 
finb, jum Eintritte in bie entfpred;enbe Unterfiü|jung«= 
faffe ber Зппипд т ф 1 gejWungen werben.

§ iooa.
gür bie auf ©runb be« § 97 а ;u етф 1епЬеп <Зф1еЬ«= 

депф1е fmb folgenbe Seftimmungen maßgebenb:
so ©ie^e SReid&Sgefefcblatt oon 1876, ©. 125.
9» tiefer Paragraph ift Ьигф ba§ flranfenoer^eruitgsgefefc auf

gehoben roorben.
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1. Die ©djiebägeridjte müffen minbeflenä auä einem 23or= 
figettben unb jwei Seifigem befielen. Sie Seifiger 
müffen jur Hälfte auä ben 3nn u,19ei«Ugliebern, jur 
§alfte auä beren ©efelleu entnommen fein. Sie elfteren 
finb »on ber 3 nnungäoetfammlung ober einer anberen 
Vertretung ber 3nnungämitglieber, bie legtereit oon ben 
©efelleu ber Зппипд ober einer Vertretung berfelben ju 
wählen. Ser Sorftgettbe wirb oon ber 2luffid)täbelj&rbe 
beftimmt; er braudjt ber Зппипд nid)t anjuge^ören.

2. Sie Annahme ber Sa l)l jum Seifiger fatm nur au« 
©rüttbett abgeleljnt werben, auä wetten bie Übernahme 
einer Sormunbfdjaft abgelebt werben fatm.92 Wer bie 
Annahme ablefynt, otyite ju ber Ablel)ttuttg berechtigt ju 
fein, fann oon ber Auj^täbetyörbe burd) Orbnuttgä= 
jtrafen jur Annahme angefyalten werben.

3. ©egen bie ©ntfĉ eibungen ber Зппипдеп unb ber 3n= 
nungä|4Ijiebägerid)te ftefyt binnen je^n Sagen bie Se= 
rufuttg auf ben 9iedjtäweg Ьигф Erhebung ber Klage 
bet bem огЬепШфеп @erid)te offen.

Sie auf ©tunb ber Seftimmungen in §§ 97 9?r. 4 unb 97a 
9ir. 6 etgeljenben (äntfdjeibungen in ©treitigfeiten bet 3 »= 
nuugämitgiieber mit üjren ©efellen unb Seljrlingen fmb »or= 
läufig DoUjhecfbar.93 Sie VoUftrecfung erfolgt burd) bie 
Volijeibel)5rben паф ÜRaßgabe ber S3orfd)tiften über bie ge= 
пфШфе 3 »angeooUftrecfung.94 2et)tlmge fmb auf Antrag
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»  Über biefe ©rünbe ift in ben £anbeägefe$gebungen SBeftimmung 
getroffen.

“  £. Ł fdjon oor ©intritt ber jRed t̂öfraft ber @ntfc$eibung 00Ц-' 
ftrecfbar.

w SSgl. §§ 644 ff. G. $. O. — 2Beigert ein 2e$rling bie g o rt*  
fefcung b eäße^ ro e rtrag ä , fo fällt bie juftänbige ^olijetbe^örbe 
junäcfcft auf 2lntrag beä Se^rljerrn unb паф ©e^ör beä Se&rlingä ©nt* 
1фе1Ьипд bal>in, bafc ber &et>rling jur gortfeęung beä fce^roertragä 
ьигф ©elbftrafe ober ^aftftrafe anju^alten fei. 2luf weiteren 2littrag 
beä 2el)r&errn ooUftrecft fie biefe ©п1{фей>ипд. 2Bar auf $aftftrafe 
erfannt, fo roirb ber Se^rling fo lauge, biä er зиг gortfeęung beä 
2e$roertragä bereit ift, )еЬоф nid&t länger alä 6 SRonate, in fcaft ges 
пошшеп.
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bcc äut @ntfc|eibung berufenen 3 nnuitgäbehörbe oon ber 
Volijeibehörbe anjuptten, Bor ber erfieren perfönlid) ju er* 
fdjeinen.

§ lOOe.
giir ben S3ejirf einer Зппипд, beren Xfyattgfeii auf bem 

©ebiete beä Sefjrlingäwefenä fid) bewährt hat, fann Ьигф bie 
höhere Sßerwaltungäbehörbe паф Anhörung ber 2luff^tä= 
bchörbe befiimmt werben:

1. baß ©treitigfeiten айв ben fiehroerljältniffen ber im § 3 
Slbfafc 1 beä ©efe êä, betreffeub bie ©ewerbegerithte, 
вот 29. 3 uli 1890 85 bejeichneten 2trt auf älnrufen eineä 
ber (ireitenben'Xeite Bon ber juftänbigen3nnungebehörbe 
аиф bann ju entfdjeibeit finb, wenn ber Arbeitgeber, ob= 
wohl er ein in ber Зппипд Bertreteneä ©ewerbe betreibt 
unb felbfl gut Aufnahme in bie Зппипд fähig fein 
würbe, gletĄwohl ber Зппипд nid)t angehört;

2. baß unb inwieweit bie воп ber Зппипд etlaffenen Sßors 
jdjriften über bie Regelung beä fiehrlingäoerhältniffeä 
fowie über bie Sluäbilbung unb Sßvüfuitg ber Śehtlinge 
аиф bann binbenb finb, wenn beren fiehrherr ju ben 
unter 5ir. 1 bejeidjneten Arbeitgebern gehört.

£>aben рф Ькгпаф fiehrlinge foldjer ©ewerbetreibens 
ben, weldje ber Зппипд nidjt angehören, einer Prüfung 
ju utiterjiehen, fo ift biefelbe Bon einer Jtommiffion oor= 
junehmen, beren ÜKitglieber jur§älfte воп ber Зппипд, 
;ur £älfle uon ber Auf'^täbehörbe berufen werben;

3. caß Arbeitgeber ber unter Str. 1 Ье5е1фпе1еп Art Bon 
einem beftimmten 3 eitpunfte an fiehrlinge nidjt mehr 
annehmen bürfen.95

SDie 23efiimmungen fmb wiberruf^.
§ 100 f.

gilt ben fflegirf einer Зппипд fann auf Antrag berfelben 
Ьигф bie höhere Verwaltungäbehövbe beftimmt werben, baß 
Arbeitgeber, weld)e, obwohl fie ein in ber Зппипд vertretenes
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©ewerbe betreiben, berfelben шф1 angeboren, unb bereit @e= 
feilen ju ben Äoften:

1. ber »on ber З шш,,8 f“ r kaä ®«btraäwefen unb beit 
ЭЬфве!« für ©efellenarbeit getroffenen, bejiel)ungäwei[e 
unternommenen Gtnridjtungen (§ 97 3iffer 2),

2. berjenigen ®шпф1ипдеп, 1»е1фе oon ber 3nnung jur 
gbrberung ber gewerblichen unb tê nifĉ en Sluäbilbung 
ber SWeifiet, ©efellen unb Sefyrlinge getroffen ftnb, be= 
sietjungS weife unternommen werben (§§ 97 .giftet 3, 
97 а 3iffec 1 unb 2),

3. beä »on ber 3nmmg erri^teten, bejiefyungsweife ju er= 
ridjtenben S^iebSgeri^tä (§ 97 a Bifjer 6)

in berfetben SBeife unb паф bemfelbeit äftaßfiabe beijutragen 
oerpflidjtet fmb Wie bie 3nnungämitglieber unb bereit ©efellen.

©ie Sefiimmungen fittb wiberruf^.
§ 100 g .

©ie Beftimmung bet fyofyeren SBerwaltungäbeliin'be (§ lOOf) 
barf nur erlaffen werben, wenn ЫебтпфШпд, für weldje bie= 
felbe beantragtift, 3ur(SrfüUung ifyreäßwecfsgeeigneterfc êint.

®or Grlafj ber Befiimmung fmb Vertreter ber beteiligten, 
außerhalb ber 3 nnung fiefyenben Arbeitgeber, bie 2luf^tä= 
beerbe ber 3nllun9 «nb, wenn biefe einem 3unungä»er= 
banbe96 angeljiirt, аиф beffen Borftanb ju l)i>ren.

§ 100 h.
©ie Verfügung ber pljeteu Sßerwaltungäbeprbe, Ьигф 

гсе!фе bie im § lOOf bejeic|uete Befiiminung getroffen Wirb, 
fyat bie битфШидеп, für гсе1фе fie erlaffen wirb, fowie bett 
3eitfjun!t beä ©intrittä ifyrer SESirffamfeit ju bejeidjnen. ©ie 
tjbljere Berwaltungäbelwbe fyat bie Verfügung Ьигф baä ;u 
ityren атШфеп ВеГапп1тафипдеи beftimmte Blatt ju »er= 
ijffentlidjen.

©ie 'Леф1адйй1д1еЦ ber getroffenen Beftimmung fann im 
3̂ täwege т ф 1 angelten werben.
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§ 100 i.
3fi bie BefHmmung für СНипфШпдеп ber im§ 100f3'ffer 

1 unb 2 bejeid)iieten Slrt getroffen, fo fleljt ben Ьигф biefelbe 
ju Beitragen oerp^teten Slrbeitgebern fowie beren ©efelleit 
unb Sterlingen oon bem Sage ab, mit гое!фет bie Beitrags  ̂
Pflicht beginnt, ba« дШфе Шеф1 jur Benufcung biefer ein: 
ricbtungen ju wie ben SJiitgliebern ber Зппипд unb beren 
©efellen unb Sehtlingen.

3ft bie Bejiimmung für bas oon ber Зппипд erntete 
©ф4еЬЗдепф1 getroffen, fo tritt bas lefetere für bie im § 3 
Slbfafc 1 bee ©efefeeS, betreffenb bie ®еюегЬедепф(е, oom 
29. 3«'i 189086 Ьезе1фпе1еп ©treitigfeitcn an bie ©teile ber 
foufi jufiänbigen Behörbe, wenn baafelbe oon einem bet firei= 
tenben Seile angerufen wirb.

§ 100k.
©ie Beiträge, юе1фе auf ©runb ber паф SJafjgabe beä 

§ 100 f erlaffenen Bejiimmung ju епШф(еп finb, miiffen oon 
bem 3nnungeoorjianbe für jebeS Йефпипдв1а г̂ feftgefteUt 
unb fpäteftene einen ÜJionat oor ber erfien Jpebuitg ben Ver= 
pflichteten (фп^Кф unter ÜRitteilung beä ju beftreitenben 
Äofienbetrageä unb be« Siajjftabeä ber Verteilung jur Äennt* 
nie деЬгаф! werben.

Über bie Verpflichtung jur 3 ahlung bet Beiträge finbet, 
ипЬе(фаЬе1 bet oorläufigen ©injiehung, ber Жеф^юед fiatt.

aiüdftänbige Beiträge werben auf ben im § 100b Slbfafc 3 
Ье«е1фпе1еп äöege eingejogen.

§ 1001.
Über bie Otinnahmen unb SluSgaben ber Зппипд für (о1фе 

@тпф4ипдеп, für welüe bie im § lOOf Ье5е1фпе1е Vefiim* 
mung getroffen ift, muß паф näheret Slnweifung bet höheren 
Betwaltungäbehörbe getrennte Яефпипд geführt werben.

®aS аи^фИебИф für biefe Сштфшидеп beftimmte Vers 
mögen ift getrennt oon bem übrigen 3nnungäoetm5gen ju 
oetwalten. Verwenbungen für anbere 3®ecfe bürfen aus 
bemfelben тф 1 детаф1 werben.
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®ie über biefe бшпфШпдеп gelegte 3alji'e3ted)nung ift 
»or ifyrer Abnahme ber SXuffit̂ tßbê övbe oorjulegen. ©rimte= 
rungen berfelben ftnb »on ber 3nitung »огЬе^аИНф ber ©e= 
fĄtoerbe gemäß § 104 Abfalj 7 ju erlebigen.

§ 100 m.
©ott ber ©eitragi-pfU t̂ (§ lOOf) ftnb befreit:
1. Arbeitgeber, bereit ©etriebe ju beit gabrifett97 ju jäf)ten 

ftnb, unb beten Arbeiter;
2. Arbeitgeber, tueldje Sftitgtieber einer anberen 3nnui,3 

ftnb ober auf @runb beS § 100 f  ju ben Äofteit »on 
дШфагНдеп Sinridjtungen einer anberen 3nmtng bei= 
jutragen »erpflidjtet ftnb, unb bereit ©efetten;

3. @ei»erbetreibenbe, mcldje in intern Setriebe regelmäßig 
reeber ©efetlen иоф ßefjrlinge be^äftigen.

giir Arbeitgeber ober @e[eileit, ше!феп Ьигф bie Sage iljrer 
Arbeitäjtätte ober Ьигф foujiige Umftäitbe bie ©ettufcung aller 
ober einjelner im § lOOf aufgefüt>rten ®ппф1ипдеп un»er= 
tjältniemäßig ег{фшег! rcirb, ift bie Sefreiuug ooit ber ©ei= 
tragSleifiung ju ben Äoften biefer бтпф(ипдеп »on Amts 
шсдеп ober auf Antrag Ьигф bie AuffidjtSbeljBrbe au«ju= 
)'(згефеп. ©е1фшегЬеп über bie ©eioäfyruttg ober ©erfagung 
ber ©efreiung ei^eibet bie Rotiere ffierreaItungSbel)Brbc unter 
Auäfdjluß beä Э1еф1в№едев eitbgültig.

§ 101.
®er 3nnung«»orftanb befielt au« einer ober mehreren $er= 

fonen, ше!фе ooit beit 3 nnung$mitgliebern ju toäfjlen finb 
(§  98 a 9?r. 6). ®ie SBabl finbet unter ßeitung beS ©orftanbeä 
ftatt. SKur bie erfte SBafyt паф бгпфШпд ber Зппипд foreie 
jpätere Sailen, bei юе1феп ein ©orftaitb тф ! »orfyanben ift, 
tverben »on einem ©ertreter ber Aufi^tSbefyBrbe geleitet.

Xitel VI. 69

<”  Db ein Seraerbebetrieb fta b r if  fei, пф1е! fi$ паф ben Umftän= 
ben beä einjelnen gaHeS, roobei inebefonbere bie ®röfte ber Slnlage, 
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Srjeugniffe auf SBcftellung ober Sorrat u. bgl. m. in Setratyt lommen.



Über ben SBa Îaft ifl ein ^rotofod auf$unef)men. ©er ЗЗог* 
fianb hat übet jebe tnberuug in feiner 3 ufammenfefcung 
unb über baä®rgebniä jeber Sffiaht berSluff t̂äbehörbe binnen 
einer ffiodje 2lnjetge ju erjiatten, bei Sagten unter Sei» 
fügung beä SBahtytotofollä. 3fi bie SXnjeige nidit erfolgt, fo 
fann bie Anberung britten!perfonen nur bann entgegengefetyt 
werben, wenn bewiefen wirb, bafj fie testeten befanut war.

Sie jjnnung wirb bei gerichtlichen wie bei aujjergertchtiichcn 
Sßerhaitblungen burd) ihren ffiorftanb »ertreten. Sie Sefugniä 
jur Vertretung erfireeft fich аиф auf biejenigeit ©ef^afte uitb 
Died)tähanbtungen, für weWje паф ben ©efefcen eine ©pejtafc 
»ollmad)t erforberlid) ift. Surd) baä «Statut fann einem 2Jtit= 
gliebe ober mehreren SJJitgliebern beä SBorftaubeä bie 33ertre= 
tung ber Зппипд паф aufjen übertragen werben.

3 ur 2egitimation beä 3nnungäootflanbeS bet allen Йеф1а= 
gefd)äften genügt bie аЗе)'федадипд ber Sluff t̂äbehörbe, 
bafj bie barin Ье}е1фпе(еп 5perfonen jur 3«t beit Sßorfianb 
bitben.98

§ 102.
gür alle ober mehrere berfelben Sluff t̂äbehorbe unter- 

fiehenbe Зппипдеп tanu ein gemeinfamer Зипипдааиа{фив 
gebilbet werben, Siefem liegt bie Vertretung ber gemein* 
fatneit 3ntereffen ber beteiligten Зппипдеп ob. Slufjerbent 
tonnen ihm Э1еф1е unb !pflid)teu ber beteiligten Зппипдеп, 
foweit btefelben тф 1 Bermogenäreditlidier 5iatur ftnb, über« 
tragen werben.

Sie @ тф 1ипд beä Зnпungäаuä^фuffeä erfolgt Ьигф ein 
(Statut, we!d;eä »on beit 3nnungSt>etfammlungeit ber be= 
teiligten Зппипдеп ju Ъе(фйевеп ift. Saä «Statut bebarf 
ber ©enehniigung ber höheren Serwaltungäbehörbe. 3n bem 
bie ©enehmigung oerfagenben ©е(фе1Ье fmb bie ©rünbe an= 
jugeben. ©egen bie SBerfagung fann binnen »ier ЗЗЗофеп ®e= 
fd)werbe an bie 3 entraibehBrbe eingelegt werben. 2lbaube= 
rungen beä ©tatutä unterliegen ben дШфеи ЭЗог[фг1(1еп.
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§ ЮЗ.
Eie ©фКе&ипд einer 3nlIU,19 failn erfolgen:
1. wenn Щ  ergibt, bafj паф § 98b bie ©enebmiguitg Ijätte 

oerfagt werben müffen unb bie erforberlidje Anberung 
beä ©tatutä innerhalb einer ju fefcenben grift nid̂ t be= 
wirft wirb;

2. wenn bie 3nnung, wieberfyolter Aufforberung ber Auf; 
рф1вЬе§0гЬе ипдеаф1е1, bie (SrfüUung ber it)r Ьигф § 97 
gefegten Aufgaben оегпаф1а||гд1;

3. Wenn bie Зппипд рф gefe^wibriger фапЫипдеп ober 
Untertaffungen |фи1Ь1д таф1, Ьигф wetфe baä @е= 
meinwofyl gefätjrbet wirb, ober Wenn fie anbere afä bie 
де(е̂ Нф jutäjfigen 3wecfe »erfolgt.

Eie ©d)Iießung eineä Зпnuпgäаuäfфuffeä fann erfolgen, 
Wenn ber Аиа(фи(з feinen flatutarif$en ЗкгрШфШпдеп тф 1 
пафГотт[, ober wenn er 8е)ф1й{{е faßt, welфе über feine 
{1аииап(феп Кеф(е binauägefyen.

Eie ©фйе^ипд wirb Ьигф bie pljere Bertoaltungäbeljßrbe 
auägefprodjen.

©egen bie bie ©фНе{;ипд аиа^гефепЬе Verfügung finbet 
ber Dtefurä jiatt. Sffiegen beä Serfaljrenä unb ber Beerben 
gelten bie entfpredjenben Befiimmungen beä § 98 b.

Eie (Sröffitung beä Äonfuräoerfabrenä über baä Sertnogeu 
einer Зппипд §at bie ©üließung fraft ©efefceä jur golge.

§ 103a.
Sei ber Auflöfung einer Зппипд wirb bie AbwicfeUtng ber 

@е(фя{(е, fofern bie 3nnungäoerfammtung nidjt anberweitig 
befdjließt, Ьигф ben Borfianb unter Aufftd)t ber Auf^tä= 
beerbe »ofljogen. ©eniigt ber Borjlanb feiner SerpfliĄtung 
nid)t, ober tritt bie ©diliefjung ber Зппипд ein, fo erfolgt bie 
Abwicfelung ber ©е(фа!(е Ьигф bie Auf^tsbef)örbe ober Se= 
auftragte berfclbett.

ЗЗоп bem ßeitpunfte ber Auflöfung ober ©фПерипд einer 
Зппипд ab bleiben bie 3nnungäntitglieber поф für biejenigen 
Ballungen oerfyaftet, ju we^en fie fiatutari^ für ben ga(l

Xitel V I. 7 1



eigenen Auäfieibenä ane ben 3nnungä»erhältniffen »er« 
pjliĉ tet finb.

Auf bie VetWettbung beä 3nnungäoermögenä finbett bie 
23otfc|riftcn beä § 94 mit bet 2Jłafigabe Anwettbung, baß bei 
einer Verteilung oon Dieinoertnögett feinem 21п(ргифвЬегеф 
tigten me r̂ als ber ©ejamtbetrag ber oon ihm geleiteten 33ei= 
trage auägejaljlt werben barf.

§ 104.
®ie 3nnungen unterliegen ber Stufjidjt ber ©emeinbes 

behörbe.
gür 3mtungen, wel^e ihren ©ifc nifyt innerhalb eines 

©tabtbejitfä hüben, ober welche mehrere ©emeinbebejirfe um= 
taffen, wirb oon ber höheren Sßerwaltungäbehörbe, für 3n= 
nungeit, welche fich in bie Vejirfe mehrerer höherer SBerwab 
tungsbehörben erftrecfen, oon ber gentralbehörbe bie Auf= 
fidjtäbehörbe beftimmt.

®ie Slufftchtäbehörbe überwacht bie Vefolguitg ber gefe&-= 
liehen unb ftatutarifĄen Vorfd>rifteit unb fann biefelben Ьигф 
Anbrotjung, geftfe^ung unb VoUflrecfung oon Drbnungä= 
(trafen gegen bie Inhaber ber 3 nnungäämter, gegen bie 3 n= 
nungämitgtieber unb gegen beren ©efellen, foweit biefe an 
ben @ef$äften ber 3 "nung teilue^mcn, ergwingen.

©ie ent| êibet ©treitigfeiten über bie Aufnahme unb Auä= 
(фИерипд ber SDiitglieber, über bie SBahlen ju ben 3 unungä= 
ämtent fowie ипЬе(фаЬе1 ber 91еф1е Śritter über bie 0?еф1е 
unb $ f^ten ber 3 nh«ber biefer Ämter.

©ie hat baä Меф1, einen Vertreter ju beit Prüfungen ju 
entfenben. ©ie beruft unb leitet bie 3nnuugäoerfammlung, 
wenn ber 3«uungäoorftaub biefelbe ju berufen рф weigert.

Übet Mbünberungen beä 3 unungäftatutä ober bet Keben« 
ftatuten (§ 98c) unb übet bie Auflöjung ber 3nnullg fann 
oon ber 3nnungäoerfammlung nur im Seifeiit eineä Ver= 
treterä bet- Auf^täbeljörbe bejchloffen werben.

©egeit bie Anorbitungett unb ©nt^eibungen bet Auffu$tä= 
behörbe ift bie 5йе1'фюегЬе an bie nädjftfolgenbe Vehötbe ju=
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laffig. SDtefelbe ifi binnen einet präftufieifdjen21 grifi Bon 
Biet ЗВофеи bei ber 2Iufu4täbel)örbe eiujubringen.

®ie Borfiehenben Sefiimmungen finben auf bie Seauf^-- 
tigung ber gnnungäauefcpffe entfpred̂ enbe Slnwenbuug.

§ 104».
3 nnungen, п>е!фе niftt bevfelbert Mufftĉ tSbeijöree unter* 

fielen, fömten зиг gemeinfamen Verfolgung ihrer Aufgaben 
fowie jur pflege ber gemeinfamen gewerblichen 3 ntereffeu ber 
beteiligten 3 nnuitgeit ju 3 nnungäoerbättben jufammentreten.

®er Seitritt einer Зппипд fann nur mit fjuftimmung ber 
3nnungSBerfammIung erfolgen.

§ 104b.
gür ben 3nnung«Berbanb ifi ein (Statut99 ju errieten, 

wetcJ)ee Sefiimmungen enthalten muß:
a) über Sftamen, 3№e(* U1'b Sesirf beä Verbanbeä,
b) über bie Sebiugungen ber Slufnabme in ben Serbanb 

unb beS Stuafĉ eibenfl au« bemfelbert,
c) über Silbung, <Sifc unb Sefugniffe beä Vovfianbeä,
d) über bie Vertretung Ьев Verbanbeä unb ihrer Sefugniffe,
e) über bie Seitrage 3U ben 21u»gaben beä3nnungäBerbaitbeä,
f) über bie Vorauäfefjungen unb bie gorm einer 3lbänbe= 

ruug beä «Statute,
g) über bie Vorauäfetjungen unb bie gorm einer Siuflofung 

beä Verbanbeä.
®aä Statut barf feine Sefiimmuug enthalten, welche mit 

ben gejefolidjen 3®есГеп beä Verbanbeä nidjt in Verbinbung 
fleht ober gefeilteren Vorfchriften juwiberläuft.

§ 104 c.
®aä Verbanbäflatut bebarf ber ©enehmigung unb jwar:
a) für 3 n n u n g ä B e rb a n b e , beren Sesirf nicht über ben Se=

90 ©in S io rm alfta tu t fü r  ЗппипдёяегЬапЬе ift von ben 
©elegiertenfonferenjen ber beutf$en ©eroerbefammern auägearbeitet 
unb паф Prüfung Ьигф ben !Не1ф31ап}1ег allen heutigen Dtegierungen 
mit ber Sitte mitgeteilt roorben, bie Silbung юоп Snnungśoerbanben 
auf ber ©runblage beS 9iormalftatut§ t()im(i$ft ju beförbevn.
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jirf einet fyotyxtn SSeiwaltungäbehörbe hinausgreift, 
Ьигф bie leętere;

b) fiit 3nnungä»erbänbe, beten Sejirf in bie Sejirfe 
mehrerer höherer ©erwattungäbehörbeu beäfelben Sun» 
beäftaateä ftd) erftreit, Ьигф bie 3 entralbehörbe;

c) für 3nnung«»erbanbe, beren ®ejirf |гф ctuf mehrere 
SBunbeäjiaaten erftredt, Ьигф ben 3teid)3fanjter.

®ie Oenehmigung ift ju »erfagen:
1. wenn bie beä Serbanbes (гф ni*t in ben gefc(}= 

йфеи ©renjeit halten.
2. wenn ba« Sßerbanbäfiatut ben де{е(?Пфеп Stnforberungeu 

тфг entfalt.
Slufjerbem barf bie ©eneljmigung nur oerfagt werben, wenn 

bie 3a()t ber bem äkrbanbe beigetretenen Зппипдеп nicftt 
ЬттфепЬ erfdjeint, um bie 3>»ecfe beä SSerbanbeä mirfjam 
ju «erfolgen.

©egen bie SBerfagung ber ©enehmigmtg ift, fofern fie Ьигф 
eine höhere Cemaltungäbehörbe erfolgt, bie ЭЗе(ф№егЬе juläffig.

Anbetungen beäStatute unterliegen ben дШфепЗЗог)фп^еп.
§ 104 d.

®er SB'erbanbSoorfknb h«t аЩсфгКф im 5Шопа1 Запиаг 
ein 93er}ti$niä bei jeuigen Зппипдеп, тое!фе bem Serbanbe 
angehören, ber höheren S3erwaltungSbehörbe, in beren 23ejitf 
er feinen ©ifc ^at, етзитфсп.

SBeränberungeti in ber 3ufammenfe^ung beä SSorftanbeä 
finb berfelbeit anjujeigen. Sine дМфе Slnjeige hat ju erfolgen, 
wenn ber ©ifj beä SBorftanbeä an einen anberen Ort oerlegt 
wirb. Siegt lefeterer тф1 in bem 93ejirfe ber »otbejeidjneten 
©el)örbe, fo ift bie Slnjeige an biefe unb an bie höhere 33er= 
waltungsbehörbe, in beren Sejirf ber ©ifc »erlegt wirb, д!е(ф- 
jeitig ju пф(еп.100

§ 104 e.
SBerfammlungen beä SBcrbanbäoorßaubeä unb ber Sßertre; 

tung beä Setbanbeä bürfett nur innerhalb beä SBeibar.bä- 
bejirfä abgehalten werben.

74 © e n je rb e o rb r.im g  f ü r  Ь аЗ  X e u tfd je  9iet<§.

loo 3traft>orfd )rift § 149 2№f<tfr 2.



Sie fmb ber IjiMjeren SerwaltungäbefyBrbe, in beren Sejirf 
ber SSorftanb feinen ©ig Ijat, fowie ber höheren Verwaltung«* 
bewerbe, in beten Sejirf bie Verfammluttg abgelpalten werben 
fod, unter ©птфипд ber Sageäorbnung minbeftenä eine 
ЗВофе »otljer anjujeigen. ®er legieren fteljt baä SRê t ju:

a)bie Verfammluitg ju unterfagen, wenn bie Sage«orb= 
nung ©egenflänbe umfaßt, 1»е1фе ju ben .ßwetfeit beä 
Verbanbeä niĄt iit Sejietjuug fielen;

b) in bie Verfatnntlung einen Vertreter ju entfenben uub 
Ьигф biefeu bie Verfammlung ju fdjlteßett, wenn bie 
Verljanblungett auf ©egettftänbe ftd) erftreifen, Юе1фе ju 
ben ßwecfeit beä SSerbanbeä nid&t in SSejiefyung fielen, 
ober wenn Anträge ober SBorfd)Iäge erörtert werben, 
we^e eine Aufforberutig ober Attreijung ju ftrafbaren 
^anblungett enthalten.100

§ 104 f.
®ie SSerbanbäoorftänbe finb befugt, in betreff ber Э3ег= 

Ijältniffe ber in bem Sßerbanbe »ertreteneit ©ewerbe atx bie 
für bie ©enehmigung beä Verbanbäflatutä suftänbige ©teile 
23епф1 зи erfiatteit unb Anträge 3U пф!еп.

©te ftnb Derptlidjtet, auf (Srforbern biefer ©teile ©и1аф(еп 
über детегЬПфе gragett abjugebeit.

§ 104 g.
®ie 3 nnuugäDerbättbe fönneit aufgelSft werben:
1. wenn рф ergibt, baß паф § 104c 9?r. 1 unb 2 bie 

©enehmigung t>ätte »erjagt werben müffen unb bie er= 
?огЬег11фе Anbetung beä ©tatutä innerhalb einet 3U 
fegenben grift ni$t bewirft wirb;

2. wenn ben auf ©ritttb beä § 104e etlaffenen Verfügungen 
п1ф1 golge geleiftet ijl;

3. wenn ber Verbanbäoorfianb ober bie Vertretung beä 33er= 
banbeä рф gefegwibtiger фапЫипдеп fSuIbig madien, 
п>е1фе baä @emeittwol)l gefäljtben, ober wenn fie anbete 
alä bie де}е̂ Пф 3uläffigett 3 »eife »erfolgen.



Eie Auflöfuug erfolgt Ьигф ©е(ф1и& ber für bie ©enef)mi= 
fluitg beä ©erbanbäftatut« jufiänbigen ©teile.101

©egen ben ©е|'ф1и§ ber fyofyeren ©erroaltungsbeljörbe ift 
bie ©е[фюегЬе juläffig.

§ 104 h.
Еигф 93е(ф1и§ ЬеЗ ©unbeärat« fartu 3nnung3»erbanben 

feie gäljigfeit beigelegt »erben, unter iljretn Kamen SRedite, 
inebefonbere Eigentum unb anbere binglidje SHed>te an ©runbs 
ftiiefen ju erwerben, Serbinbli^feiten einjuge ên, »or ©eri<J>t 
ju flagett unb »erflagt ju »erben. 3 n folgern gaUe fyaftet 
ben ©laubigem für alle SSerbinblicfyfeiteu ЬеЗ ЗппипдЗ»ег= 
ЬапЬеЗ nur ba3 ©ermögeu besfetben.

Eer ©efdjlufj ЬеЗ ©unbe3rat3 ift Ьигф ben Keidjäaitjeiger 
ju вего̂ еп11гфеп. Auf biejenigeit 3nnung3»erbättbe, »е(феп 
bie деЬаф1е galjigfeit beigelegt »orben ift, finben bie ©eftim* 
mungen ber §§ 104 i bi« 104 о 5ln»enbuitg.

§ 104 i.
Eer ЗпиипдЗоегЬапЬ »irb bei депфШфеп »ie bei aufjers 

депфШфеп ©erljanbluugen Ьигф feinen ©orftanb »ertreten. 
Sie ©efugtiie jur ©ertretung erftredt рф аиф auf biejenigen 
©е(фа^е unb SReditebanblungen, für ше1фе паф ben @e= 
jeęen eine ©pejialcollmadjt ефгьегНф ift. Еигф bas ©tatut 
faun einem SDlitgtiebe ober mehreren ÜJiitgliebern bes ©or» 
jtanbeS bie ©ertretung ЬеЗ 3nnungS»erbanbeS паф außen 
übertragen »erben.

3ur 2egitimation ber ©ertreter ЬеЗ ЗппипдЗоегЬапЬеЗ ge« 
nügt bei allen 91еф(3де{фа̂ еп bie ©е(феиидипд ber t>ö£>erejt 
©er»altungsbel)brbe, in bereit ©ejirf ber ©orjtaub feinen ©i(j 
bat, baß bie ЬeJeiфneten *perfonen jur ©ertretung ЬеЗ ©er* 
banbee befugt finb.

§ 104 k.
Ser 3nnung3»erbanb ift befugt, ЕитфШпдеп jur (Sr* 

fütlung ber im § 97 У 1х . 2 Ьезе1фие1еп Aufgaben fo»ie Ein*

»» Sgl. § 104 c.
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ridjtungen ber im § 97a 9ir. 1, 2, 4, 5 »orgefeljeneu Art ge= 
meinfam für bie ф т angehörenbett Зппипдеп ju treffen. 
Sefdjliejjt er bie ^erftcQung Bon @inri*tungen ber im § 97a 
9ir. 4, 5 bejeitfmeten Art, fo fmb bie bafür erforbetlidjeu Ve= 
ftimmungen in S'iebenftatuten jufamtnenjufaffen. ®tefe forcie 
Abänberungen berfetben bebürfen ber ©enehmigung Ьигф ben 
3iei$äfarijler.

Auf bie »oit bem 3nnungä»erbanbe mid)teten Unter* 
liüjungäfaffen ftnbeit biefelben Vo^rifteit Anrcenbung, 
ГСеХфе für дШфагйде »on einer 3nnun9 erntete Ä'affeit 
gelten, ©ofern für {о!фе Unterfiüfcungäfaffeu .grcangäoolls 
ftreef ungen »orjunehmen finb, haben bie in ben einjetneu 
Vunbeäflaaten für bie Beitreibung »on ©emeiubeabgaben ju= 
ftänbigen Vehötbtn ^ф gegenteilig im unmittelbaren@е(фа{1в* 
»ertehr 3M)tSE)ülfe ju gewähren.

§ 1041.
®er 3nnung«»erbanb unterliegt, вогЬеЬа!Шф berSorförift 

beä § 104 e, ber Sluffid̂ t ber höheren Verrcaltungäbehörbe, in 
beren Vejirf ber Votflanb feinen ©ifc hat-

®ie aiufftdjtebehörbe йЬеггсаф1 bie Befolgung ber gefefc 
Нфеп unb fiatutari|^en Vorgriffen unb tann biefelben Ьигф 
Anbrol)ung, geftfefcung unb SBoKftrecfung »on Dtbnungä= 
ftrafen gegen bie 3nh<*bet ber Ämter beö Vetbanbeä er= 
jrcingen.

©ie еп1{фе!Ье1 ©treitigfeiteu über bie Aufnahme unb Au8* 
(фПерипд »on VerbanbSmitgliebern, über bie Söahlen ju ben 
Verbanbeämtern forcie, ипЬе{фаЬе1 ber 0?еф1е ©rittet, über 
bie Э?еф1е unb <ff^ten ber 3 11 habet berfelben.

©er Auf^tebehbroe ift )аЬгПф ein 5КефпипдааЬ(ф1и& 
nebft Vermögenäauärceiä »orjulegen.

§ 104 m.
©ie erbffiiung beä Äonfutäceifahrenä übet baä Vermögen 

beä 3nuungä»etbanbeä h<*t bie Auflöfung beä lefjteren traft 
©efe(jeä jur golge. ©er Vorftanb beä 3 nnungäoerbanbeä
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bat )сЬсф bie w äljre n b  beä K onfurSB erfafyrenä bem ©emein» 
fdjulD net jufiefienben Яеф1е w abrjunefym en.

§ 104 n.
S e i bet fiatu tm äß ig befdjloffeneu A u flö fu n g  e in e ä jjn n u n g e »  

oerbanbeä w irb  bie A bw icfetung bet @cfd)dfte, fofern bie S e ts  
b anbäoertretung n id)t anberw eitig b ef^ H e jjt, Ьигф  ben B ot» 
ftanb u n te t A u ffid )t bet im  §  1 0 4 1  Ьезе1фпе1еп Befyörbe ooU» 
äogen. O e n ü g t bet B o t fla n b  feinet S e rp flid )tu n g  т ф !  obet 
tr itt  bie A u flö fu n g  a u f © ru n b  beä §  1 0 4  g  obet beä §  10 4  m 
e in , fo erfolgt bie A b w itfe lu n g  bet ©efdjafte Ьигф  einen Be» 
auftragten  ber A u f^ tä b e fy ö rb e .

B o n  bem 3 ń t y u n f t e  ber A u flö fu n g  ab bleiben bie Ber» 
b an bäm itglieber п о ф  fü r  biejenigen B a llu n g e n  » e rra ffe t, ju  
гсе!феп fie f ia tu ta r ifh  fü r  ben g a tt eigenen А и « [ф п Ь е п а  auä 
ben B e rb a n b ä o e rp ltm ffe n  » e r p ^ t e t  finb. ® a ä  SRedjt, biefe 
B e iträ g e  auäjufc^reiben u n b  e in ju jie lje n , fletyt bem m it  Ab» 
w tcfelung ber @ е|фаЦе B e au ftrag ten  ju .

§  104 o.

3 m  gatte ber A u flö fu n g  beä S nu ung ä o e rb a nb e ä  m uß fein  
Berm ögen juoörberft j u r  B e t ä t ig u n g  feiner © ф и!Ь еп  un b  
j u t  (Sxfüttung feinet fonftigen B e rp flid )tu n g e n  oerwenbet 
werben. SBar baäfelbe b iä lje r g a n j ober teilw eife j u t  g u n »  
b ierun g  oon U n te ui($ täa n |5 aften  obet ju  anberen 5 ffc n tli$ e n  
3 » e d e n  beftim mt, fo b arf ber п а ф  В е п ф й д и п д  bet © ф и!Ь еп  
ü b rig  bleibenbe Z e il  beä B erm ögenä biefer S e ftim m u n g  т ф 1  
entjogen »»erben; über feine fernere S erw en b u itg  w irb  oon 
ber im  §  1 4 0 c  Abfafc 1  Ье}е1фпе(еп S eljörbe A n o tb n u n g  ge» 
troffen.

B e b a rf eä ju m  gortbeftanbe ber oon bem S n n u n g äo erb an b e  
егпф1е1еи U n t e n ^ t ä a n f ia lt e n , ^ ü lfä fa ffe n  ober fonftigen ju  
0^}еп1Ифеп ßwecten beftim m ten E in ric h tu n g e n  a lä  felbftän» 
biget A u fta lte u  bet © enehm igung beä S anbeäbertn obet einet 
Bewerbe beä © taateä, in  weldjent bie fernere B e rW a ltu n g  bet 
A n fta lt  ftattfinben fott, fo Ija t bie im  »orflefyenben Abfafce be» 
jeid^nete B e e r b e  biefe © enehm igung fyerbeijufül?ren.
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'Sa<s t)ievnadj oerbleibenbe Sfteinoermögeit beä 3>uiungä5 
»erbanbeä wirb, foweit bie Sßerbaubäeertretung niĄt aitberä 
bejĄłiefet, unter bie Зппипдеп, weldje bem SBerbanbe jur 3«it 
ber Auflöfung angefyört fabelt, паф bem Sßerfyältniä ber oon 
iljnen an ben SBerbanb in bem ber Auflöfung »orangegangenen 
За г̂е geleiteten Beiträge »erteilt, ©treitigfeiten hierüber 
werben »on ber im § 1041 Ьезе1фпе(еп ©teile enbgiiltig ent= 
fdueben.
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?ifel VII.
©cluerblidje Slrbeitcr (©cfcüen, ©eljülfen, gcljrs 
lingę, SBctricbebcnmtc, äöerfmeifter, Xedjnifcr, 

gabrifarbeitc*).102
I. Allgemeine Sßerfyaltniffe.

§ 105.
SiegeftfefcungberSBerfySltniffe 5» 1[феп ben felbfianbigen102 

©ewerbetreibenben unb ben gewerblichen Arbeitern102 ift, »or= 
bet>altM) ber Ьигф SReidbägefet begriinbeten Э3е[фгап1ипдеп, 
©egenftanb freier iibereinfuitft.

§ 105 a.
3um Arbeiten an ©onu= unb gefitageti fönnen bie ©e* 

werbetreibenben bie Arbeiter тф! »егрЩф1еп. Arbeiten, weWje
юз Xitel V I I  hat feine gegenwärtige Raffung Ьигф Słeiĉ Sgefe  ̂сот 

1 . guni 1891 (fogen. A rbetterf$ufcgefe$) erhalten — ©eroerbs 
Пф ег A rb e ite r  ift jeber Arbeiter, ber in einem »ertragSmäfjigen 
Sienftoerhältniffe ju einem fe lb fiänb igen  (b. h- baä Gemerbe auf 
eigene Шефпипд unb ©efabr betreibeuben) ©eroerbtreibenben ftebt, 
infolge biejeä 93ertragSoerhältniffe§ bem Arbeitgeber feine gefamte Ar* 
beitSfraft ju ©ebote ftellt unb SDienftleiftungen o e r^ te t, п>е1фе in 
Arbeiten beä ©emerbebetriebeź beftehen, ft<$ alfo niфt etroa auf bie 
фаи5пйг1{фа^ beä Arbeitgebers beziehen, g a b r if a rb e ite r  ift jeber 
дешегЬПфе Arbeiter, ber in einer ^abril (Anm. 97) Arbeiten oer* 
ri$tet, bie alö Arbeiten be3 betreffenben gabrifbetriebet anjufehen 
finb (9t. ©.). — ©ehiilfen unb Lehrlinge in Apothefen unb £anb* 
iungögefф äften: § 154 Abf. 1.



иаф ben Sefiimmungen biefe« ©efefces аиф an ©onn* unb 
geiltagen oorgenommen werben bürfen, fallen unter bie Bor* 
fteljenbe Seflimmung тф 1.

Же1фе Sage al« gefitage gelten, beftimmen unter Serücf* 
fi$ttgung ber ВгШфеп unb fonfeffionetlen Serljältniffe bie 
Sanbe«regierungen.

§ 105 b.
3m Setriebe oon Sergwetfen, ©atinen, Slufbereitung«* 

аи(Ш(еп,Э9гйфеп unb@tuben, »on§üttenwerfen,gabtifen97 
unb SBerfftätten, oon 3 intmetf3läfcen unb anberen Sauljöfett, 
»oit Sßerften unb 3 iegeleien fowie bei Sauten aHerätrt bürfen 
Strbeiter an ©onn* unb gefitagen тф 1 befd)äftigt werben. 
®ie ben Arbeitern ju gewäfyrenbe JRufye l>at ntinbeflen« für 
jeben ©oim* unb gefltag oietunbjWanjig, für jwei aufein* 
anber folgenbe ©onn* unb gefitage {еф«ипЬЬт^д, für ba« 
355ei£>naĄtS =, Dfiet* unb 5|3fmgflfefi adjtunbeierjig ©tunbeit 
ju bauern. ®ie 3tul>ejeit ifi »ott jtoütf U^r паф!« ju гефпеп 
unb muß bei jwei aufeinanber folgenben ©omt* unb gefi* 
tagen bis |ефв Uljr abenb« b?« jweiten Sage« bauern. 3n 
Setrieben mit regelmäßiger Sag* unb 9}аф1(ф1ф1 famt bie 
Siutjejeit früfyefien« um }еф« Ш)г abenb« be« »orljergeljenbeu 
SSerftage«, fpäteflen« um {еф« Щг morgen« beä ©onn* ober 
gefitage« beginnen, wenn für bie auf ben Seginn ber 9tû e= 
jeit folgenben oietunbjWanjig ©tunben ber Setrieb rutyt.

3 nt §anbel«gewerbe bürfen ©eljülfen, fiefyrlinge unb Sit* 
beiter am erften ЗВефпаф!«*, Öfter* unb Sßftngfltage über* 
§aupt nid)t, im übrigen au ©onn* unb gefitagen 1иф1 länger 
al« fünf ©tunben Ье(фа̂ 1д1 werben. Фигф (1а1и1ап(фе Se* 
ftimmung einer ©emeinbe ober eine« weiteren Äommunal« 
Berbanbe« (§ 142) fann biefe 33ef(̂ äftigung für ade ober ein* 
jeine 3 roei9e be« §anbet«gewerbe« auf fürjere 3 e>t einge* 
fcl)ränft ober galtj unterfagt wetben. gür bie legten Bier 
ЗВофеп »or SßeifynadUen fotoie für einjelne ©ottn* unb geft* 
tage, an гсе!феи ВгШфе Serfiältniffe einen erweiterten @e= 
{фй̂ ввегГефг erforberlidj тафеи, fann bie Spolijeibeprbe eine

gO (Setoerbeorbnung fü t bas ®eutfd§e SHeidj.



Vermehrung ber ©tunben, währenb wetdjer bie 93efd)äftigung 
iłattfrnben barf, bi« auf jehn ©tunben julaffen. Sie ©tun= 
ben, währenb weldjer bie Vefdjäftigung ftattftnbeu barf, wer* 
ben unter Verücffichtigung ber für ben öffentlichen ©otteä= 
bienft Befiimmten ßeit, fofern bie VefdjäftigungSjeit burd) 
ftatutarifĄe SBeftimmungen eingefdjranft toorben ift, burd) 
teętere, im übrigen Bon ber ą3otUeibet)0rbe feftgeftedt. Sic 
geftftettung fanit für Betriebene 3 roe'Se Ьев ,§>anbeiägewerbea 
Berfdjieben erfolgen.103

§ 105 с.
Sie Sefiimmungeit beä § 105b finben feine ätnwenbung:
1. a u f A rb e ite n , welche in  N otfällen  ober im  öffentlichen 

3ittereffe u n b e rjü g lid j Botgenom m eu » e rb e n  m üffen ;
2. für einen ©onntag auf A rbeiten jur Surd)füljrung einer 

gefeglidj Borgefdjtiebenen S u o e n tu r;
3. a u f bie V e w a d ju n g  ber © e trieb ä an la g eu , a u f Slrbeiten 

j u r  R e in ig u n g  u n b  3 n f ia n b lja lt u n g , burd) weldje ber 
regelm äßige g o rtg a n g  beä eigenen ober eine« frembeu 
Vetriebeä bebingt ift , fowie a u f  A rb eiten , Bon welchen 
bie W ieb eraufnahm e beä Botten w erftägigen  Setriebeä 
a b hän gig  ift ,  fofern nicht biefe Strbeiten a n  SBevftagen 
Borgenom m en werben fö n n e n ;

4. auf Strbeiteu, welche jur Verhütung beä Verberbenä Bon 
SRohftoffen ober beä 2Jiijjtingenä Bon Slrbeitäerjeugniffen 
erforbertidj finb, fofern nicht biefe Arbeiten an Süerf; 
tagen oorgenommen werben fönnen;

5. auf bie Seauffidjtigung beä Vetriebeä, foweit er nad) 
3 iffer 1 biä 4 an ©onn= unb gefttagen ftattftnbet.

©ewerbetreibeube, welche Arbeiter an ©oun* utib gefttagen 
mit arbeiten ber unter 3 iffer 1 biä 5 erwähnten 2Xrt be= 
fdjäftigen, fitib oerpfüdjtet, ein Verjeidjiiiä anjutegen, in 
weldjeä für jebeit einzelnen ©onn= unb gefttag bie 3 aht ber 
bejd)äftigten Arbeiter, bie Sauer ihrer Vefdjäftigung fowie bie 
Slrt ber Borgenommenen Arbeiten einjutragen fmb. Saä

i°3 (Strafoorfdjrift § 146 а.
©ешегЬеогЬпипд für baä 2)eutfdje Э1е1ф. 6

K it e l  V II. 81



SBerjeiĄ nie ift a uf (S rforbern ber O i'töpoliscibc^brbc fotric 
bent im § 139b bejeidjneten ©eamten jeberjeit jur GinftĄt 
oorjulegen.

©ei ben unter giffer 3 unb 4 bejei^neten Arbeiten, fofern 
biefelben langer als brei Stunben bauern ober bie Arbeiter 
am ©е(ифе beä ©otteäbienfteS hinbern, finb bie @ewerbe= 
treibenben oerpfti t̂et, jeben Arbeiter entweber an jebem britten 
Sonntage »oUe fechSunbbreifjigStunben ober an jebem jweiten 
Sonntage minbeftenä in ber 3eit ®on (еФ  ̂Uhr morgenä biä 
je*ä Ubr abenbä oon ber Arbeit frei ju taffen.

2Iuänal)men oon ben ©orfdjriften beä oorftetjenben Abfafceä 
barf bie untere ©erwaltungSbehihbe gejłatten, wenn bie Ar= 
beiter am Sefudje beS fonntäglithen ©otteSbienfieS niĉ t ge= 
hinbert werben unb ihnen an Stelle beä Sonutageä eine oier= 
unbjwanjigftünbige SRuhejeit an einem SBodjentage gewährt 
wirb.104

§ 105 d.
§ür beftimmte ©ewerbe, inäbefonbere für ©etriebe, in benen 

Arbeiten oorfommen, wetdje ihrer JJatur паф eine Unters 
btedjung ober einen 3tujfd)ub nicht gejtatten, fowie für ©e= 
triebe, weldje ihrer -Hatur паф auf beftimmte 3ahredjeiten 
Ье(фгапК finb, ober wel*e in gewiffen 3eiteu beä 3at>reä ju 
einer aufjergewohnlid) oerfiärften Xhätigfeit genötigt finb, 
fönnett Ьигф ©е(ф1и§ bes ©unbeäratä Ausnahmen ooit bei 
©efiimmung beä § 105 b Abfafc 1 jugelaffeit werben.

®ie Regelung ber an Sonn= unb gejltagen in biefen ffie= 
trieben geftatteten Arbeiten unb bet ffiebingungen, unter web 
феп fie gejtattet finb, erfolgt für äße ©etriebe betfelben Art 
gleid)tnajjig uttb unter ©erücf^tigung ber ©eftimmung beä 
§ 105 c aibjaę 3.

® ie  oom  © un beärat getroffenen © efiim m ungen finb burdi 
bas Й е1ф а = @е(евМаМ j u  oeröffentlid^en un b  bem Э1е1ф01ад 
bei feinem uädiften 3 u fa m m e n tr itt  ju r  Ä e n u tn iä n a h m e  oor= 
ju le g e n .103

8 2  O ero erb e o rb n u n g  f ü r  b a §  2)eutfd>e 9łetc§.
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§ 105 e.
giir (Sewerbe, beten Boüftäubige ober teilweife Ausübung 

au ©onn = unb gefitagen jur Sefriebigung täglidjer ober au 
biefeit Sagen befonberS heroortretenber Sebürfniffe ber Se= 
Bölferung ефгЬегПф ift, fowie für Setriebe, №е1фе auSft6Iie§= 
Иф ober Borwiegenb mit Ьигф SBinb ober unregelmäßige 
Sßafferfraft bewegten Sriebwerfen arbeiten, fijunen Ьигф 5Ber= 
fügung ber Pieren S3erwaltung3bel)örbe Ausnahmen »on ben 
im § 105 b getroffenen Seftimmungen jugelaffen werben, ©ie 
Diegelung biefer Ausnahmen hat unter Seriii^tigung ber 
Seftimmungen bes § 105c Abfafc 3 ju erfolgen.

©aS Serfahren auf Anträge wegen ßulaffung »on 2luS= 
nahmen für Setriebe, Wê фe аиаТфИе^иф ober Borwiegenb 
mit Ьигф SBinb ober unregelmäßige Safferfraft bewegten 
Xriebwerfen arbeiten, unterliegt ben Sorfcfirifteit ber §§ 20 
unb 21.103

§ 105 f.
ffijenu jur Serbütung eine» utiBerbältuiSmäßigeii @фа= 

benS ein тф1 BorherjufehenbeS Sebürfnis ber 8 е(фй?Ндипд 
»on Arbeitern an ©onus unb gefttagen eintritt, fo fbnnen 
Ьигф bie untere SerWaltungSbeljorbe Ausnahmen Bon ber 
Sefiimmuitg ЬеЗ § 105b Abfafc 1 für befiimmte ßeit juge= 
laffen werben.

©ie Serfiigung ber unteren Serwaltungebeprbe ift f$rift: 
Иф ju erlaffen unb muß oon bem Unternehmer auf ©rforbern 
bem für bie 9teBifion juftänbigen Seamten an ber SetriebS= 
ftelle jur © in^t oorgelegt werben, ©ine АЬ(фг1  ̂ber 23er= 
fügung ift innerhalb ber SetriebSfiätte an einer ben Arbeitern 
leitet Jugängtiфeп Stelle auSjuhängen.

©ie untere SerwaltungSbehorbe hat über bie Bon ihr ge* 
flatteten Ausnahmen ein ЗЗе^фтЗ ju führen, in weldjem 
bie SetriebSfiätte, bie gefiatteten Arbeiten, bie galjl ber in 
bem Setriebe Ье(фа̂ 1д1еп unb ber an ben beheffenbett ©oim= 
unb gefttagen tt)ätig gewefenen Arbeiter, bie ©auer ihrer Se> 
(фа?11дипд fowie bie ©auer unb bie ©riiube ber Erlaubnis 
einjutragen finb.103
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§ 105 g.
£aä Verbot ber Sefdjäftigung oon Arbeitern an @omt= 

unb gefitagen fann Ьигф ftaiferticbe Verorbnung mit ßu= 
itimmung beS SunbeSratS auf anbere ©cmerbe ausgebeijnt 
»erben. ©iefe Verorbnungeit ftnb bem Ш ф Ш д bei feinem 
пйф|1еп 3 ufammentritt jur Kenntnisnahme »orjulegen. Auf 
bie oon bem Verbote jujulaffenbeit Ausnahmen finben bie Ve= 
fiimmungen ber §§ 105c bis 105f еп1(ргефепЬе АпшепЬипд.

§ 105 h.
©ie ffleftimmungett ber §§ 105 a bis 105 g flehen weiter: 

gehenben 1апЬеёде|'е&Пфеп 8е[фг5пГипдеп ber Arbeit au 
Sonn» unb gefitagen т ф 1 entgegen.

Een 2anbeS=3 cntroftehorben bleibt oorbehatten, für ein* 
jetne gefttage, Гсе1фе nicbt auf einen ©onntag fallen, Ab= 
юе1фипдеп oon ber Vorfd)rift beS § 105b Abfafci ju geftatten. 
Auf bas ЗВе1Ьпаф1в=, 9feujahrS=, Öfter*, £immelfahrts= unb 
tpfingftfeft finbet biefe Veflimmung feine Amrenbung.

§ 105i.
Sie §§ 105a Abfafc 1 ,105b bis 105g finben auf ©afb unb 

©й)ап1ппг((фа в̂дегсегЬе, Sffiufifaufführungen, ©djauftetluns 
gen, theatraii^e Vorfietluugeu ober fouftige 2uflbarfeiten 
fowie auf VerfehrSgewerbe feine Antoenbung.

®ie ©ewerbetreibenben fbiinen bie Arbeiter in biefen @e= 
werben nur ju fokljen Arbeiten an ©onn= unb gefitagen oer= 
pf^ten, wetфe паф ber Siatur beS ©ewerbebetriebes einen 
2luffd)ub ober eine Unterbred;ung nid)t geftatten.

§ 100.
©ewerbetreibenbe, №е1феп bie ЬйгдегПфеп Shren^te 68 

aberfannt finb, hülfen, folange ihnen biefe Э1еф(е entjogeu 
bleiben, mit ber Anleitung oon Arbeitern unter аф!зеЬп 
3ahren fid) nid)t befaffen.

©ie (Sntlaffung ber bem oorfiehenbeit Verbote jutoiber be= 
föäfttgtm Arbeiter fann polijeilid) erjwungen werben.105

8 4  Sem erSeorbn ung filr  b tó  ®eutf<$e SHeidj.
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§ 107.
TOinberjährige $erfonen bürfen, foweit reiĄegefebltĄ iiidjt 

ein anbereä jugetaffen ift, alä Strbeiter nur befüäftigt »erben, 
Wenn fie mit einem 2trbeit36u<$e »erfeljen ftnb. SBei ber 2Xu= 
na^mc fotĄer Strbeiter hat ber Strbeitgeber baä ЗйЬейаЬиф 
einjuforbern. <5r ift oerpftidjtet, baSfetbe jvi »ernähren, auf 
amttidjee Verlangen »orjulegen unb паф i^tntäßiger fiöfung 
beä StrbeitäBerhältniffeä teieber auäjul)ünbigen. ©it 2(uS: 
hanbiflung erfolgt an ben Sßater ober ЭЗоппипЬ, fofern biefe 
eä »erlangen, ober ber Strbeiter baä feĉ jê nte Sebenäjahr поф 
ni$t öottenbet hat, anberenfaHS an ben Arbeiter felbft. 2}iit 
©enehmigung ber ©emeinbebehörbe beä im § 108 bejeidjneten 
Orteä fann bie Stuäpnbigung beä 31гЬеиаЬифеё аиф an bie 
ÜKutter ober einen fonftigen 2lnget;örigen ober unmittelbar 
ait ben Strbeiter erfolgen.

Stuf fiinber, weidje junt 23efud;e ber SBolf3[фи1е »erpftidjtet 
finb, finben »orftehenbe SSeftimmungen feine Stnwenbung.105

§ 108.
©aä Strbeitäbud) wirb bem Strbeiter Ьигф bie Sßolijeibeprbe 

beäjetiigen Orteä, an Weldjem er jule^t feinen bauernben Stuf* 
enthalt gehabt t)at, wenn aber ein foldjei im ©ebiete beä 
©еи!(феп SRctdjä nidjt ftattgefunben t)at, oon ber 5j3otijei= 
behorbe beä oon ihn» juerft erwählten beutfĄen Slrbeitäorteä 
foften= unb ftempelfrei auägefteUt. ©ie SluäfteHung erfolgt 
auf Stntrag ober mit ^uftimmung beä S5aterä ober SBormun* 
beä; ift bie Grflarung beä ©aterä nidjt ju befĄaffen, ober 
»erweigert ber Sßater bie 3 uftinimuiig ohne getiiigenbeu@tuiib 
unb jutn Kadjteile beä Strbeiterä, fo fann bie ©emeinbe= 
behörbe bie 3 «ftimniung beäfelben ergänjen. S3or ber Stuä* 
fteUung ift nachjuweifen, baß ber Strbeiter jum Э3е{ифе ber 
ЗЗо1Га(фи1е 1иф1 mehr Berpflidjtet ift, unb glaubhaft ju тафеп, 
baß biäher ein Slrbeitäbuch für ihn поф nitft auägefteUt war.

§ 109.
SBenn baä 21гЬейаЬиф »oltftänbig auägefüttt ober тф4 

mehr ЬгаифЬаг, ober wenn eä oerloren gegangen ober »er=
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nicktet ift, fo reirb an ©teile beSfelben ein neue« SlrbeitSbud) 
auSgefietlt. ®ie StuSfieUung erfolgt Ьигф bie Spolijeifcebörbe 
besjenigen OrteS, an йзе!феш ber 3nf)aber be« ИгЬеивЬифеЗ 
jule^t feinen banernben Stufentfjalt gehabt Ijat. 53aS aus» 
gefüllte ober тф1 mefyr ЬгаифЬаге SlrbeitSbud) ift Ьигф einen 
атШфеп S e rm e rf ju füliefjen.

SKSirb ba« neue ЭДгЬейвЬиф an ©teile eines nidjt metjr 
ЬгаифЬагеп, eines »erloren gegangenen ober ocrnityeten 3Ir= 
ЬеИвЬифев auSgefletlt, fo ift bieS barin ju oermerfen. giir 
bie SluSjtetlung tann in biefem gatle eine ©ebüfjr bis ju 
fiinfjig Pfennig erhoben »erben.

§ 110.
SDaS ЯгЬеЯЗЬиф (§ 108) muß ben 9tameu beS SlrbeiterS, 

Ort, 3<фг unb Sag feiner ©eburt, 3tameit unb lebten Sffioljns 
ort feines SaterS ober SormunbeS unb bie Unterfdjrift beS 
Arbeiters enthalten. ®ie SluSftettung erfolgt unter bem «Sieget 
unb bet Unterförift ber Setjiirbe. Sefctere Ijat über bie oon iljr 
auSgefleDten SlrbeitSbüdjer ein 33егзе!фп1в ju führen.

© ie ©тпф1ипд ber ЙгЬейвЬйфег toirb burdj ben 91е1фв-= 
fa n jle r  beftimmt.

§ U l.
Sei bem ©intritt beS SlrbeiterS in bas SlrbeitSBerljältniS 

bat ber atrbeitgeber au ber bafür beftimmten © teile beS 2tr* 
ЬеЯвЬифеЗ bie3eitbeS Eintritte unb bie Slrt bet Se]^äftiguug, 
am ©nbe beS 2IrbeitS»etf)ältniffeS bie 3eit beS SluStrittS unb, 
»enn bie 8е(фа^дипд Ünberungeit erfahren Ijat, bie 2Irt ber 
lebten 8 е{фа(Ндипд beS SlrbeiterS einjutragen.

®ie ©intragungen finb mit Sinte ju bewirten unb »eit bem 
2lrbeitge6er ober bem Ьази Ье»оПтафНд1еи Setriebäleiter $u 
unter,eidjtien.

©ie ©intragungen bürfen тф ! mit einem SRertmal »er= 
feijeu fein, й>е!фе8 ben 3ntiaber beS ЗкЬеНвЬифев günflig 
ober nadjteilig ju fennjeidjnen bejwedt.

©ie ©intragung eines Urteils über bie gütjrung ober bie 
Seiflungeti eines Arbeiters unb fonftige burd) biefeS ©ejeę
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nidjt »orgefefjene ©intragungen ober Sermerfe in ober an bcnt 
Strbeitżbuc ê finb unjuläffig.106

§ 112.
3fi baä АгЬеНзЬиф bei bem Arbeitgeber ипЬгаифЬаг ge

worben, »ertöten gegangen ober oerni t̂et, ober finb »on bem 
Arbeitgeber unjuläffige üfterfmate, ©intragungen ober SBev= 
merfe in ober an bem АгЬейвЬифе gemadjt, ober wirb oon 
bem Arbeitgeber ofyne reĄtmafńgen ©runb bie Auäfyänbigung 
beä Arbeitäbud̂ eä oerweigert, fo fann bie AuäfteUung eineä 
neuen Arbeitäbudjeä auf Äofien beä Arbeitgeber beanfprudjt 
werben.

©in Arbeitgeber, weldjer baä АгЬейаЬиф feiner gefê IiĄen 
äßerpflidjtung juwiber niĉ t reĉ tjeitig auägepnbigt ober bie 
üorftfyriftämäfjigen ©intragungen ju madjen unterlaffen ober 
unjutäffige ÜJierfmate, ©intragungen ober Sermerfe gemaftt
f)at, ifi bem Arbeiter entfĄabigungSpfliĄtig. Eer Aufprud) 
auf ©ntfi^äbigung eitifd̂ t, wenn er nidjt innerhalb oier Sffiodjeu 
паф feiner ©ntfteljung im SBege ber jttage ober ©inrebe gel= 
tenb детаф1 ift.107

§ 113.
Seim Abgänge föntten bie Arbeiter ein über bie

Art unb Sauer iljrer ®е|'фЩдипд forbern.
®iefeä 3cuguiä ift auf Serlaitgen ber Arbeiter аиф auf 

ifyre güljrung unb it»ve Seijlungen auäjubefynen.
®en Arbeitgebern ift unterfagt, bie 3eugniffe mit 2fterf= 

malen ju »erfeljeti, we(4e ben ß w tä  Ijaben, ben Arbeiter in 
einer auä bem SEorttaut beä 3 eugniffeä nid)t егрфШфеп 
Sßeife зи !епи}е1фпеп.

3ft bet Arbeitet minberjät>rig, fo fann baä 3eugniä »on 
bem Sätet ober Sormunb geforbert werben. ®iefe fönnen 
»erlangen, baß baä 3 eugniä тф ! ап ben ÜJiinberjäfyrigen, 
fonbetn an fie auägetyimbigt werbe. üJiit ©enehmigung ber

•»= Straftmrf$nften § 146 Ziffer 3, | 150 giffer 2.
107 3uftänbtg finb bie @eroerbegeric$te (Anm. 85). — Strafoor* 

fc^rift § 150 Ziffer 2.
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©emeinbebeborbe beS im § 108 bejeidjneten Orteä fann audj 
gegen ben SBitteit bee Vaterä ober Vormutibeä bie Sluäljan* 
bigung unmittelbar an ben Slrbeiter erfolgen.108

§ 114.
Stuf Slutrag beä Slrbeiterä l)at bie Ortäpolijeibeljörbe bie 

(Eintragung in baä Slrbeitäbud) unb baä bem Slrbeiter etma 
auägeftellte ßeugniä fofłen> unb fiempelfrei ju beglaubigen.

§ 115.
© ie  ©ercerbetreibenben finb B erpflidjtet, bie Sofjne iljre r  

Slrbeiter in  SfteidjSrcäfyrung ju  berechnen u n b  b a r a u ä ju ja ljte n .
©ie bürfen ben Slrbeitern Jeine SBaren frebitieren. ®odj 

ift eä geftattet, ben Slrbeitern SebenSmittel für ben S3etrag ber 
Slnfdjaffungäfoflen, SSoIjnung unb Sanbnugung gegen bie 
ortäüblidjen SDtiet* unb Vadjtpreife, geuerung, Beleuchtung, 
regelmäßige VeföfHgung, Slrjeneien unb amtliche §ülfe, fowie 
äBerfjeuge unb «Stoffe ju ben ihnen übertragenen Slrbeiten 
für ben Setrag ber burdtfdjnittlic ên ©elbftbften unter Sin* 
reĄnung bei ber Sohnjaljlung ju oerabfolgeit. 3 U einem 
Theten Sßreife ifl bie Verabfolgung oon äßerfjeugen unb 
Stoffen für Slfforbarbeiten gulaffig, wenn berfelbe ben ortäs 
üblichen nicht überfteigt unb im oorauä oereinbart ifl.109

§ 115 a.
2oljn= unb Slbfdjlagäsablungen bürfen in ©afb unb ©djanf; 

ioirtfdjaften ober Sßertaufäftellen niĉ t ofyne ©enehmigung ber 
unteren 33er»altungäbeprbe erfolgen; fie bürfen an ©ritte 
nicht erfolgen auf ©runb ooit Stedjtägefdjaften ober Urfunben 
über atedjtägefcpfte, toeldje паф § 2 beä ©efefjeä, betreffenb 
bie®efdjlagnal)me beä Slrbeitä* ober ©ienftloljneä, вот21. jjuni 
1869 (SSunbeä=@efe§M. ©. 242) red;tlidj umoirffam finb.110

los ©trafoorfc^rift § 146 Ziffer 3.
109 strafDorjd)rift § 146 giffer 1.
110 SDer ange^ogene § 2 beftimmt im 2ltifd̂ Iu  ̂ an § 1 beśfelben ©es 

fefceS (тоопаф Arbeite ober ®ienftlof>n jum 3roê c ber Sidjerftellmig 
ober Söefriebigung eineś ©laubigerś niфt oor oeffen gäHigfeit mit 5öes 
{ф1ад belegt werben fann):
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§ 116.
Arbeiter, bereu gorberungen in einer bem § 115 juwiber= 

taufenben SSBeife berichtigt worben finb, fBnnen ju jeber 3«t 
3afylung паф SDIafjgabe be« § 115 »erlangen, ofyne baß if;nen 
eine Einrebe aue bem an 3<ф1цпдв Statt ©egebenen entgegen* 
gefegt werben fann. SefctereS fällt, fomeit ев поф bei bem Em= 
pfänger »erlauben ober biefer barauS Ьеге1фег1 ift, berjenigen 
§ülfsfaffe ju, roeldjer ber Arbeiter angeljört, in Ermangelung 
einer {о1феп einer anberen jum Seften ber Arbeiter an bem 
Orte beftê enben, »on ber ©emeinbebeprbe ju beflimmenben 
Äaffe unb in bereu Ermangelung ber DrtSarmenfaffe.

§ 117.
©ertrage, weW)e bem § 115 juwiberlaufen, finb п1фНд. 
EaSfelbe gilt »on Serabrebungen 5Wifфen beit ©ewerbe= 

treibenben unb ben »on tt>nen Ье(фа^д1еп Arbeitern über 
bie Entnahme ber Sebürfniffe ber teueren aus gewiffen Sers 
faufSjleHen fowie überhaupt über bie Serwenbuug beS Ser= 
bienfteS berfetben ju einem anberen 3t»etf als jur Seteiligung 
an Ешпфшпдеп jur Serbefferung ber Sage ber Arbeiter ober 
i§rer gamilien.

§ 118.
gorberungen für Sffiaren, юе1фе bent § 115 äuwiber Irebi= 

tiert worben finb, fönnen »on bem@läubiger Weber eiugeflagt, 
поф Ьигф Апгефпиид ober fonfł geltenb детаф! werben, 
obne UnterfĄieb, ob fie зwifфell ben ©eteiligten unmittelbar 
entftanben ober mittelbar erworben finb. SDagcgen faHeu ber= 
дМфеп gorberungen ber im § 116 Ьезе{фпе(еп Äaffe ju.

§ 119.
®en ©ewerbetreibenben im Sinne ber §§ 115 Bis 118 finb 

дМф ju аф1еп beren gamilieitglieber, ©eljülfen, Seauftragte,
$ie Seftimmungen Ьеё § 1 fönnen nidjt mit гефШфег Söirfung 

Ьигф Vertrag аиёде{ф1о{Теп ober &ef$rfinft reerben.
Sotoeit паф biefen Seftimmungen bie 50е1ф1адпа1)те unjuläffig 

ift, ift аиф jebe Verfügung Ьигф «Heffion, Slnioeifung, Verpfänbung 
ober Ьигф ein anbere« Меф1в0е{фй^ o&ne jebe гефШфе äBirfur.g. 

— 6 trafoorf<$rift § 148 Biffer 13.
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©efdjaftäfüijrer, Stuffê et unb gaftoten, fowie anbete @c= 
wetbetreibenbe, bei beren ©efĉ äft eine bet §ier erwähnten 
Sßetfonen unmittelbar ober mittelbar beteiligt ift.

§ 119 а.ш
Sofyneiitbefyaltungen, welche »on ©ewerbeuntenteijmern jur 

©idjevung beä ©rfafceä eineä tfynen auä ber wiberredjttidjen 
2tufliSfung beä Slrbeitäoerfyältniffeä erwadjfettben ©djabenä 
ober einer für biefett galt »erabrebeten ©träfe auäbebuttgen 
werben, bürfen bet ben einjelnett Sofynja l̂ungen ein Siertet 
beä jäüigen Soljneä, im ©efamtbetrage ben Setrag eineä burdj* 
fdjnittlidjen 2Bodjeitlol)neS niĉ t überjietgen.

Surd) ftatutarifcfye Seftimmung einer ©emeinbe ober eines 
weiteren Äommuttaloetbanbeä (§ 142) tarnt für alte ©ewerbe* 
betriebe ober gewiffe 2trten betjelben fefigefefct werben:

1. baß 2of)n= unb Slbfdjlagäjaljlungen in feften griften er* 
folgen muffen, weldje nidjt länger atä einen SKonat unb 
nidjt türjer als eine SBodje fein bürfen;

2. baß ber oon minberjä^tigen Arbeitern oerbieitte fioljn 
an bie Eltern ober SSotmünber unb nur mit bereit 
fdjriftüdjer guftintmung ober nadj berett SSefdjemtguttg 
übet beit empfang ber lefjten £ol;njat)luiig unmittelbar 
an bie 2Kmberjäljrigen gejault wirb;

3. baß bie ©ewerbetreibenben ben Eltern ober SBormünbern 
innerhalb gewiffer griften SKitteilung »on beit att min= 
betiäfjrige arbeitet gejaulten Sofynbeträgen ju madjeit 
Ijaben.

§ 119 b.
Unter ben tn §§ 115 biä 119 a bejeidjneteit Arbeitern Wer; 

beit audj biejentgen фефпеп »erftanben, weldje für beftimmte 
©ewerbetreibenbe außerhalb ber Arbeitäftätten ber leiteten 
mit bet Anfertigung gewetbltdjet Erjeugniffe befdjäftigt finb112,

9 0  © e io e rb eo rb n u n g  f ü r  b a ä  35eutfd^e 9teid).

111 tiefer Paragraph finbet auf SetriebSbeamte, Sßerfmeifter unb 
Üedjnifer leine 2lmuenbung (§ 133 e).
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unb jioat аиф bann, Kenn fie bie 9toh= unb .gmtfäjlojje felbft 
bef âffen.

§ 120.
®ie ©ewerbeunternehmer ftnb oerpflidjtet, ihren Arbeitern 

unter aĄtjebit 3<>hreiI( »е1фе eine oon ber ©etneinbebehorbe 
ober oom «Staate als gortbilbungäfdjule anerfannte Unter» 
ridjteanfiatt befugen, Ijittju bie erforbei'lidjengadä oon ber ju; 
ftänbigen Sefyorbe fefijufeęenbe 3eit ju gewahren. Am @onu= 
tage barf ber Unterricht nur fłattfinben, wenn bie Unterrii t̂äs 
ftunbeit fo getegt werben, bafj bie ©фШег niĄt gehinbert 
werben, ben §auptgotteebienft ober einen mit ©enehmigung 
ber f «фИфеп SehSrbett für fie eingerichteten befonberett @otteS= 
bieitft ihrer Konfeffton ju befugen. Aufnahmen oott biefer 
Veftimmung fann bie gentralbehörbe für befieheitbe gort* 
bitbungefd^ulen, ju bereit Vefudj feine 33erpftichtung befteht, 
bie jum 1. Oftober 1894 geftatten.

Ate gortbilbuiigefdjulen im Sinne biefer Veftimmung 
gelten аиф Anftalten, in юе1феп Unterricht in weib^en 
§anbs unb фаивагЬейеп erteilt wirb.

Еигф (1а1Шап(фе Veftimmung einer ©emeinbe ober eine« 
weiteren fiomntuttaloerbanbee (§ 142) fann für männliche 
Arbeiter unter аф^еЬп bie Verpf^tung зит ®е^фе
einer $$огЙн1Ьипд6|'фи1е, foweit biefe Verpf^tung nidjt Ian= 
Ьевде(е(}йф befteht, begrünbet werben. Auf bemfelben Sßege 
fonnen bie зиг ®игф^Ьгипд biefer Verpj^tung erforber* 
йфеп Veflimmuitgen getroffen werben. 3 n8befonbete foiutcn 
Ьигф ftatutari)^e Veftimmung bie jur ©idierung eitiee reget= 
mäßigen @фи!Ье|'ифв ben @фи1р^ф11деп, fowie beren 
eitern, Vormünberit unb Arbeitgebern obliegettben Verpf^= 
tungen beftimmt unb biejenigen 93orfd)riften erlaffen werben, 
Ьигф wettfje bie Orbnung in ber gortbilbungв^фuIe unb ein 
деЬйЬгЦфев Verhalten ber @фй!ег gef^ert wirb. Von ber 
Ьигф ftatutari]^e Veftimmung begrünb̂ ten Verpf^tung 
junt ®е(ифе einet gortbilbungefdjule fmb biejenigen befreit, 
weldje eine 3nnung8 = ober anbere gortbilbunge= ober а̂ф= 
1фи1е Ье(ифеи, fofern ber итегпф! biefer 6 d)ule oon bev
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Roheren Bertoaltungäbehorbe ate ein auäreidjenber (Srfafc beS 
allgemeinen gortbitbungSfdjutunterrichtS anerfatmt rcirb.113

§ 120 a.
®ie ©etterbeuntevnehmer fmb oerpftidjtet, bie StrbettSräume, 

Setriebsoorrichtungen, äJiafchinen unb (Seviitfd̂ aften fo ein* 
juridjten unb ju unterhalten unb ben Betrieb fo ju regeln, 
baß bie Strbeiter gegen ©efafjren für fiebert unb ©efunbtyeit 
fo weit gefcfjiî t fmb, rcie eä bie 9iatur beä Betriebes geftattet.

3nSbefonbere ift für genügenbeä fiidjt, auäreichenben ßufts 
raum unb fiuftrcechfet, Befeitigung beä bei bem Betriebe ent» 
ftefjenben ©taubes, ber babei enttoicfeiten ®iinfte unb ©afe 
forcie ber babei entfiehenben Stbfätte ©orge ju tragen.

(Sbenfo ftnb biejenigen Borridjtungeit herjuftetten, rcetche 
jum ©djufce ber Strbeiter gegen gefährliche Berührungen mit 
Diafchinen oberSDJafdbinenteilen obergegen anbere inber9iatur 
ber Betriebäftätte ober beä Betriebes tiegenbe ©efatjren, na= 
meuttidj auch gegen bie ©efahren, гсе!фе aus gabritbränben 
errcaćhfen tonnen, etforberlid) fmb.

©пЬПф fmb biejenigen Borfdjriften über bie Orbnung beS 
Betriebes unb baä Berhatten ber Strbeiter ju erlaffen, rceldje 
jur Sicherung eines gefahrtofen Betriebeä etforberlid) finb.

§ 120b.
®ie ©ercerbeunternehmer fmb verpflichtet, biejenigen @iti= 

ridjtungen ju treffen unb ju unterhalten unb biejenigen Bor= 
fĄriften über baä Berhatten ber Strbeiter im Betriebe ju er= 
taffen, rcetdje erforberlich finb, um bie Stufre t̂erhattung ber 
guten ©itten unb beä StnftanbeS ju ftchern.

3nSbefonbere muß, fotoeit es bie 9Jatur beS Betriebes jus 
läßt, bei ber Strbeit bie Trennung ber ©efchtedjter burchgeführt 
roerbert, fofern nicht bie Stufrechterhaltung bet guten ©itten 
unb beS StnftanbeS Ьигф bie 6inri<htung beS Betriebes ohne! 
hin gefiebert ift.

3n Stntagen, beren Betrieb eä mit ficb bringt, baß bie Str=

9 2  © e w e rb e o rim u n g  f ü r  Ьо§ ® еи 1 [ф е  Ш ф .
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beiter fidj umfleibeit unb паф bet Stibeit (1ф reinigen, miiffeu 
аивтфепЬе, паф@е|'ф1еф(егп getrennte Slnfleibe» ипЬ2Ва(ф: 
räume Borljanbeu fein.

©ie ©ebürfniäanftalten muffen fo етдепфИ fein, baß fie 
für bie ber Slrbeiter аивтфеп, baß ben Slnforberungen 
ber@efunb êit«pflege entfp^eu mirb unb baß ifjreSenufcung 
ofyne Verlegung oon «Sitte unb SInftanb erfolgen fann.

§ 120 c.
©efterteunterneljmer, гее(фе Arbeiter unter аф(зе!)пЗа§геп 

Ье(фй^деп, finb Berpf^tet, bei ber бтпфШпд ber Vetriebä= 
ftätte unb bei ber Dtegelung beä Vetriebeä biejenigen befon= 
beren SRüd^ten auf ©efunbljeit unb ©itt^feit ju nehmen, 
№е1фе Ьигф baä Sitter biefer airbeiter geboten finb.

§ 120 d.
©ie juftänbigen ^olijeibeljßrbet! finb befugt, im SBege ber 

Verfügung für einjelne SInlagen bie Sluäfüljruug berjenigeu 
ÜRaßnaljmen anjuorbnen, юе1фе зиг ©ur<§füt)rung ber in 
§§ 120a biä 120c enthaltenen ©runbfäfce ефгЬегИф unb nacb 
ber 5Ве(фа((е1феи ber SInlage auäfüljrbar ег(фетеп. ©ie 
fonuen anorbnen, baß benSIrbeitern 3ur@hmal)tne Bon ЗКа^Ь 
seiten außerhalb ber Slrbeitärämne angemeffene, in ber falten 
jjafyreäseit gezeigte Dtäume ипе1Цде11йф зиг Verfügung gefteKt 
merben.

©orceit bie angeorbiteten SKaßvegelu тф ! bie ©efeitigung 
einer bringenben, baä 2eben ober bie ©efunb êit bebroljenben 
©efafjr besmeden, muß für bie Sluäfübrung eine angemeffene 
grift gelaffen werben.

©en bei Grlaß biefeä ®efefceä bereite befteljenben Stnlagen 
gegenüber fonnen, folauge ni$t eine ©rroeiterung ober ein 
Umbau eintritt, nur Slnforberungen gepeilt werben, ше!фе 
Зиг Vefeitigung ег1;еЬКфег, baä Seben, bie @efunbl)eit ober 
bie ©ШПфГеН ber airbeiter gefäljtbenber 5TOißftänbe erforber-- 
lid) ober oljne uuBerfjältniämäßige 2Iufreenbungen auäfüljr= 
bar etfd)eitien.

@egen bie Verfügung ber ępoliseifcê orbe fłetyt bem @es
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»erbeunternehm er b in n e n  jtt e i ЗВофеп bie Sefdjioerbe an bie 
bösere Vert»aItungäbe(jBrbe ju .  ©egen bie @ ntf$eibung bet 
höheren V e n t’ altungäbel)örbe ift b in n e n  Bier ЗВофеп bie Ve» 
fdtiwerbe a u  bie gentralbetjörbe ju la fftg ; biefe eutfdjeibet enb: 
gültig. Sßiberfpri^t bie Verfügung ben Bon ber ju ftä n b ig e n  
Serufsgeno ffen fd jaft etlaffeuen V o t ^ r if t e n  j u r  V e rh ü tu n g  
Bon Unfätten, fo ift ju t  E in le g u n g  bet Botftefyenb bejeii^iieten 
K e ^ tS m itte t binnen ber bem @ereerbeuuternel)mer sufteljenben 
g r ift  аиф ber Vorftanb ber ffierufegenoffeufĄaft befugt.114

§ 120  e.
фигф ®е(ф1и§ beä Vunbeäratä fönneu Vorfc r̂iften bat* 

über erlaffen werben, tteMjen Anforderungen in beftimmteit 
Arten Bon Anlagen jur ФигфОДгипд ber in ben §§ 120a 
6iä 120c enthaltenen ©runbfaęe ju genügen ift.

©otoeit fot4e Vorfchriften Ьигф Ve^tuß beä Vunbeäratä 
1пф1 erlaffeu finb, fönnen biefelben Ьигф Anotbnung ber 
SanbeSsgeutratbeijörben ober Ьигф VoIijeiBerorbnungen ber 
jum ©rlaß {о!фег ЬекфОДеп Beworben ertaffen »erben. Vor 
tem (ärlaß (о1фег Anorbnungen unb VoIijeiBerotbnungen ift 
ben Vorftänbeit bet beteiligten Verufägenoffei^aften ober 
©erufägenoffenfd)aitä=©eftionen ©elegentjeit ju einer ди(аф1= 
Нфеп Äußerung ju geben. Auf biefe finbeu bie Veftimmun= 
geit beä § 79 Mbfafc 1 beä ©efefceä, betreffeub bie Unfadoer* 
рфегипд ber Arbeiter, »om 6. ЗиП 1884 (3%е1фа̂ ©efê fet. 
©. 69)115 Anwetibuitg.

Фигф ®е(ф!и6 beä Vunbeäratä fönnen für (о!фе ©emetbe, 
in №е1феп Ьигф übermäßige Фаиег ber tägigen Arbeitäjeit 
bie ©efunbheit bet Arbeiter gefäfyrbet toitb, Фаиег, Beginn

94 © e ro erb eo rb n u n g  f ü r  b a §  S e u tfcb e  9teid).

m  €traft>orf$vift § 147 Ziffer
i«  Siefe ©efeęeśfłeUe lautet: Sie im § 41 bejeiebneten Vertreter 
ber Arbeiter finb $u ber Beratung unb SBefdiluBfaffung ber ©e* 
noffenfd)aft3= unb Sefiionsoorftänbe über biefe Sßorfdjriften jujus 
gieben. Siefelben haben babei oolleö Stimmrecht. Sa§ über bie 
Serbanblungen aufjunebmenbe ^rotofoü, аиё гое1фет bie Abftim= 
mung ber Vertreter ber Arbeiter ег{1фШф fein mufj, ift bem JHeiĉ S* 
SBer^erungśamt oorjulegen.



unb Snbe ber juläffigen täglidben 2lrbeit3jeit unb ber ju ge* 
wütjrenben Raufen corgefdjrieben unb bie зиг BurSfiiljrung 
bieferSSorfdjrifteii ефгЬегКфеп Anorbnungen erlaffen »erben.

Bie Ьигф Śefdjlufj beä SSunbeäratä erlaffenen Vorfdjriften 
finb Ьигф baä 3}е{фа*@е(е$ЫаК зи »eröffenttidjen unb bem 
Ш ф а1ад bei feinem пафПеп 3 ufanimentritt зиг Kenntniä* 
naljme »oblegen.116

II. Verljältn iffe ber ©efelten unb ©eljülfen.
§ 121.

©efetten unb ©etjiilfen fmb »erpf^tet, ben Anorbnungen 
ber Arbeitgeber in SSejieljung auf bie ifynen übertragenen 2Xr- 
beiten unb auf bie 1)<ш«Ифеп Шппфйтдеп golge 3U leiften; 
ju IjiiuSlidjen Arbeiten finb fie nidjt oerbunben.

§ 122.
BaS Arbeitsoerljättnis 3Wifdjert ben ©efetten ober ©eljülfen 

unb iljren Arbeitgebern fatm, menn nidjt ein anbereä oerab* 
rebet ift, Ьигф eine jebern Beite freifteljenbe, »ieqeljn Sage 
oorljer erflärte Auffünbigung getöft werben. Werben anbere 
AuffünbigungSfriften »ereinbart, fo müffen fie für beibe Steile 
д!е1ф fein. Vereinbarungen, гее!фе biefer Veftimmung 3U* 
wibertaufen, fmb тфйд.

§ 123.
Vor Ablauf ber »ertragSmäfjigen 3eit unb oljne Auffüll* 

bigung fönnen ©efelleu uub ©eljülfen тф ! enttaffen werben:
1. wenn fie bei Abfddufi beä ArbeitSnertrageS ben Arbeit* 

gebet Ьигф 58ot3eigung (а[(фег ober »erfaßtet ArbeitS* 
büdjet ober 3 eugniffe tjintergangeu ober iljn über baä 
SSefteljeu eineä auberen, fie д^фзеШд »erpf^tenbeu 
ArbeitSDerljältniffeä in einen 3rrtum oerfegt Ijaben;

2. wenn fie eines BiebftaljlS, einer Qrittwenbung, einet 
Unterfdjtagung, eines S3etrugeä117 ober eines lieber* 
lieben SebenSwanbelä рф f<i)ulbig тафеп;

ne ©trafoorfd&rift § 147 3iffer 4-
Щ 1 e t. ©. 93. §§ 242 ff., 370 Ziffer 5, 246.
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3. wenn fit bie Arbeit unbefugt öerlaffett Ijaben ober fonft 
ben паф bem ArbeitSoertrage iljnen Obliegenheit Ver= 
pflicbtungen паф5иГоттеп Ье а̂ггПф oemeigern;

4. wenn [ie bet Verwarnung ипдеаф(е1 mit geuer unb 
21ф1 ипоогрфйд umgeben;

5. wenn fie fidj ЗДаШфГейеп ober grobe Seleibigungen118 
gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober gegen bie 
gamilienangeljbrigen ЬеЗ Arbeitgebers ober feiner Sßer= 
tretet ju {фи1Ьеп fommen laffen;

ß. wenn fit einer оог(а&Пфеп unb refttswibrigen @аф= 
Ье}фШдипд119 jum 5Каф1еПе beS Arbeitgebers ober 
eines SiitarbeiterS рф fd̂ ulbig тафеп;

7. wenn fie gamilienangetjijrige beS Arbeitgebers ober 
feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju §anblungen oer= 
(eiten ober ju oerleiten »ег(ифеп ober mit gamilienan* 
gehörigen beS Arbeitgebers ober feiner Vertreter £>anb= 
Iungen begehen, ше!фе wiber bie ©efefce ober bie guten 
©itten oerftofjen;

8. wenn fie jur gortfefcung ber Arbeit un:äljig ober mit 
einer abfdjrecfenben kranfijeit behaftet finb.

3n ben unter 9lr. 1 bis 7 деЬаф(еп gäQen ift bie @nt= 
laffung т ф 1 meljt juläffig, wenn bie ju ©ruitbe liegenben 
£t)atfa*en bem Arbeitgeber länger als eine ЗВофеЬеГапт finb.

inwiefern in ben unter Kr. 8 деЬаф1еп gällen bem @nt= 
laffenen ein AnfpruĄ auf (änti^äbigung jufielje, ift паф bem 
Sn^alt beS Vertrages unb паф ben allgemeinen де(е$Нфеп 
Vorfфtiften ju beurteilen.

§ 124.
Vor Ablauf ber D ertragSm äjjigeit £ e it  unb ofjne Auffün= 

bigung lönnen ©efefleit unb ©eljülfen bie Arbeit oerlaffen:
1. wenn fie jur gortfefcung ber Arbeit unfähig werben;
2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter рф 3:̂ ätlid)= 

feiten ober grobe Veleibigungcn gegen ßie Arbeiter ober

и» SSgl. St. ®. 33. § 185 ff.
i '9 % l .  ©t. ®. ®. § 303.
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gegen ifyre gamtlienangefyörigen ju fd;ulbeit fomnten 
Iaffen;

3. tetnn bet Arbeitgeber obev feine SGertretet ober gamilien= 
angefyörige berfelben bie Arbeiter ober beren gamilien= 
angeljörige ju £attblungen oerleiten ober ju oerletten 
»erfudjeit ober mit ben gantilienangeljorigen ber Arbeiter 
§anblungen begehen, гсе1фе wiber bie ©efefce ober bie 
guten «Sitten laufen;

4. wenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdjulbigett Soljn 
nidjt in ber bebungenen Seife auSjaljlt, bei ©tüdlol)it 
nid)t für iljre auSreidjenbe Sejdjäftigung forgt, ober 
wenn er рф югЬтефШфсг Überoorteilungeit gegen fie 
fфulbig таф 1;

5. Wenn bei gortjetjung ber Arbeit baS Seien ober bie ©e= 
futibljeit ber Arbeiter einer erweislidiett ©efaljr auegefeęt 
fein würbe, weldje bei Eingebung beä AvbeitSoertrageS 
nid)t ju ttfennen war.

3n ben unter 9łr. 2 деЬаф1еп gatten ifł bet Austritt айв 
ber Arbeit шф! mel)t juläfftg, wenn bie ju ©runce liegenbeu 
2.1>а1|'афеп bem Arbeitet länget als eine ЗВофе befannt finb.

§ 124 a.
Außer ben in §§ 123 unb 124 Бс5е{фпе4еп gatten fann 

jeber ber beiben Seile aus wtфttдen ©rünben »or Ablauf ber 
oerttagSmaßigen 3e' f U1'b ofytte 3nnel>altung einer Jtüm 
bigungSfrifi bie Aufhebung beS ArbeitSoetl)älmiffeS oerlangen, 
wenn basfelbe minbeftenS auf oier SBodjen ober wenn eine 
längere als oierjefyntagige ÄünbiguitgSftifl oereinbatt ijl.

§ 124 b.
§at ein ©efelle ober ©efyülfe геф1в№(Ьпд bie Arbeit oer= 

Iaffen, fo fann ber Arbeitgeber als (Sntfdjäbigung für ben 
Sag beS ЗЗег1гадаЬгифЗ unb jeben folgeitbeu Sag ber oer= 
tragSmäßigen ober gefe(jli*en ArbeitSjeit, 1)Вф|1еп« aber für 
eine ЗВофе, ben 'Betrag bcS оШпЬКфеп Sagelol)ttee (ij 8 bes 
ÄranfenoerftdjerungSgefetjeS oom 15. 3uni 1883, jlCeid)S=

ИеюегбеогЬттз für ba« ®eutfd)e 3ieidj. 7



©efefebl. <5. 73120) forbern.121 SDiefe goiberung ift ап ben 
9fadjrceiä eines ©фаЬепё niĄt gebunben. ®игф ifyre ©eltenb= 
тафипд wirb bet Ап(ргаф auf ©rfiillung beS Sertrageä unb 
auf weiteten ©ĄabenSerfat? auSgef$loffen. ®aäfelbe 5Кеф( 
fte§t bem ©efellen obet ©eljitlfen gegen ben Arbeitgeber ju, 
wenn er Bon biefetn Bor reditmajigcr Seenbigung beä Arbeitä; 
Berljältniffeä entlaffen worbeit ifł.122

§ 125.
Gin Arbeitgeber, welcher einen ©efellen obet ©ef)iitfen oet= 

leitet, »ot ^tmafeiger ©eenbigung beä Arbeitäoerljaltmffea 
bie Arbeit ju Betlaffen, ifł bem früheren Arbeitgeber für ben 
eutftanbenen ©фаЬеп ober ben паф § 124b an bie ©teile beä 
©djabenäerfafceä tretenbeit Setrag alä @е1Ь(5{фи1Ьпег mit' 
Berfyaftet. 3n gleicher Sffieife haftet ein Arbeitgeber, weldjer 
einen ©efeUen ober ©efyülfen annimmt, »on bem er weiß, 
baß berfelbe einem anberen Arbeitgeber jur Arbeit nod) вег» 
pflii|tet ift.

3n bem im Borfteljenbeit Abfafc bejeidjneten Umfang ift 
аиф berjenige Arbeitgeber mitoerl)aftet, welфet einen ©efellen 
ober ©efyülfen, Bon bem er weife, bafe berfelbe einem anbeten 
Arbeitgeber jur Arbeit иоф Berpf^tet ift, rcäfyrenb ber SDauer 
biefer 25егррф1ипд in bet Sefd;äftigung behält, fofern т ф 1

9 3  © e ro e rb e o rb n u n g  f ü r  Ь аё  SDeutfd^e 9 te i$ .

t ie fe r  Paragraph lautet:
Фег Söetrag beä ortsüblichen ЖадеГо^пеЗ детооЬпИфег Жаде* 

arbeitet roirb oon ber höheren '-UerioaltungSbehörbe nach Anhörung 
ber (Semeinbebehörbe feftgefefct unb burch baä für ihre amtlichen 
Sefanntmachungen bestimmte 23latt oeröffentlicht. Öinberungen 
ber fteftfe^ung treten erft |ефЗ Monate паф ber £eräffentli$ung 
in  Äraft.

S)ie §eftfe$ung finbet für таппИфе unb n>eibli$e, für ^erfonen 
über unb unter 16 3ah*en befonberä ftatt. §ür ^erfonen unter 
16 fahren ОидепьИфе Sßerfonen) fann bie geftfefcung getrennt 
für junge Sieute jmifchen 14 unb 16 fahren unb für Äinber unter 
14 fahren oorgenommen werben, ^ür ßehrlinge gilt bie für junge 
Seute getroffene $eftfe$ung.

ш  фег Arbeitgeber fann jeboф ftatt biefer Söufje ben ooHen Grfafc 
feines ефаЬепё beanfpruфen.

li3 S3gl. h^erju § 133 e unb 134 2lbf. 2.



feit bet m i^ tm ü f jtg e n  2ijfung beä SlrbeitäoethättniffeS bereits 
Bierjehn Z age  Berffoffen finb.

© en ©efellen unb © eljülfeu ftetjen im  © in n e ber вог= 
fte^enben © eftim m ungen bie im  § 1 1 9 b  bejeictjiieteu Sßerfoneu 
gleid^.122

Ш . SehrHngSBerfjättniffe123.
§ 126.

© et Se^r^err ift Berpftidjtet, ben 2etjrting in ben bei feinem 
Betriebe Botfomm enben älrbeiten beä ©emerbeä in  ber Ьигф 
ben 3 's e i f  ber Stuäbitbung gebotenen Speisenfolge unb 2tuä= 
behnung ju  untertoeifen. @r muß entrceber fetbft obet Ьигф 
einen geeigneten, аиаЬгййИ ф b a ju  befiimmten Vertreter bie 
Stuäbitbung beä 2ehrlingä leiten. 6 r  barf bem 2e^rling bie 
ju  feiner Sluäbilbung unb ju m  ®е(ифе beä ©otteäbienfteä ап 
©onn= unb gefitagen  erforbertiefee 3 e it  unb ©elegenheit Ьигф 
ЗЗепвепЬипд ju  anberen © ienflteiftungen ш ф г entjietjen. @r 
hat ben 2ehrling ju r  Strbeitfamfeit unb ju  guten S it te n  an * 
juhatteu  unb Bor 2 tu ä )^ »e ifu n ge n  ju  bewahren.124

§ 127.
© er 2et)rling ift ber B a t e r ^ e n  З иФ * beä 2ehi'herrn unter= 

tBorfen. © em jeiügen gegenüber, 1ве1фег an  ©teile beä 2ehr= 
herm  feine Sluäbilbung ju  leiten h a t, ift er ju r  g-olgfam feit 
Ber)jflid)tet.

§ 128.
© a ä  2ehrBerhättniä fa n n , wenn eine tangere g r i jt  n iф t 

Bereinbart if t , währenb ber erften Bier ЗВофеп п аф  B eg in n  
ber 2ehrjeit Ьигф einfeitigen SRüdtritt aufgetijji werben. (Sine 
SBereinbarung, тоопаф biefe ^ ro b e je it mehr a lä  brei SDlonate 
betragen foli, ifi т ф Н д .

К а ф  aib lau f ber ^robe je it fan n  ber 2ehrling Bor 33e« 
enbigung ber Berabrebeten 2ehrjeit enttaffen Werben, toemt

121 Db ein Strbeitäoerbältniä ein Sel^rlingäoerSiiUtniä enthält,
richtet нф поф ben Urafiänben beä einzelnen gaUeä.

124 @traf9orf<$rift § 148 Ziffer 9.
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einet bet int § 123 oorgefcheiteit gatte auf iljn Slntrenbung 
ftnbet.

Sott feiten beä 2et>rlinge fann baä Sehtoerhältniä паф 
ütMauf bet 5ßrobejeit aufgelofi »erben:

1. wenn einet bet int § 124 untet 91t. 1, 36iä 5 oorgefehenen 
gatte oortiegt;

2. »enn ber Siefyrijert feinen gefefcli$en ЗЗегрЩфишдеп 
gegen ben Sehrting in einer bie ©efunbtjeit, bie ©йШф* 
feit ober bie 2luäbübung beä Sehrtingä gefährbenbeit 
SBeife »ernaĉ täfftgt, ober baä SRedjt ber öätetli^en З иФ* 
mißbraucht, obet jut (SrfüUung ber ihm »erttagämäßig 
obliegettben SerpfliĄtungen unfähig toirb.

®et Sehtoertrag rcitb Ьигф ben Sob beä ßehtlingä auf= 
gehoben. ®игф ben $ob beä Sehrhetrn gilt ber Sehroertvag alä 
aufgehoben, fofetn bie Aufhebung innnerljatb oiet ЯВофеп get= 
tenb gemacht ttńrb.

©фп^йфе Sehroertrage finb ftempelfrei.
§ 1-29.

Sei Seenbigung beä Sehtoethältniffeä hat bet Sehrherr bem 
Cehtling unter Eingabe beä (Sewerbeä, in №е1фет bet Sehr» 
ling untenoiefen morben ift, über bie SDauer ber Sehneit unb 
bie toahrenb betfelbeit erworbenen ßenntniffe unb getiigfeiten, 
fowie über fein Setragen ein ßeugniä auejuftetten, №е1фе« 
oott bet ©emeinbebehötbe fofien* unb ftempetfrei ju beglaus 
higen ifi.

Sin ©teile biefet 3cugniffe fßnnen, то Зппипдеп obet 
anbere Vertretungen ber ©eroerbeireibenben befielen, bie ooit 
biefeit auägeftellten 2et>rbriefe treten.126

§ 130.
Setläßt ber Sehrliug in einem Ьигф bieä ©efefc шф1 »or= 

gefehenen galle ohne 3ufiintmung Ьег Sehtherrn bie Sehre, 
fo fann legteret ben Stnfprud) auf SRüdfeht beä Sehrtingä 
nur geltenb тафеп, wenn ber Seht»et;rag (фп^Иф gejchloffeit
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ift. Sie ipoltjeibc^örbe fann in biefem gatte auf Stntrag beä 
2ehtherrn ben Setzling anhalten, fo lange in bet 2ehre ju 
»erbleibett, atä Ьигф депфШфеЗ Urteil85 baä 2ehroerhattniä 
тф { für aufgeloft erflärt ift. Ser 2tntrag ift nur julafftg, 
wenn er binnen einer SBocbe паф bem Stuätritt beä 2ehrlingä 
geftettt ift. 3m S aDe bet Steigerung fanit bie Sßolijeibehärbe 
ben 2ehrtiug jroangäroeife jurüctfütjren Iaffen, ober Ьигф 2tn= 
brobung »on ©elbftrafe bie ju fünfjig ÜKarf ober §aft bis ju 
fünf Sagen gut Efiiicffeljt itin anhalten.

§ 181.
SBirb »on bem Vater ober Sormunb für ben Setyrltng ober, 

fofern ber leitete großjährig ift, »on if)tn fetbft bem £et)rt)errn 
bie f$riftli$e (Srftätung abgegeben, baß ber 2et)rling ju einem 
anbeten ©eroerbe ober anberen Serufe übergehen roerbe, fo gilt 
baä Sehroerhältnia, roenn ber ßehrting шф1 früher enttaffen 
roirb, паф Stbtauf oon »ier ЗВофеп alä aufgetöft. Sen ©tunb 
ber Sluftofung hat bet 2ehrhert in bem 21г6еивЬифе ju »ermetfen.

Sinnen neunSTOonaten паф betSIuflöjutig barf ber2ehrling 
in bemfelbctt ©eroerbe »on einem anberen älrbeiigcber ohne 
3 uftimmung beä fTfi êren£c r̂t;errn rtić̂ t befĉ Sftigt werben.125

§ 132.
@ггегф1 baä Sehroerh&ttniä Bor 2lMauf ber »erabrebeten 

2ehi'äeit fein 6nbe, fo fann oon bem 2ehthertu ober »on bem 
2ehrting ein 21п[ргиф auf 6п1(фаЫдипд nur gettenb детаф; 
roerben, roenn ber 2ehr»ertrag )фп№ф gefфIoffeп ift. 3 u 
ben gälten beä § 128 2tbfa(j 1 unb 4 fann bet 21п(ргиф nur 
gettenb детаф! roeroeit, roenn biefeä in bem 2ehr»ertrage unter 
geftfefeung ber Strt unb §ot)e ber (Sntfiäbigmtg »ereiubatt ift.

Ser Mnfprudi auf <5п1(фаЬ1дипд егЩф1, roenn et nicht 
innerhalb »ier ЗВофеп nad) 2tuflofung beä 2ehr»erhältniffeä 
im SSege ber ftlage ober (Sinrebe gettenb gemacht ift.

§ 133.
3 ft oon bem 2ehtherrit baä2ehroerhättniä aufgeloft roorben, 

roeil ber fiehrling bie Sehre unbefugt »ertaffeit hat, fo ift bie 
»on bem 2ehrherrit beanfprud)te @|П(фа№дипд, roenn in bem
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£ehr»ettrage ein anbere« iiiĄt auäbebungeu ift, auf einen 
©etrag fejłjufefcen, welcher für jeben auf ben Sag Ьев 33ertragö= 
Ьгифа fotgenben Sag bet Se^rjeit, îśĄjłene aber für fedjä 
SKonate, bie auf bie §älfte beä in bem ©ewerbe fceä Sehtherrn 
ben ©efetten ober ©ehülfen ortsüblich gejaulten Sohneä ftd) 
belaufen barf.

§ür bie ßabluttg ber ©ntf^abigung ftnb als ©elbfb 
f$ulbnet mitoertjaftet fcer ©ater beä Sehtlingä fowie betjenige 
Arbeitgeber, toetcfjer ben fiehrling jum ©erlaffen ber 2et>re »er* 
leitet ober toetdjer ihn in Arbeit genommen hat, obwohl er 
Wußte, baß ber Sefyrling jurgortfefcung eine« Sehroerhältiiiffeä 
поф oerpfMjtet war. §at ber ©ntfdjäbigungäberedjtigte eifi 
паф Auflöfung beä Sehroethältniffeä Bon bet *РеФ 11 beä 
Arbeitgeberä, weldjet ben Sehtling Berleitet ober in Arbeit ge* 
nommen hat, jfcnntniS ermatten, fo erlif^t gegen biefe bet 
6ntfd)äbigungSanf))rudj erft, wenn berfelbe nid̂ t innerhalb 
Bier ЗВофеп паф erhaltener Äenntniä geltenb детаф! ift.
l i la , SSerljältniffe ber ©etriebsbeamten, SBerf* 

meifter, £ е ф т !е г .
§ 133 а.

EaS Sienfloerhältniä ber »on ©ewerbeunternehmern gegen 
fefie Sejiige Ье(фа1Нд1еп ©erfouen, weWje тф 1 1еЬгдНф вог-- 
übetgehenb mit ber fieitung ober ©eauf^tigung beä ©etriebeä 
ober einer Abteilung beäfelben beauftragt (Setriebäbeamte, 
Setfmeifiet unb аЬпНфе Angeftellte126) ober mit hbhercu 
tc$nifd)tn ©icnftleiftungen betraut finb (1Ша{фшеп4ефтГег, 
©аШефпйег, ©hemifer, Зс'фиег unb ЬегдШфеп), fann, wenn 
niüt etwaä anbeteä oerabreöet ift, Bon jebem Seite mit Ablauf 
jebeä ÄalenberBierteljahreä паф {ефз ЗВофеп Borhet erflärtcr 
Aujfünbigung aufgehoben werben.

§ 133b.
Seber ber beiben Seile fann Bor Ablauf bet Beitrag«» 

mäßigen 3 e»t unb ohne 3 nnehaltung einer Äünbigungäfvift

126 3- SB. аиф Siveftricen.
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bie Aufhebung beä ®ienfioetl)allitiffeä Oertangen, toenn ein 
mistiger, паф ben Umftänben beä gatteä bie Stuffyebung red)t= 
fertigenbet ©runb oortiegt.

§ 133 c.

©egenüber ben im § 133 a bejeidjneten Sßerfonen fann 
bie Aufhebung beä ©ienfioerljaltmffeS inäbefonbere oerlangt 
»erben:

1. toenn fie beim Stbfdjtufj beä ®ienftOertrageä ben 2trbeit= 
gebet Ьигф ©orbringung fatfdjer ober oetfätfфter 3 fufl5 
niffe Untergängen ober itjn über baä Sefietien eincä ait= 
beten, fie gleid̂ jeitig oerpf^tenbeti ©ienftoerljättniffeä 
in einen 3 trtum oerfefet babett;

2. loenn fie im ®iettfie untreu finb ober baä Sertrauen 
mipraudjen;

3. »enn fie ibren ®ieitft unbefugt oertaffen ober ben паф 
bem ®ienftoertrage ifynen obtiegenben SDerfjj^tungen 
пафзиГоттеп, Ье^аггИф oerioeigetn;

4. toenn fte Ьигф anfjaltenbe firauf!)eit ober Ьигф eine 
längere greiijeitäftrafe ober Stbwefeitljeit an ber $егпф= 
tuitg itjrer ®tettfle oertjinbert »erben;

5. »enn fte РФ ЗфаШфГейеп ober e r̂oertefcuttgen gegen 
ben Arbeitgeber ober feinen Sertreter ju (фи!Ьеп tom= 
nten taffen;

6. »enn fie рф einem ипрНКфеп 2ebenä»anbel ergeben.
3n bem gatte 511 4 bleibt ber Йп^гиф auf bie oertrag«:

mäßigen Seiftungen beä Strbeitgeberä für bie ®auer oon fedjä 
ЗВофеп in Äraft, »enn bie ©erridjtung ber ®ienfte Ьигф un* 
оег(фи!Ье(еа Ungtiid oerfyinbert toorben ift. 3{Ьоф minbern 
рф bie Щп(ргйфе in biefem gatte um benjenigen ©etrag, 
»et*er bem 23егефКд(еп auä einer auf ©runb де(е&Пфег 23er» 
pftid)tung beftebeitben ЛгапГепоегрфегипд ober Unfalloers 
рфегипд sufomntt.

§ 133d.
®te im § 133 a Ьезе!фпе1еп 3̂erfonen fönnen bie 2tuf= 

töfung beä ®ienftoer^ättniffeä inäbefonbere oerlaitgen:
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1 0 4  ©eroerbeorbnung für baä $eutfd>e SReic$.

1. toenit ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fidj £§&tlidjs 
feiten ober 6fyr»ertegungen gegen fie 31t (фи1Ьеп fom> 
men taffen;

2. trenn ber Arbeitgeber bie »ertragämiifjigen Stiftungen 
ni^t gewährt;

3. wenn bei gortfefcung beä ©ienftoertjältniffeä iljt 2eben 
ober iljre @efunbt>eit einer emeiälidjett ©efaljr auSgefegt 
fein würbe, wetdje Bei Eingebung beä ©ienfioerpltniffeä 
nidjt äu erfeitnen war.

§ 133e.
Auf bie im § 133 a fje;eid)nften $ßerfonen finben bie Ve: 

ftimmungeu ber §§ 124b unb 125 Auwenbung, bagegen tu dt 
bie SBeftimmungen beä § 119a.

IV . SSer^öttn iffe ber g a b r ifa rb e ite r102.
§ 134.

Auf gabritarbeiter finben bie SBeftimmungen bet §§ 121 biä 
125 ober, wenn bie gabritarbeiter alä Seijrlinge123 an;uje()cit 
finb, bie SBeftimmungen ber §§ 126 biä 133 Anweitbung.

©en Unternehmern 0011 gabrifeu97, in weldjen in bet SKeget 
minbeftenä jwanjig Arbeiter befdiäftigt werben, ift unterfagt, 
für ben gatl ber redjtäwibrigen Auflöfung beä Arbeitäoei= 
(jattniffeä Ьигф ben Arbeiter bie Vermutung beä rücfflünbigen 
Soljneä über ben SBetrag beä Ьигф{фпШ Кфеп 5Шофеп1о()пеа 
tjinauä auäjubebingen. Auf bie Arbeitgeber unb Arbeiter 
in foldjen gabrifen finben bie SBeftimmungen beä § 124 b feine 
Auwenbung.

§ 134 a.
gür jebe gabrit97, in wetфet in ber SReget minbeftenä 

gwanjig Arbeiter befdiäftigt werben, ift innerhalb Dier ЯЗофеп 
п аф  3 nfrafttreten biefes ©efege« ober nadj ber Eröffnung oeä 
Vetriebeä eine Arbeitäorbnung127 ju ertaffen. gür bie ciiu

137 Gin „ (En tw u rf e iner 2 Irbe it3orbnung" non Dr. Soet* 
beer ift 1892 im SBerlag ber SRoöfcergfctyen £ofbud^anblung in Seipjig 
erfd&ienen (̂ ßrete 40 Spf.).



jeltien Abteilungen beä Betriebes obet für bie einjelnett 
©ruppen ber Strbeiter tonnen befonbere Slrbeitäorbnungen er= 
Iaffeu »erben, ©er erlaß erfolgt Ьигф Sluähang (§ 134e 
Slbfafc 2).

©ie Slrbeitäorbnung muß ben 3 eitpunft, mit »е!фет fie 
in SEßirffamfeit treten fotl, angebeu unb »on bemjeiiigeit, 
»е1фег fie erlaßt, unter Slngabe beä ©atumä ип1ег{е1фпе1 
feilt.

Stbänberungen itjreä ^nljaltä fßnneit nur Ьигф ben erlaß 
Bon КафЦ'адеп ober in ber SBeife erfolgen, baß an ©teile ber 
befiehettben eine neue Slrbeitäorbnung erlaffen »itb.

©ie Slrbeitäorbnungen unb Каф1г&де ju benfelbeit treten 
frü êflenä j»ei ЗВофеп паф ihrem erlaß in ©eltuitg.128

§ 134b.
©ie Slrbeitäorbnung muß Befiintmungen enthalten:
1. übet Slnfaug unb enbe bet regelmäßigen tagten 2lr= 

beitSjeit fotoie ber für bie еиваф[епеп Arbeiter Bors 
gefel̂ enen 5|3aufen;

2. über ßeit unb 3lrt ber АЬгефпипд unb fiohnjahluitg;
3. fofern eä ni$t bei beit gefefcMjen BfjHntmungen be= 

»enben foll, über bie grifi bet juläfftgen Sluffünbigung, 
fo»ie über bie ©rünbe, auä 1ве1феи bie entlaffung unb 
ber Sluätritt auä ber Sltbeit ohne Sluffünbigung erfolgen 
barf;

4. fofern ©trafen Borgefeben »erben, über bie Slrt unb £>i>he 
berfetben, über bie Slrt ihrer gefifefcung unb, »eun fte 
in ©elb befieheit, übet bereit einjiehuitg unb über ben 
3 »ecf, für »е1феп fte Benoenbet »erben foKen;

5. fofern bie Berwirfung Bott Sohnbeträgen nadj SDiaßgabe 
ber Befiimmung beä § 134 Slbfafc 2 Ьигф Slrbeitäorbs 
nung obet SlrbeitäBertrag auäbebungen »itb, über bie 
Berwenbung bet Ber»irften Beträge.

©trafbefiimmungen, »е!фе baä ehrgefüht obet bie guten 
©itten Berieten, bürfen in bie Slrbeitäorbnung тф1 aufge=
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nomrneu werben, ©elbftrafen bürfen bie §älfte beä Ьигф 
fdmittlidjen SageäarbeitäoerbienfteS łtid̂ t iiberfleigen; jeboĄ 
fonnen 'ifyättidjfeiten gegen ÜKitarbeiter, erfyeblidje ŚerfiBfje 
gegen bie guten ©itten fowie gegen bie jur 2lufred)tljaltung 
ber Orbnuug beä Setriebeä, jur ©i^erung eineä gefaljtlofen 
Setriebeä obet jur ®urd)fübrung ber Seftimmungen bet ®e= 
Werbeorbnmtg erlaffetten SBorfĄtifteit mit ©etbftrafen biä jum 
Botten Setrage beä burdjfdjnitttidjen jEageäarbeitäBerbienfieä 
belegt werben. АПе ©trafgelber miiffen jum Seften ber 2(r: 
beitet bet gabtif97 »erwenbet werben. ®aä 3leĄt beä Arbeit: 
gebetä, ©djabeitaerfafc ju forbetn, wirb Ьигф biefe Seftim: 
mung uidjt berührt.

®ent Sefi^er ber gabrif Meibt überlaffen, neben ben im 
Abfafc 1 unter 1 biä 5 ЬeJeiфneten, поф Weitere bie Orb» 
nung beä Setriebeä unb baä Verhalten ber Arbeiter im Se= 
triebe betrejjenbe Seftimmungen in bie Arbeitäorbnung auf* 
jutteljmen. SDJit ßufHmmung eineä ftänbigen Arbeiterauäs 
fdjuffeä {ßnnen in bie Atbeitäorbnuitg Sorfdjrifteu über baä 
Serfyalten ber Arbeiter bet Settufcung ber ju if)tem Seiten 
getroffenen mit ber gabri! »erbunbetten ©шпфШпдеп fowie 
Sorf^riften über baä Verhalten ber minberjäfyrigen Arbeiter 
aufjerf)atb beä Setriebeä aufgenommen werben.139

§ 134 c.
®er Snljatt ber Arbeitäorbnung ift, foweit er ben ©efefcen 

шф1 juwiberläuft, für bie Arbeitgeber unb Arbeiter red)tä= 
вегЫпЬНф.

SInbere alä bie in ber Arbeitäorbnung ober itt ben §§ 123 
unb 124 oorgefcfjenen @rünbe ber (Sntlaffung unb beä Auä= 
trittä auä ber Arbeit bürfen im Arbeitäoertrage тф ! вег: 
einbart werben. Anbere alä bie in ber Aibeitäorbnung oor: 
gefeljenen ©trafen bürfen über ben Arbeiter тф1 »errängt 
werben. ®ie ©trafen müffeit ohne Serjug feftgefefct unb bem 
Arbeiter jur Kenntnis gebvadit werben.

®ie »erhängten ©elbftrafen ftnb in ein $ег}е(фта einju=

1 0 6  ©eioerbeorbnung fü r baä ©eutfdje SReidj.
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tragen, h>eldje8 ben Sßatnen beä Seftraften, ben Sag bet Se= 
ftrafung fowie ben ©ruitb unb bie фо̂ е ber ©träfe ergeben 
unb auf ©rforberit bem im § 139 b bejeidjneteu Seamten 
jeberjeit jur (äinfidit »orgelegt «erben muß.130

§ 134 d.
SSor bem ©rlaß ber Slrbeitäorbnung ober eiueä Kadjtragä 

ju berfelbeit ift ben in bet gabtif97 ober in bett betreffenben 
Abteilungen beä Setriebeä befĄaftigten großjährigen 2trbei= 
tern ©etegenf)eit ju geben, fid) über ben 3 »^tt berfelbeit jtt 
äußern.

gür gabrifett, für weMje ein ftänbiger Sltbeiterauäfdjuß 
befielt, wirb biefer S o ^ t if t  Ьигф Sinterung beä StuSfcbuffeä 
über ben ber Slrbeitäorbnung genügt.

§ 134 e.
®ie Slrbeitäorbnuitg fowie jeber 9iad|trag ju berfelben 

ift unter ÜKitteilung ber feitenä ber arbeitet geäußerten 33e= 
benfeit, foweit bie Äußerungen fc^riftliĄ ober ju 
erfolgt ftitb, binnen brei Sagen паф bent ©tlaß in jwei 
Abfertigungen unter Beifügung ber ©rftärung, baß uub 
in wetdjer Seife bet S o ^ r if t  beä § 134d genügt ifi, ber 
unteren Seiwaltungäbehorbe eiujureidjeit.

Sie Slrbettäorbnuug ift an geeigneter, allen beteiligten 
Arbeitern jugaugtidjer ©teile auäjuhängeit. ©er Sluähaug 
muß ftetä in leäbatent ^uflaitbe erhalten werben. ©ie 2lt* 
beitäorbnung ift jebem Arbeiter bei feinem ©intritt in bie 
ЗЗе(фа(Ндипд ju beljäiibigen.131

§ 134 f.
Arbeitäotbnuitgeu unb 'Jtadjträge ju beitfelben, weMje nid)t 

Botfdjtiftämaßig erlaffen ftnb, ober beren 3nh«lt beit gefey* 
Пфеп Sefiimmungen juwiberläuft, ftnb auf Sliiorbnuttg ber 
unteren Setwaltungsbe()5rbe Ьигф gefefcmäßige Arbeitäorb:
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nungen ju erfefsen ober ben gefefclidjen Sorfdjriften entfpie* 
djenb abjuänbern.

©egen biefe S tno rb nung fmbet b in n e n  jw e i SBodjen bie 
S ef^roerb e an  bie fyöfyete SerW altungS b eh orb e ftatt.13-2

§ 134 g.
2lrbeitSorbnungen , weldje Bor bem gu fra fttreten  biefeS 

©efefceS ertaffen worben finb, unterliegen ben Seflimmungen 
ber § §  1 3 4 a  bis 1 3 4 c, 1 3 4 e  Sttfafc 2 , 1 3 4 f  unb finb binnen 
oier Sßodjen ber unteren Serw altungSbehörbe in  jw ei 2Iu8= 
fertigungen einjureichen. 21uf fpätere 2lbänberungen biefer 
21rbeitSorbnungen unb a u f bie feit bem 1. J a n u a r  1891 erfl= 
m alig  erlaffenen 2lrbeitSorbnungen finben bie §§  1 3 4 d unb 
1 3 4 e  Slbfaę 1 2lnw enbung.133

§ 134 h.
21(8 fiänbige 21rbeiterauSfdjüffe im  © in n e  ber §§ 13 4  b 

21bfa& 3 unb 13 4  d  gelten n u r:
1. biejenigen Sorflänbe ber Setrieb8= (Jabrit-) Äranfen= 

taffen ober anberer für bie 2Irbeiter ber gabrif beftct)en= 
berftaffeneinrichtungen, bereu SKitglieber in ihrer SJtehr* 
heit Bon ben 2trbeitern aue ihrer SDJitte ju wählen finb, 
fofern fie al8 fiänbige 3trbeiterauSf<hüffe befleüt werben;

2. bie ßnapfjfdjaftsälteflen Bon Änappfcfiaftäoereinen, 
welche bie nicht ben Seflimmungen ber Serggefe ê uuter= 
ftehetibeit Setriebe eines Unternehmers umfaffen, fofern 
fie als fiänbige SIrbeitetauSfdjüffe beflellt werben;

3. bie bereits Bor bem 1. 3anuar 1891 errichteten fläubigen 
2lrbeiterauSj(hüffe, beten Siitglicber in ihrer 3JJehrjal)l 
Bon ben 21rbeitern aue ihrer Diitte gewählt »erben;

4. fol<he Vertretungen, beren TOitglieber in ihrer 2ftehrjaht 
Bon ben BoHjährigen 2lrbeitern ber g a b r i f  ober ber be= 
treffenben SetriebSabteilung a u s  ihrer SUłitte in  um 
m ittelbarer unb geheimer SBahl gewählt werben. ® ie
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Sffiafyl btt Vertreter fann aud) паф Arbeitetflaffen ober 
паф befonberen Abteilungen beä Betriebes erfolgen.

§ 135.
ftinber unter breijet)n 3 “ r̂e”  bfltfen in gabtifen97 nid)t 

6е(ф5?1{д1 werben. Äinber über breijehn 3 al)te bürfeit in 
gabrifen nur befdiäftigt Werben, wenn [ie nidjt mehr jum 
29е(ифе ber ЗЗоЩфи1е oerpfKctytet finb.

Eie SSefdjaftigung »on Ämtern unter »ietjthn 3«5«n barf 
bie Eauer »on {ефе ©tunben (адНф nid}t ubtrfĄrtiten.

Зипде Seute swi|^en oietjehn unb [ефзфг За^геп biirfen 
in gabrifen тф 1 länger als jehn ©tunben ШдИф Ье[фа(йд1 
werben.134

§ 136.
E it  Arbeiteftunben ber {идепЬИфеп Arbeiter (§ 135) 

biirfen тф1 »or fünfeinhalb Uf)r morgen» btginnen unO 
т ф 1 übtr achteinhalb Uhr abenbe bauern. 3№ИФеп ben Ar= 
beitsfiunbtn miiffen an jtbem Arbeitstage regelmäßige Raufen 
gewährt werben. giir jugenblidje Arbeiter, we^e nur [еф0 
©tunben 1&дПф Ье|фай(д1 werben, muß bie ©aufe minbejtenä 
eine âlbe ©tunbe betragen. Een übrigen jugenblidjen 3(t= 
beitem muß minbefttne mittags eine einftünbige fowie »or* 
mittags unb пафтШаде je eine halbjtünbige ©aufe gewährt 
werben.

Jßähienb ber Raufen barf ben jugenblidjen Arbeitern eine 
Sei^äftigung in bem gabrifbetriebe97 überbauet тф 1 unb 
bet Aufenthalt in ben Arbeiteräumen nur bann geftattet 
weiben, wenn in benfelben biejenigen Seile bes Betriebes, in 
гсе1феи {идепЬйфе Arbeiter be^äftigt finb, für bie 3eit ber 
Sßaufen »bUig eingefteUt werben, ober wenn ber Aufenthalt 
im greien тф 1 tyunli$ unb anbere geeignete Aufenthaltes 
räume ohne unoeihältnismäßigt (Schttsieriafeiten тф ! be-- 
|фа(11 werben fonnen.

Au ©onits unb gefitagen fowit währenb ber »on bem 
огЬепШфеп ©ttljotger für ben Йа1ефитепеп5 unb Äoitfu*
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manbehs, Seid)t= unb Äommunionuntcvvidjt beftimmten ©tun* 
ben bürfen jugenbü^e Arbeiter шф1 befd;äftigt »erben.134

§ 137.
Arbeiterinnen bürfen in gabrifen97 nic&t in ber SJa^tjeit 

»on achteinhalb Ulir abenbs bie fünfeinhalb Uhl' morgens 
unb am ©onnabenb fowie an SBorabenben ber gefttage nidjt 
nadj fünfeinhalb Uhr nachmittags befdjäftigt »erben.

5Die ©efdjäftigung »oit Arbeiterinnen über fedjjebu 3ahte 
barf bie Sauer »on elf ©tunben taglidj, an ben ©orabenben 
ber ©onus unb gefltage »on gehn ©tunben, nidjt überfdjreiten.

3 >»ifthen ben Arbeitsftunben muß ben Arbeiterinnen eine 
minbefienS einftünbige SKittagSpaufe gewahrt werben.

Arbeiterinnen über fedjjefyn 3aljre, weMje ein §ausi»efen 
ju beforgen haben, ftnb auf ihren Antrag eine halbe ©tunbe 
»or berTOittagSpaufe ju entlaffen, fofern biefe nidjt minbe{ten8 
ein unb eine halbe ©tunbe beträgt.

ЯВофпеиппеп bürfen wäljrenb »ier ЗВофеп паф ihrer 
Sftieberfunft überhaupt nid)t unb währenb ber folgenben jwei 
ЯВофеп nur befdjäftigt werben, toenn bas 3 eu9niS eines 
approbierten ArjteS bieS für juläffig erflärt.134

§ 138.
©otlen Arbeiterinnen ober и̂депЬНфе Arbeiter ł 36 in gas 

brifeit97 befdjäftigt »»erben, fo hat ber Arbeitgeber »or bem 
©eginn ber ©е{фа г̂дипд ber OrtSpolijeibeljikbe eine fdjrift* 
Ифе Anjeige ju тафеп.

3n ber Aujeige finb bie gabrif, bie 5Вофе1иаде, an wel= 
chen bie ©efd)äftigung ftattfinben fotC, ©eginn unb (Silbe ber 
ArbeitSäeit unb ber Raufen, fol»ie bie Art ber ©е(фаргдипд 
anjugeben. ©ine Anbetung hierin barf, abgefet;en »on ©er= 
{ф1еЬиидеп, weWje Ьигф Śrfefcung beljinberter Arbeiter für 
einjelue АгЬе113(ф1ф1еи notmenbig werben, nid)t erfolgen, 
be»or eine entfp^enbe weitere Aitjeige ber ©ehorbe gemad;t 
ift. 3n jeber gabrif hat ber Arbeitgeber bafür ju forgen, baß

H O  © e ro e rb e o rb m tn g  f ü r  Ь аё  SD eutfdje SJteidfj.
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in ben gabriftäumcn, in »е1феп jugenbUĄe Arbeiter 6eftt)Sf= 
tigt »erben, an einer in bie Augen faUenben ©teile ein 93er» 
jei^nis ber jugenbli^en Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitê  
tage, fowie beä Beginnä unb (änbeä ihrer Arbeitäjeit unb 
ber Raufen auägefjangt iß. (Sbenfo hat er bafür ju forgeu, 
baß in ben betreffenben SKäumen eine Xafcl auägehängt ifi, 
»е1фе in ber »on ber 3 entralbehörbe ju beflimmenben gaffung 
unb in beutlid̂ er ©cfytift einen AuSjug auä ben Beftitm 
mungen über bie®efd)aftigung »on Arbeiterinnen unb jugeubs 
Пфеп Arbeitern enthält.136

§ 138 a.
Wegen außergeroolm^er Häufung ber Arbeit fanit auf 

Antrag beä Arbeitgeberä bie untere Berwaltungäbehorbe auf 
bie ®auer oon j»ei ЗВофеи bie fflefdiäftigung oon Arbeite* 
rinnen über fedjjehn 3ah™ biä jetjn Uhr abenbä an ben 
23офеп1адеи außer ©omiabenb unter ber Borauäfegung ge= 
ftatten, baß bic täglidje Arbeitäjeit breijehn ©tunben тф ( 
iibe^reitet. 3 Ш1е>Фа1Ь eineä Äalenberjahteä barf bie (Sr* 
laubniä einem Arbeitgeber für feinen Betrieb ober für eine 
Abteilung feineä Betriebe« auf mehr alä oierjig Sage uiSt 
erteilt »erben.

gür eine j»ei ЗВофеп überfd;rfitenbe ®auer !ann bie 
дШфе ©rlaubniä nur oon bet höheren Setwaltungäbehörbe 
unb аиф oon biefet für mehr alä oierjig Sage im 3 al)re nur 
bann erteilt »erben, wenn bie Arbeitäjeit für ben Betrieb 
ober bie betrefjenbe Abteilung beä Betriebeä fo geregelt »irb, 
baß ihre 1адНфе ®auer im ®игф(фпШ bet Betriebstage 
beä 3ahtc* bie regelmäßige gefef;lid;e Arbeitäjeit тф ( über» 
fĉ reitet.

®er Antrag ift {фп^Кф ju M en  unb muß ben ®runb, 
aus тое1фет bie (Jrlaubniä beantragt »irb, bie 3 aht bet in 
BetraSt fommenben Arbeiterinnen, baä 2Jtaß ber längeren 
Be^фäftigung, fo»ie ben 3 eittaum angeben, für »е!феп bie=
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fctbe ftattfmben foÜ. 2Der ©efdjeib ber unteren 23ertoaltungös 
beljörbe auf ben Antrag ifł binnen brei Zagen fdjriftlidj 511 
erteilen, ©egen bie Sßerjagmtg ber (Srlaubniä ftet)t bie Se= 
fdjmerbe an bie Borgefefcte 33e()ötbe ju.

®ie untere SBenoaltungäbehörbe Ijat über bie gälte, in 
№etd)eu bie (Srlaubniä erteilt ШогЬеп ift, ein SBerjeidjniä ju 
führen, in toeldieä ber Karne beä Arbeitgebetä unb bie für 
ben fdjriftliĄen Antrag »orgefdjriebenen Angaben einju= 
tragen finb.

®ie untere SBenoaltungäbehörbe fann bie Sef^aftigung 
»ou Arbeiterinnen über fedjjê n Sabre, weldje fein §auä= 
wefen ju befolgen haben unb eine gortbilbungäfd)ule nicht 
befuthen, bei ben im § 105c Abfafc 1 unter 3>Н« 2 unb 3 
bejeidjneten Arbeiten an ©onnabenben unb unb SBorabenben 
oon gefitagen пафтШада паф fünfeinhalb Uhr, ]еЬоф 
n^ t über a$ttin$a№ Uhr abenbä hinauä, geftatten. ®ie @r= 
laubniä ift fфriftliф ju erteilen unb 00m Arbeitgeber ju 
«ernähren.136

§ 139.
SBenn Katureteigniffe ober UnglücfäfaUe ben regelmäßigen 

Betrieb einer gabrif97 unterbrochen haben, fo fönnen Auä= 
nahmen oon ben in §§ 135 Abfafc 2 unb 3, 136, 137 Abfafj 
1 — 3 »orgefehenen З^фгапГипдеп auf bie ®auer oon Bier 
ШЗофеп Ьигф bie höhere SBenoaltungäbehörbe, auf längere 
3eit Ьигф ben SReichäfaitjler jugelaffen roerben. 3n bringen̂  
ben gatlen (о1фег Art, foroie jur SBerhütung Bon Unglücf£= 
fällen fann bie untere SBenoaltungäbehörbe, ]еЬоф ЬЬфрепв 
auf bie ®auer Bon oierjehn Zagen, (о1фе Auänahmen ge= 
fiatten.

Senn bie Katur beä Sßetriebeä ober SiiidfiĄteu auf bie 
Arbeitet in einzelnen gabrifen eä егюйп(ф1 ег?фешеп laffen, 
baß bie Arbeitäjeit btt Arbeiterinnen ober |идепЬПфеп Ars 
beiter136 in einer anbeten alä bet Ьигф §§ 136 unb 137 
Abfafc 1 unb 3 Borgefeheiten Seife geregelt »oirb, fo fann 
auf befonbereit Antrag eine anberiBeite R̂egelung ^шрфШф 
bet фаи[еп Ьигф bie höhere SBeriBaltungäbehörbe, im übrigen
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Ьигф ben SReidjefanjIer gefiattet werben. З еЬ°Ф bürfen in 
(о1феп gällen bic }идепЬНфеп Aibeiter тф1 länget alä (ефа 
©tunben befääftigt wetben, wenn jwii^en ben Arbeitäftunben 
тф ! Raufen oon jufammen minbeftenä einflünbiget ®auer 
gewährt werben.

Sie auf ©runb »orflebenbet Sefiimmungen ju treffenben 
Setfügungen müffen f$riftli<$ erlaffen werben.134

§ 139 a.

®er Sunbeätat ifi ermächtigt:
1. bie Serwenbuug oon Arbeiterinnen fowie oon jugenb= 

Нфеи Arbeitern135 für gewiffe gabrifationäjweige, 
weWje mit befonbereu (gefahren für ©efunbheit ober 
©ШйфГей oerbunben finb, gänjM) ju uutetfagen ober 
oon befonbereu Sebingungen abhängig ju тафеп;

2. für gabrifen97, weW)e mit ипиШегЬгофепет geuet be» 
trieben wetben, ober гсе!фе fonft Ьигф bie Art Ьев Se= 
trtebeö auf eine regelmäßige Sag-= unb ЭТаф1агЬеН an= 
gewiefen finb, fowie für {о!фе gabrifen, bereu Setrieb 
eine Einteilung in regelmäßige АгЬе11в(ф1ф1еи oon 
gleicher ®aner тф 1 gefiattet ober jeiner Matur паф auf 
beftimmte Sahttejeiten Ье?фгап11 ift, Ausnahmen oon 
ben in §§ 135 Abfafc 2 unb 3, 136, 137 Abfafc 1—3 
uorgefeheiien Seftimmungen пафзиЗДеп;

3. für gewiffe gabrifationäjweige, foweit bie Diatur beä 
Setriebeä ober bie SRücff^t auf bie Arbeiter eä erwünfфt 
ег(фетеп (affen, bic Abfütjung obet ben SBegfaU ber 
für jugenbMje Arbeiter135 оогде(фпеЬепеп Raufen ju 
geftatten;

4. für gabrifationäjweige, in beuen regelmäßig ju gewifjen 
3 eiteit beä 3<Фгсв e'n »ermehrteä Arbeitähebürfniä ein= 
tritt, Auänahmeit oon ben Seftimmungen beä § 137 
Abfafc 1 unb 2 mit ber Maßgabe jujulaffen, baß bie 
tägliche Arbeitäjeit breijehu ©tunben, an ©onnabcnben 
jehn ©tunben тф ! überfcbreitet.

Seroerbeorbnung für bas Seutf<$e ЯНф. 8
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3n ben gatten ju 2 barf bie $auer ber tt>5djentlidjen 2lrs 
beitäjeit für ßinber136 IcĄeunbbtełfeig ©tunben, für junge 
fieute135 feüjig, für Arbeiterinnen fiinfunbfedjjig, in 3 ‘еЯе= 
leien für junge Śeute unb Arbeiterinnen fiebjig ©tunben ni$t 
überfdjreiten. ©ie Sßacfytarbeit barf in Bierunbjroanjig ©tun* 
ben bie ©auer воп jeljn ©tunben uidjt überfĉ reiten unb mufj 
in jeber ©i|iĄt Ьигф eine ober mehrere Raufen in ber &t- 
famtbauer Bon minbeftenä einer ©tunbe unterbrod)eu fein, 
©ie £ад{ф1ф1еп unb Каф1{ф!ф1еп miiffen гоофепШф 
roedjfeln.

3n ben gäHen ju 3 bürfen bie }идепЬПфеп Arbeiter136 
nidjt länger alä (ефв ©tunben be)̂ Jjäftigt roerben, wenn jroi; 
{феп ben Arbeitäftunben nifyt eine obet mehrere Sßaufen воп 
jufaiumen minbeflenä einftünbiget ©auer gewährt merben.

3n ben gäHen ju 4 barf bie (Stlaubniä jut Überarbeit für 
meljr als Bietjig Sage im 3a t̂c nur bann erteilt roerben, 
wenn bie Arbeitäjeit fo geregelt roirb, bafj j r̂e 1адйфе ©auer 
im ©игф(фпШ ber Setriebätage beä 3 cil)veä bie regelmäßige 
де(е$Ифе Arbeitäjeit пгф! übe^reitet.

©ie Ьигф Sefd'lufj beä SBunbeäratä getroffenen Sefltm* 
muitgen finb зеИНф ju begrenjen unb fonnen аиф für be= 
fiimmle Sejirfe erlaffen »erben, ©ie finb burd) baä Яе1фа= 
©cfefcblatt ju вегЭД'епШфеп unb bem 31е(фв1ад bei feinem 
uäd)ften 3ufammentritt ju r Kenntnisnahme Botjulegen.134

V. АигПф!.
§ 139 b.

©ie Auffid)t übet bie Ausführung ber Seftimmungen bet 
§§ 105a, 105b Abfafc 1, 105c— 105h, 120a— 120e, 134 
biä 139 a ift аиа|'фЦе^Иф obet neben ben огЬепШфеп ißolijeu 
beworben befoitberen воп ben Sanbeätegietungen ju ernennen* 
beit Seamteu137 ju übertragen, ©enfelben flehen bei Au8= 
Übung biefer Aufi^t alle атШфеп Sefugniffe ber Ortäfjoli* 
jeibehörbeti, inäbefonbere baä [Red̂ t jur jeberjeitigeit SReoifion

in  gogen. ©ewerbe* unb g a b r ilin fp e tto re n .
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bev Anlagen ju. ©ie ftnb, oovbefjaltlidj bet Anjeige »on @e= 
fc(5t»ibvigfeiten, juv ©etyeimfyaltung138 ber amtlidj ju iljvev 
Äenntiiis gelangenbeti ©efĉ äftö = unb Setviebe»erl)№niffe 
bet iljrer Śieoiften untertiegenbeu Anlagen ju uetpfMjten.

Sie Otbnung bet 3uftünbigfeit3»evt)ältniffe jtoifdjen biefeit 
ffieamteu unb ben ovbentlidjen ipolijeibê iStbeu bleibt ber »et: 
fafiungemajjigen R̂egelung in ben einjelneit Sunbeóftaateu 
»ovbeljalten.

Sie erwähnten SSeamten l)abeit 3a r̂efibeviĉ te über ifyre 
amtliche Xfyatigfeit ju erftatten. Siefe gafyresberitfyte ober 
AuSjüge aus benfelben ftnb bem 33unbe3rat unb bem Sfteidjä* 
tag »otjulegen.

Sie auf ©vunb ber Seftimmungen ber §§ 105 a— 105 h, 
120a— 120e, 134—139a auäsufül)venben атШфеп 9Je»i= 
fionen müffen bie Arbeitgeber 311 jeber 3eU, namentlich aud) 
in bev 9ładjt, i»ä£>veitb bes SetviebeS geftatten.

Sie Arbeitgeber ftnb ferner »evpflidjtet, ben genannten 25e= 
amten ober bet Spoiijeibeljörbe biejeuigen ftatiftifcljen SRitteU 
lungeit über bie Serfyältniffe ifyrer Arbeiter ju tnadjen, 1»е1фе 
»om SunbeSrat ober »on ber SanbeS=3enttalbeljilrbe unter 
g-cftfefcung ber babei ju beobadjtenben griftett unb gormen 
»orgejdjviebett t»evben.139
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§ 140.
$!te Ьигф Ortöfiatut ober Sliiorbnung ber 23emaItungSs 

beljörbc begrünbete SBerpflidjtung ber felbftänbigeit (bewerbe*

iss ©егоегЬе* (Sabril*) Sfnfpeltoren finb in  3ioilprojeffen диг 3eugs 
nisoerroeigerung über bie ££atfa$en bere$tigt, auf гоеГфе Рф i§re 
58ег{фпйедеп&еиёр{Иф1 besiegt; in  S tra f pro jeffen bürfen fte über fo^ e  
Я;^а1{афеп nur mit ©ene^migung i^rer oorgefeęten 2)ienftbefjörbe alö 
Зеидеп oernommen roerben.
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treibenben, einet mit einer Innung »erbunbenen ober außer» 
batb berfelbeu beftê enben Äranfen», §ilfe* ober ©terbefaffe 
für felbftänbige ©ewerbetreibenbe beijutreten, wirb auf» 
gehoben. 3 m übrigen wirb in ben SBerbältniffen biefer ßaffen 
Ьигф gegenwärtiges @efe(j nichts geänbert.

Sßeue Äaffen ber felbftänbigen ©ewerbetreibenben für bie 
erwähnten 3 »«^« erhalten Ьигф bie ©enebmigung ber Щ (-  
ren SBerwaltungSbebBrbe bie 3te*te jurijHfdjer Sperfonen, fo= 
weit es jur ©rtangung biefer SReĄte einer befonberen ftaat» 
Пфеп ©ene^migung bebarf.140

§§ 141-141Г
finb Ьигф § 87 be§ ©cfeljeS, betrcffcnb bie Rrantenöerjiifienmg ber 

Arbeiter, вот 15. 3uni 1883 aufgehoben roorben.

fifcf IX.

© t a t i i t im f c f je  S c f t in t m u i t ß c n .

§ 142.
©tatutarifrtie Sefiimmungeu einer ©emeiitbe ober eines 

weiteren ÄommunaloerbanbeS fönnen bie itjnen Ьигф baä 
©efefc überwiefenen дешегЬПфеп ©egenftänbe mit oerbinb» 
Itdjer jfraft orbnen. ®iefelben werben паф SlntyBrung betei» 
Iigter ©ewerbetreibenber unb Arbeiter abgefaßt, bebürfen ber 
©eneljtnigung ber t)Bt)eren SBettealtungSbe B̂rbe unb finb in 
ber für Sefanntmadjungen ber ©emeinbe ober bes weiteren 
ÄommunaloerbanbeS вогде)'фпеЬепеп ober йЬЦфеп gorm ju 
Beri)ffentli$en.

1 1 6  ©eroetbeorbnuttg filc baä ®eutfdje SRei$.

1<» SBjt. S t .  S . 59. § 360 S iffer 9: SKit ©etbftrafe bis ju 150 2Ratt 
ober mit £aft roirb beftraft:

9) roer де{е§Пфеп iöeftimmungen jutoiber oljne ©eneljmigung ber 
Staatebeljörbe 2IuSfteuers, Sterbe? ober SBitioenf affen, SBer* 
ficberungäanftalten ober anbere Ьегд1е1феп ©efeUfc^aften ober 
Slnftalten егпф1е1, тое1фе beftimmt ftnb, gegen ^aljlung eines 
6infauf$gelbe3 ober gegen fieiftung oon ©elbbeiträgen beim 
(Eintritte geioiffer Söebingungen ober griften, 3a$lungen an 
Kapital ober Diente ju leiften.



Sie 3entralfce§ijrbe ip befugt, ftatutarifdje SePimmungen, 
treldje mit ben ©efefceit ober ben flatutarifdjen ©epimmungen 
beS weiteren Äomntunaloerbanbeä in 2ШЬег(ргиф fteljen, 
außer Äraft ju fegen.
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§ 143.
Sie ©eredjtigung jum Gewerbebetriebe fann, abgefê en 

»on ben in ben gieidjägefefeen »orgefefycnen g-ätlen141 ifyrer 
(äntjieljung, loeber Ьигф ritterliche, поф abminipratioe Snt= 
Reibung entjogen werben.

Ausnahmen oon biefem ©runbfage, тееГфе Ьигф bie 
©teuergefege142 begrünbet pnb, bleiben folattge aufrecht er= 
Ratten, alä biefe ©teuergefefce in ftraft bleiben.

Sie ©epimmungen bev Canbeägefefce, паф ше!феп bie ffie= 
fugniä jur Verausgabe »on Srudf|^riften unb jum Vertriebe 
berfclbeu innerhalb beS 3ieich§gebiete im Verwaltungswege 
entjogen werben barf, werben ^егЬигф aufgehoben.

§ 144.
inwiefern, abgefefyen oon ben IBotföriften über bie ®nt= 

jieljung beä ©cwerbebetriebeä (§ 143), 3uwibertjanblungen

141 SBgl. ®. D. §§ 15 abf. 2, 33a aibf 3, 35, 37, 42 b , 43, 44a, 53, 
58, 59a, 60, 62 unb ©efefc, betreffenb bie Unterfu$ung von Seeslln* 
fällen, oom 27. 1877/ § 25, юе1фег lautet:

Auf Antrag beä 9łei$sfommiffar3 fann, roenn ftd) ergibt, bafe 
ein beutfger Sфiffer ober Steuermann ben Unfall ober beffen 
folgen infolge beä 3Wangel« ?о1фег ©igeni^aften, гое1фе jur Auä* 
Übung feineä ©eroerbe« ефгЬегИф finb, oe^ulbet hat, bemfelbcn 
Ьигф ben бргиф аидШф bie Söefugniä jur Ausübung feineä ©e* 
roerbeä entzogen roerben.

l4J 3« ®е1гаф1 fommen baä ©efe$ roegen S3efteuerung beä SBrau* 
maljeä je., oom 4. $uli 1868, §§ 25, 26; ©eje$, betreffenb bie 3iefteue= 
rung beä SBranntroeinä, oom 24. 2funi 1887, § 30; ©efefc, betreffenb bie 
( S ie b u n g  einer Abgabe oon Sa lj, com 12. Dftober 1867, § 14; ©efeę, 
bie SJefteuerung beä 3 ut*er$ betreffenb, oom 31. 2ftai 1891, §56.



bet ©eroerbetreibenben gegen ihre 33erufSpflidjten außer ben 
in biefem ©efefc erwähnten gatten einet ©träfe unterliegen, 
ift паф beit barüber beftehenbeit ©efefcen ju beurteilen.

ЗеЬоф roerben aufgehoben bie für 2JJebijmaIperfoneu be= 
flê enfcen befonbeten Sefiimmungen, roettfje ihnen unter 2tn* 
brohung »on ©trafen einen 3®ftn9 3U &фИфег §ilfe auf= 
erlegen.

§ 145.
gür baä 3Jliubeftmaß ber ©trafen, baä S3erhältniä »on 

©elbftrafe jur greiheitäfhafe, foroie für bie Verjährung ber 
in ben §§ 146 unb 153 uerjeichneten Vergehen finb bie SBe= 
ftimmungen beä ©trаfgefe(JЬuфä für baä ®eut|4he Ш ф 143 
maßgebenb.

®ie übrigen in biefem SEitel mit ©träfe bebrofjteu £anb= 
luitgen »erfahren binnen btei SDJonaten, »on bem Sage an 
дегефпе!, an гоеГфет fie begangen finb.

§ 146.
SJlit ©elbftrafe biä ju jroeitaufenb 5№arf unb im Un»ers 

mögenäfalle mit ©efängniä biä ju (ефа ÜRonaten roerben 
beftraft:

1 1 8  ©eroerbeorbnung für baä Deutfdje föeid).

из «j)er SKinbe ft b etrag  ber ©efängniä 5 unb £aftftrafe ift ein 
Жад, ber ©elbftrafe bei »ergeben brei 3)tarf, bei Übertretungen eine 
ЗПагС; gegen ^erfonen unter 18 Sauren fann in befonberä leisten 
Ratten auf Serroeiä erfannt werben. — Sei Umroanblung einer 
roegen eineä Sergeljenä erfannten ©elbftrafe ift ber Setrag oon 3 biä 
15 SKarf, bei Umroanblung einer roegen einer Übertretung erfannten 
©elbftrafe ber Setrag oon 1 biä 15 ŚDiarf einer eintägigen grei^eitäs 
ftrafe gleidfr ju achten. Sei Umroanblung mehrerer ©elbftrafen ift ber 
$ö$ftbctra0 ber an bie Stelle berfelben tretenben greifjeitäftrafe
2 SaOre ©efängniä unb, roenn bie mehreren ©elbftrafen nur roegen 
Übertretungen erfannt roorben fmb, 3 3Jlonate ^aft. — £>ie Strafoer* 
folgung oon Sergeljen, bie im £ö<$ftbetrage mit einer längeren alä 
breimonatigen ©efängniäftrafe bebrotjt finb, o e rjä& rt in 5 З^геп, 
oon anberen 33ergef)en in 3 Зафгеп, bie Strafoerfolgung oon Übers 
tretungen in 3 SDionaten. S ie  Serjä^rung beginnt mit bem Xage, an 
weltfern bie £anblung begangen ift. — »ergeben fmb (mitgeftunaäs 
Ĵ aft biä ju 5 3 a$ren,) mit ©efängniä ober mit ©elbftrafe oon me$r 
alä 150 SJtarf, Ü b ertretu ng en  mit $aft ober mit ©elbftrafe biä 511 
150 3Jlarf bebrofjte фапЫипдеп.



1. ©ewerbetreibenbe144, wetdje bem § 115 jurotbethanbeln;
2. ©ereerbetreibenbe, weldje ben §§ 135, 136, 137 ober bcit 

auf ©runb ber §§ 139, 139a getvofjenen SBerfiigungeit 
juwibcrhanbeln;

3. ©etoerbetreibenbe, toeldje ben §§ 111 Abfaty 3 unb 113 
Abfafc 3 jumtbert)anbeln;

4. wer § 56 3'ffEt 6 jumiberhanbelt.
®ie ©elbfirafen fließen ber im § 116 bejeidjneien Äaffe ju.
®er § 75 beä ©erichtSoerfaffungägefe(jee finbet Aumen* 

bung.145
§ 146a.

2JUt®elbfirafe biä ju fedjähunbertTOarf, im UimermogenSs 
falle mit £aft wirb bejirajt, wer ben §§ 105b—105g ober 
ben auf @runb berfelbeit erlaffenen Anorbnungen jumiber 
Arbeitern an@onn= unbgejitagenSSefchäftigung gibt ober ben 
§§ 41a unb 55a, ober ben auf ®runb beä § 105b Abfafj 2 
erlaffenen jlatutarifchen Seftimmungeu juwioerhanbelt.

§ 147.
3Jlit ©elbfirafe bie ju breiljunbert Diar! unb im Un»cr= 

mögenäfalle mit £>aft wirb beftraft:
1. mer ben felbfłanbigen ©etrieb eine« fłefjenben ®etoerbeS, 

ju beffeit Sßeginn eine befonbere polijeilidje ©enel)- 
tnigung146 (Äoujeffion, Approbation, ©eftatlung) er-- 
forberlidj ifł, oljne bie »otfdjriftämäßige ©enehmigung 
unternimmt ober fortfefet, ober oon ben in ber @ene()= 
miguug feflgefe&ten Sebingungen abweicht;
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u * Unb bie biefen паф § 119 greid^gcftelltcn ^erfonen.
f). 3uftänb ig  jur Verfolgung ber «ergeben bei §146 ftnb 

an ^ф bie Straffammern ber 2 апЬдепф1е. Diefe fönnen ]еЬоф bei 
Gröffnung oe3 £auptoerfa^renä auf Slntrag ber Staatśam oa^aft 
bie öer^anblung unb Сп1{фе{Ьипд bem ^öffenge^ te  iiberraeiien, 
toenn паф ben Umftänben beS gadeS anjunel;men ift, baji toegen b e i  
23ergel)en3 auf feine anbere unb tjöljere Strafe al3 auf ©efängttie oon 
£ö$ften3 3 SJłonaten ober ©elbftrafe oon 1>офАеп$ 600 3Jłart allein 
ober neben $aft ooer in 33erbinbung miteinanber ober mit Ginjieljung 
unb auf feine böljere SBufje al3 600 SWarf ju erfennen lein toerbe.

^6 »gl. § 29 ff.



2. »er eine дешегЬПфе Anlage, ju ber mit Ołiidfjtd̂ t auf 
bie Sage ober ©efchaffenheit ber ©etriebäfiätte ober beä 
Sofalä eine befonbere ©enehmigung erforberlich ift (§§16 
unb 24), ofme biefe ©enehmigung errichtet, ober bie 
ttefentlidjen ©ebingungen, unter »eldjen bie @eneh= 
migung erteilt »orben, nicht inne tjält, ober ohne neue 
©enehmigung eine »efentlidjeVeränberuitg berSetriebäs 
ftätte ober eine Verlegung beä ßofatä obet eine »efent« 
Пфе Verixnberung in bem betriebe bet Anlage oor* 
nimmt;

3. «et, ohne h'etju approbiert ju fein, fid) alä Arjt (JBunb; 
atjt, Augeuarjt, ©eburtäljelfer, 3ahnarjt, Xierarjt) 6e= 
jeichuet ober fid) einen ähnlichen "Xitel beilegt, burd) ben 
bet ©laubeu ertoedt »irb, ber Chaber beäfelbett fei eine 
geprüfte SJiebijinatperfon;

4. »er ben auf ©runb beä § 120d enbgüttig ertaffenen 
Verfügungen ober ben auf ©runb beä § 120e ertaffenen 
Vorfdjriften jumiberhattbelt;

5. »er eine gabrif betreibt, für »eldje eine Arbeitäorbuung 
(§ 134 a) nicht befteht, ober »et bet enbgültigen Anorb: 
nuitg ber Vet)örbe »egen ©rfegung ober Abänberung 
ber 2lrbeitäorbnung (§ 134f) uid)t na<hfomntt.

enthalt bie §anblung jugteidj eine 3 utt|iberhanblung 
gegen bie ©teuergefefce, fo foll nicht aufjerbem nod) auf eine 
©teuerftrafe erfannt »erben, eä ift aber barauf bei g u m e ffu n g  
ber Strafe Dtücffidjt ju nehmen.

3 n bem gatle ju 2 fann bieVoIijeibel)Brbe bie2Segfd;afjung 
ber Anlage obet bie £erftellung beä ben ©ebingungen ent-- 
fpredjenben 3 uftanbeä berfelbeit anorbnen.

3tt bent gälte ju 4 fann bie Sßolijeibehbrbe biä jur Jg>er= 
ftellung beä bet Verfügung obet bet Vorfdjrift entfpred)enben 
3 uftattbeä bie einflettung beä Setriebeä, fo»eit berfelbe buvd) 
bie Verfügung obet bie Vorfdjrift getroffen »itb, anorbnen, 
falle beffen gottfe(jung erhebliche 9fadjteiie obet ©efahren het= 
betjufithten geeignet fein »iirbe.

12 0  ©eroerbeorbitung für ba§ ŚDeutfc^e 9teid>.



§ 148.
OJtit ©elbflrafe bie ju eintjunbertfiinfaig 2Rarf unb im Un= 

»ermiSgenäfaUe mit £aft biä ju Diet ЗВофеп »irb befłraft:
1. wet außer ben im § 147 oorgefeheneit gatten ein fteheit- 

beä ©ewerbe beginnt, ohne baäfetbe oorfdjriftämäjjig 
anjujeigen;

2. mer bie im § 14 erforberte An= ober Abmelbuttg einer 
übernommenen geuen>er|'idjerungäagentur unterläßt;

3. »er bie im § 14 erforberten Jtujeigen über baä S8c= 
triebälofal unterläßt;

4. »er ber паф § 35 gegen ihn ergangenen Unterfagung 
eineä ©emerbebetriebeä juwiberlianbelt, ober bie im 
§ 35 oorgefdiriebene Anjeige unterläßt;

5 »er bem § 33 b ober außer ben im § 149 S'ff“  1 »or-‘ 
gefeljenett gäHen ben §§ 42a— 44a jureiberhanbett, 
ober feine Segitimationäfarte (§ 44 a) ober feinen ffi.ni 
bergewetbefdjein (§ 55) einem anberen зиг Senußuitg 
überläßt;

6. »er зит 3»e(f ber ©rlangung einer Segitimationäfarte, 
eineä Sffiauberge»erbe|^einä obet ber im § 62 Ш-- 
gefehenen ©rtaubniä in SBejug auf feine Sperfon ober 
bie Sßerfonen, bie er mit ^ф ju führen beabfid)tigt, 
ttiffentlid) unrichtige Angaben шаф(;

7. »er ein ©etoerbe im Umziehen ohne beit gefefclidi 
ефгЬегПфеи2ВапЬегде»е1Ье!феш,1пд1е1феп »er eineä 
ber im § 59 3'fier 1—3 Ьезе1фпе1еп ©ewerbe ber паф 
§ 59a ergangenen Unterfagung suwiber betreibt;

7a. »er bem § 56 Abfafc 1, Abfaę 2 3'ffct 1—5, 7—9, 
Abfafj 3, § 56 a ober § 56 b 3U»iberl)anbelt;

7b. »et ben SBo^riften ber §§ 56c, 60a, 60b Abfaę 2 
ober 60 c Abfafc 2 unb 3 3u»iberhanbelt;

7 c. »er einet ihm in@enuißbeit beä § 60 Abfafj 1, § 60b 
Abfafc 1 ober beä § 60d Abfafe 3 iit bem Śaitber; 
де»егЬе(феше auferlegten 35ejd)ränfung ju»iber= 
haubelt;
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7d. »er b« bem ©ereerbebettiebe int Umfyerjieljen jtinber 
unter »ierjeljn 3a r̂en 3U ЗбЮегЬИфеп 3 »ec!en mit 
рф tiifjrt;

7e. ein Sluälänber, юеГфег bei bem @e»erbebetriebe im 
Umljerjieljen ben in ©emäfjljeit beä § 56 d »om Sun= 
beSrat getroffenen ©epimmungen juioiberljanbelt;

8. »er bei bem Setriebe feineä ©eroerbeä bie oon ber 
Dbrigfeit оогде|'фпеЬепеп ober genehmigten laxen147 
überi^reitet;

9. »er bie gefegliienSf^ten gegen bie i§m anoertrauten 
fietjrlitige oerlefct;148

10. »er u>iffentli<$ ber Sepimmung im § 131 Slbfag 2 ju= 
»iber einen Seljtling befĉ äftigt, ober »er einet auf 
©runb beä §100e Sir. 2 unb3 getroffenen Sepimmung 
juwiberljanbett;

11. »er ber Sepimmung beä § 134c SHbfafj 2 juwiber gegen 
Arbeiter ©trafen »errängt, »е1фе in bet SlrbeitSorb* 
nung шф1 oorgefefyeit finb ober ben gefegt juläfpgeu 
Setrag überpeigen, ober »er ©trafgelber ober bie im 
§ 134 b Sir. 5 Ье}е1фпе1еп Seträge in einer in ber 2lr- 
beitäotbnung тф 1 oorgefetjeneu SBetfe oerwenbet;

12. »er eä unterläßt, bet Ьигф § 134e Ülbfafc 1 unb 134g 
für i^n begrünbeten Set^)fliфtung паф$и!оттеп;

13. »er bem § 115 a ober ben auf ©runb beä § 119 a er* 
laffenen раШ(ап}феп Sepimmungen jmoibertjanbett.

3n alten biefen gäHen bleibt bie ©träfe auäge|4£)Ioffen, 
»eun bie Prafbate §anblung $ид!е1ф eine 3 u»iberl)anblung 
gegen bie ©teuergefege enthält.

§ 149.
SJiit ©elbPrafe biä ju breißig ÜJiatf uub im llnoermögenä* 

falle mit §aft biä ju аф1 Jagen mirb bepraft:

i«  Sei. § 72 ff.
i«  Sgl. §§ 126, 128.



1. wer ben im § 42 b oorgefeljeneit Grlaubmäfdjeiu ober 
ben im § 43 oorgefeljenen 2egitimationä|^ein loätjrenb 
ber StuSübung beä ©ewerbebetriebeä niĉ t bei рф füijrt, 
ober ben Seftimmungen beä § 44 a aibfaf; 2 juwiber» 
^anbett;

2. loer bei bem ©ewerbebetriebe im Umfyerjietyen bem lebten 
Slbfafc beä § 56 ober bem § 60c Slbfafc 1 juwiber» 
tjanbelt;

3. wer ein ©ewerbe im Umtjeqie&en, für toeldjeä if)m ein 
auf einen beftimmien 33ejirf lautenber SBanbergewerbe-- 
(фет erteilt ift, unbefugt in einem anberen Sejirfe be= 
treibt;

4. toer ein ©ewetbe im Um̂ erjietyen mit anberen SBaren» 
gattungen ober unter Sarbietung anberer 2eiftungen 
betreibt, atä fein SBanbergewerbefdjeiit angibt;

5. wer bei bem ©ewerbebetriebe im Vlmtjerjietjen unbefugt 
5|Зег|'онеп mit ft* füE>rt, ober einen ©ewerbetreibenben, 
ju weldjem er nic§t in bem Serbältniffe eineä ©Regatten, 
ffinbeä ober ©nfelä fielet, unbefugt begleitet;

6. wer ben polijeilidjen Slnorbnungen wegen beä UHarftotr» 
fetjrä149 juwiberi)anbelt;

7. wer eä unterläßt, ben Ьигф §§ 105c 3l6fafc 2, 134e 
2lbfa|j 2, 138, 138a Slbfafj 5, 139b für фи begrün» 
beten SBerpflidjtungungen паф5иЕоштеп;

8. wer, of)ne einer Зппипд alä Sftitglieb anjugefyoren, fid) 
alä 3 nnungämeifter Ье5е1фпе(.

®ie Unterlaffung einer burd) baä ©efefe ober Ьигф Statu» 
ten оогде|'фпеЬепеп 2lnjeige über Snnungäoerijältniffe an 
bie 93e§5rben, fowie Uuri$ttgfeiten in einer folgen Slujeige 
werben gegen bie 2Ritglieber beä SBorfiatibeä ber Зппипд ober 
beä 3nnungäoerbanbeä mit ber gleidjen Strafe gealjnbet.

3 n allen biefen gälten bleibt bie ©träfe аиаде(ф1о|(еп, wenn 
bie firafbare фапЫинд зидШф eine 3utoiber^anblung gegen 
bie ©teuergefefce enthält.
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§ 150.
TOit ©elbfłrafe bis ju jwanjig üKar! unb im Unoerm5genS: 

falle mit §aft bis ju brei Sagen für jeben galt150 ber Set: 
le^ung beä ©efefceS wirb bejtraft:

1. wer ben Seftimmungen beä §§ 106 — 112 jureiber einen 
Arbeiter in Sefi^&ftigung nimmt ober begatt;

2. »»er außer bem im § 146 3'fler 3 »orgefê enen gatte 
ben Seftimmungen biefeä ©efefceä in Anfeijung ber Ar* 
beitäbüdjer juwiberljanbelt;

3. »er »orjä l̂ii^ ein auf feinen Kamen auägeftettteS Ar: 
beitäbud) ипЬгаифЬаг mai t̂ ober »erniditet.

4. v»er ben Seftimmungen beä § 120 Abfaf; 1 ober einer 
auf ©runb beä § 120 Abfafj 3 erlaffenen ftatutarifdjen 
Seftimmung juwiberfjanbelt;

5. wer eä unterläßt, ben Ьигф § 134c Abfajj 3 für i£)tt 
begrünbeten Serpflidjtungen паф}и!оттеп.

8апЬейде[е$Пфе So^riften gegen bie Verlegung ber 
©фи(р!йф1, паф tretójen eine f>öl)ere ©träfe eintritt, »erben 
Ьигф bie Seftimmung unter 3'ft« 4 п1ф1 berührt.

§ 151.
©inb bei ber Auäübuug beä ©ewerbeä роИзеШфе Sor= 

{фп^еп »on ©erfouen übertreten worben, »е!фе ber ©ewerbe: 
treibenbe jur fieitung beä Setriebeä ober eineä Seiteä beä: 
fetben ober jur Seauff^tigung beftettt Ijatte, fo trifft bie 
©träfe biefe leiteten. ®er ©emerbetreibenbe ift neben benfelbeit 
ftrafbar, wenn bie Übertretung mit feinem SBorwiffeit begangen 
ift, ober wenn er bei ber паф ben Serfyältniffen тодЦфеи 
eigenen Seauf^tigung beä Setriebeä, ober bei ber Auäwaljl 
ober ber Seauf^tigung ber Setriebäleiter ober Auffidjtä: 
perfonen eä an bet егг'огЬегКфеп ©orgfatt §at fehlen laffen.

3 ft an eine {о!фе Übertretung ber Sertuft ber ftonjefjion, 
Approbation ober Seftattung146 gefnüpft, fo finbet berfelbe 
аиф alä golge bec »on bem ©tettuertreter begangenen Über:

160 93gl. jebodj baö in 2Inmerfung 143 über bie Umroanblung 
rerer ©elbftrafen ©efagte.
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tretung fiatt, Wenn biefe mit Vorwtffeit beS Beifügung«; 
fähigen Vertretenen begangen roerben. 3 ft biee niĉ t ber galt, 
fo ifl ber Vertretene bei Vertuft ber Äonjeffion, Approbation
u. f. №. »erpf^tet, ben ©teHoertreter ju entlaffen.

§ 152.
АПе Verbote uub ©trafbeftimmungen gegen ®ewerbetrei= 

benbe, gercerfcltcbc ©c^ülfen. ©efetten ober gabritarbeiter 
megen Verabrebungen unb Vereinigungen jurn Setjufe ber 
Erlangung gitnfiiger 2ohtt= unb ArbeitSbebinguitgen, iitSbe» 
fonbere mittelft Einfettung ber Arbeit ober Enltaffung ber 
Arbeiter, »erben autgeijoben.

3cbem Xeilneljmer fleht ber 3tücftritt »on fotzen Vereint 
gungen unb Verabrebungen frei, unb es frnbet aus legieren 
»eber Älage поф Einrebe fłatt.

§ 153.
Wer anbere Ьигф Anttenbung ИгрегНфеп 3wange3, Ьигф 

Erohungeit, Ьигф Ehroerleguug ober Ьигф VerrufSertlärung 
befHmmt ober ju befiimmen ве^иф1, an foWjen Verabre= 
bungen (§ 152) Seit ju nehmen ober ihnen gotge ju leifien, 
ober anbere Ьигф дШфе SJiittet htnbert ober ju hinbern »er= 
fuSt, »on foMjeit Verabrebungen äurücfäutreten, »irb mit 
©efängnis bis ju brei SRonaten beflraft, fofern паф bem atl= 
gemeinen ©trafgefeg шф1 eine härtere ©träfe151 eintritt.

©djlutjbeftimmungen.
§ 154.

Eie Vefiimmungen ber §§ 105 bis 133 e finben auf ©e= 
hülfen unb Sehrlinge inApothefen, bie Veflimmungen ber 
§§ 105, 106 bis 119b, 120a bis 133e auf ©ehülfen unb 
Lehrlinge ш фапЬе1зде{фат(еп feine Auwenbung.

Eie Vefiimmungen ber §§ 134 bis 139 b finben auf Ar= 
beitgeber uitb Arbeiter in §üttenwerfen, in 3'n>merplagcn 
unb aubereit Vauhöfeit, in Werften fowie tu foldjeit 3 iegeleien, 
über läge betriebenen Щгйфеп unb ©ruben, weWje шф1 bloß
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oarübergcijenb ober in geringem Umfang betrieben werben, 
entfpreĄenbe Anwenbung. Eariiber, ob bie Anlage oorüber= 
gefyenb ober in geringem Umfang betrieben wirb, entfê eibet 
bie bösere Serwaltung«bef)orbe enbgiiltig.

©ie Sefiimmungen ber §§ 135 bis 139 b finben auf Arbeit: 
gebet unb Arbeiter in Sertftätten, in юеЧфеп burd) elementare 
Äraft (©ampf, Sinb, Saffer, @a8, 2uft, ©leftrijitat гс.) 6e= 
wegte ©riebwerfe nid)t bloß »orübergeljenb jur Serwetibung 
fommen, mit ber TOafjgabe entfpreäjenbe Anwenbung, baß ber 
SSunbeSrat für geroiffe Arten Bon Setrieben Ausnahmen oon 
ben in §§ 135 Abfafc 2 unb 3, 136, 137 Abfafc 1 bie 3 unb 
138 oorgefeljeiten Sefiimmungen nadjtaffen fann.

Auf aitbere SBerfflatten foroie auf Sauten fonnen Ьигф 
£а1(пНфе Serorbnuug mit 3ufiimmung bee Sunbeerate 
bie Seftimmungen ber §§ 135 bie 139b ganj ober teilweife 
auägebeljnt werben. Serfftätten, in шйфеп ber Arbeitgeber 
аие{фКерПф ju feintr gamilie gehörige фефпеп Ье(фа^д1, 
falten unter biefe Sefiimmungen nid)t.

©ie Jtaiferlichen Serorbnungen fowie bie AuSnatymebe* 
ftimmungen beä Sunbeerate fbnnen аиф für beflimmte Se= 
jirfe erlaffen werben, ©ie ftnb Ьигф bae ЗДе1фв5@е(е^ЫаИ 
ju oeroffent^en unb bem 5Шф81ад bei feinem иаф|'1еп 3 u* 
fammentritt jur Äenntnieuabme oorjutegen.

§ 154 a.
©ie Sefiimmungen ber §§ 115 bie 119 a, 135 bie 139 b, 

152 unb 153 finben auf bic Sefi&er unb Arbeiter »on Serg= 
werfen, ©alinen, Aufbereitungeanflatteu unb unterirbifä be= 
triebeneu 8 гйфеп ober ©ruben ет(ргефепЬе Anwenbung.

Arbeiterinnen bürfen in Anlagen ber вогЬе}е1фпе1еп Art 
тф 1 unterXage befdjäftigt werben. 3 uwiberljanblungen un= 
terliegen ber ©trafbeftimmung bee § 146.

§ 155.
So  in biefem ©efefce auf bie 2anbe6gefeęe oerwiefen ifi, 

ftnb unter beit lettereu аиф bie «erfaffuitge= ober gefefcmajjig 
crlaffenen Serorbnungen Berftanben.

1 2 6  (Beroetbeorbtiung für baä $ e u tf$ e  Мегф.



23е!фе ffiebßrben in jebem ©unbeäftaate unter ber SBejeid)-- 
nung: ö̂̂ ere ©er«altung3beI)Brbe( untere ©er«altungä= 
betjßrbe, ©emeinbebel)ikbe,Ort$bel;orbe, Unterbeljorbe, Sßolijeis 
bewürbe, Ortepolijeibeprbe unb «eldje SSerbänbe unter ber 
©ejeidjnung «eitere tfommunaloerbänbe ju »erftefyen fmb, 
«irb »on ber gentralbeh&rbe beS ©unbeäftaateä befaitnt ge» 
madjt.

gür bie unter SÄei^ä; unb ©taateceraaltung fieljenben ©e» 
triebe fßimen bie ben spolijeibeprben , unteren unb fjoljeren 
©er«aItungSbel)Brben Ьигф bie §§ 105b Stbfafc 2 ,105c 2lb 
fajj 2, 105 e, 105f, 115a, 120d, 134e, 134f, 134g, 138 2Xb= 
jaę 1, 138a, 139, 139b übertragenen ©efugniffe unb Ob 
Iiegeii êiten auf bie ber ©ermaltung biefer ©etriebe oorgefeuten 
SDienftbehörben übertragen «erben.

©dOIiifj&eftimntungen. 1 2 7
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П .

ISeßcmnfmadjimg,
öctveffcnb Sluäfüfirunggbel'ttnmmngen jur ®etoerl6c= 

otbnung für bas SDeutfcfje SKckfj, 
вот 31. DFtober 1883.

I. $efdjäffs6eh’icG ber йоСЬ- uttö Sil'ßcnuamt- 
faßrifianten ic.

@otb: unb ©ilberwarenfabrifanten unb =©roßhänbler finb 
befugt, aud) außerhalb beä ©emeinbebeäirfä ihrer gewerblichen 
SKieberlaffung, fofern biefe im ^ntanb liegt, perfönlidj ober 
burd) in ihrem ®ieufle ftehenbe Dieifenbe @otb = unb ©ilber  ̂
waren an Sßerfonen, bie bamit §anbel treiben, feitjubieten 
unb 3U biefem mit fich s“  führen, oorausgefefct, baß
bie Saren, welche fte feitbieten, iibuugägemäß an bie SEBiebei'= 
»erfäufer im ©tücf abgefeęt werben, $5aäfelbe gilt »on £a> 
fd)enuhren= unb Sijouteriewarenfabufanten unb =©roßhänb= 
lent, fowie »on ©ewerbetreibenben, weldje mit (Sbelfleinen. 
'Perlen, Kameen unb Korallen ©roßhanbel treiben (oergl. § 44 
Abfafc 2 ber ©ewerbeorbnung).

I I .  {äcwcrßcCcirieß ber iUtslnuÖcr im Slmljcriicßett.
A. gm allgemeinen.

1.
Sluälänber, welche ein ©ewerbe im llmherjiehen betreiben 

wollen, bebürfen eineä Sanbergewerbefdjeineä.



2.
2(uägenommeu oon bet SBorfcferift in 3 ’ff« 1 fmb folt̂ e 

Stuälänber, юеТфе аи8(фКе£Кф ben Vetfauf roher (grjeug- 
niffe ber 2anb = unb gorfiwirtfchaft, beä ©arten = unb Obft= 
baueä, bet ©eftügeh unb Sienenjui|t im gewBhn^en @renj= 
oerfetjr betreiben mollett; ber@etoerbebetrieb fann jebod) unter; 
fagt werben, wenn eine ber Vorauäfeljungen ber §§ 57 3>fftt
1 biä 3, 57a ober 57b 3Üfer 2 biä 4 ber ©ewerbeotbnung 
oortiegt.

3.
Stuf bie Sluäübung beä ©ewerbebetriebeä im Umherjiehen, 

ferner auf bie ©rteilung, Verfügung unb 3 urücf nähme beä 
Sanbergewerbefdjeineä finben bie Seflimmungeit beä Jitelä 
I I I  ber ©ewerbeorbnung Stnwenbung, foweit nad>fiê enb iticbt 
etwaä anbereä befiimmt ift.

4.
Eie (Srteilung eineä SKanbergewerbefĉ eineä ift ju oerfageit, 

wenn ein Sebürfniä jur Sluäftetlung oon 23aubergewerbe= 
fdjeiuen für Stuäübung beä betreffenben ©ewerbeä im Sejitfe 
ber Set)örbe niĉ t befielt, ober fobalb für baä ©ewerbe, für 
weWjeä ber Sdjein nadjgefucbt wirb, bie ben Vertjältniffcn beä 
Verwaltungäbejirfä ber VehBrbe entfpreĉ enbe 3Injal)l oon 
SBanbergewerbefcbeinen erteilt ober auägebê ut worben ift 
(oergf. Biffer 6).

giir baä ©ewerbe ber ‘topfbinber, ber fteffelflicfer, bet 
.f)änbler mit 25(еф = unb SDrahtwaren unb ähnlichen ©egen= 
ftänben, ber ®re§orgeIfpieler unb ®ubelfacfpfeifer barf ein 
SaitbergewerbefĄein aufjerbem nur folgen Sßerfonen erteilt 
werben, weldje nachweislich in bem nädjfi oorangegangeneit 
Äalenbetjahre einen SBanbetgewerbefchein für baäfelbe ©e= 
werbe erhalten haben.

3igeunern ifi bet 353апЬегдеюегЬе{феш ftetä ju oetfagett.
5.

Stuälänber, wel$e eutweber baä 21. 2ebenäjahr поф nidjt 
iiberfchritten haben ober Ьигф ihre^erfBn^feitju егЬеЬКфеп

©eroerbeorbnuitg für baä S)eutfcbe 9tetd6- 9
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polijeiliden Sebeitfen Anlajj geben, finb jum ©ewerbebetriebe 
im Umt;erjiel)en nidit jujulaffeit.

S e t  erteilte ЗВапЬегдегеегЬе(фет fa n n  jurücfgenom m en 
» e r b e n , tren n  foldze Sebenfen иаф1гадИф fidj ergeben.

C.
Ser S58anberge»evbe[̂ ein berechtigt beu3nljaber, паф 6nt= 

ridjtung ber CanbeSfieueru fein ©eroerbe im Umtjerjieljen in 
bem 33ejirfe bevienigen Seljörbe ju betreiben, »eldje ben 
28апЬегдешегЬе{фет erteilt tjat. 3u bem ©ereerbebetriebe in 
einem anberen Sejirfe ijt bie Ausbeutung bes 2Sanbergetrerbe= 
fctieiueä Ьигф bie juflänbige Sefyörbe biefeö SejirfS erforber 
Кф. Sie AuSbefynung roirb oerfagt, теепп ein ©ebürfnis jur 
Ausübung beS betrefjenben ©ewerbeS in bem SJejirfe ber 
SSê örbe шф1 befielt, ober jobalb für bie ben Sertyältniffen beä 
SejirfS entfpredjenbe Anjafyl oon фег(опеп Söanbergewerbe= 
{феше bereits erteilt ober auf ben betreffenbeu Sejirl aus* 
gebê nt futb.

Auf bie 3uriicfiial)me ber AuSbefynung ftnbet ber § 58 ber 
©ewetbeorbnuug fowie oorfielenbe 3*flet 5 Abfafc 2 ent= 
fpredjenbe Anwenbung.

S a S  31еф1, einen A u S la n b e r a u s  bem 9{е1фЗдеЫе1е auS= 
ju w e ife u , w irb  Ьигф biefe S e ftim m u n g e n  тф 1 berührt.

1 3 0  ©eroerbeorbnung fü r boö 25eutfd&e Meid).

Ser Diangel eines fefteu SofynfifjeS im 3nlanbe (§ 57b 
3iffer 1 ber ©ewerbeorbuung) ift AuSlänbern gegenüber als 
ein ©runb jur Serfaguitg bes SBanbetgewerbefdjeiues ober 
jur Serfagung ber Ausbeutung beSfelben тф ( anjujetjen.

8.
©owoljl bie AuSfieUung als аиф bie AuSbefynung eines 

SBanberge»erbefd;eineS fann jür eine fiirjere Sauer als baS 
Äalenberjaljr ober jür befummle Sage wä&renb bes jtalenbers 
jabrS erfolgen.
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9.
®ie ЗВапЬегдегоегЬе{фете werben паф ben unter I I I  плф= 

fteljenb bcjeid}netcn gormularen auSgefteilt.

10.
Ser beim ©ewerbebetrieb im Umtjerjieljen aubere Sßtrfonen 

воп Ort 3U Ort mit рф führen tt>itt, bebarf ber Erlaubnis 
berjenigen SSeprbe, №е1фе ben 2Banbergewerbefd)eiit erteilt 
ober auSgebê nt Ijat. ®ie Erlaubnis wirb in bem SBanbers 
gewerbefĄeine unter näherer 39ejeid)nung ber '.ßerfonen Ш-. 
merft. 5ßerfonen, weldje ben an bie felbftänbigen ©ewerbe* 
treibenben ju ftettenben Slnforberungeti тф 1 епфгефеп, bür» 
feit П1ф1 mitgeffi r̂t werben. ®iefe Sejfimmuitg finbet аиф 
auf bie ÜJiitfiiljrung eines 3nlänbers Ьигф einen auSlän* 
bifdjen ©ewerbetrcibenben unb eines 2luSlänberS burd) einen 
т 1&пЫ{феп ©ewerbetreibenben Slnwenbung.

®ie Erlaubnis jur 2Kitfiil)rung »on $erfonen anberen ©e= 
jdbtecfjte, mit 2(uSnal)me ber ©Regatten unb ber über 213at)re 
alten eigenen Äinber unb Enfet, fann аиф bann oerfagt 
werben, wenn feiner ber aus 3'ffel' 3 biö 5 рф ergebcnben 
üBerjagungägrünbe »erliegt.

11.
®ie auf ©runb ber »orjtefienben 33efłimmungen getroffenen 

Verfügungen еш(фКерф ber SBerfagung ber ®enel)migung 
beS ®rucf|^rifteii»erjeidjniffes (§ 56 SIbfat 4 ber ©ewerbe* 
orbnung) fBnuert nur im SBege ber 23е(фтегое an bie un= 
mittelbar »orgefefcte 3luf^tibel)orbe апде(оф!еп werben.

B. ®er @е{фаН8ЬеЫеЬ ber /tustänbi]^en фаиЬ* 
luugsreifenben im befonberen.

1.
Sluf £>anblungSreifenbe, wetóje Ьигф bie in ben «Staats* 

»ertragen »orgefefyene ©ewerbelcgitimationSfarte legitimiert
9*



fmb,ftnben bieSSefHmntungen ber©taatä»erträge2lm»enbung. 
3n[oir>eit bie§anbluitgäreifenbenS!Baren feilbieten, oberSBaren 
bei anberen $erfonen als bei Kaufleuten ober felgen sper= 
foncn, Юе1фе bie SBaren probujieren, ober an anberen Orten, 
alä in offenen SBerfaufäftellen auffaufeit, ober ffiatenbefielluiis 
gen bei anberen ißerfonen alä bei Kaufleuten ober foldjen '4-;tts 
fonen, in bereit ©ercerbebetriebe SBaren ber angebotenen Strt 
Sermenbung finben, auffuĄen rcoQen, frnben bie »orfieljenben 
Sefiimmungeit unter A auf fie Slttmenbung.

2#
£anblungäreifenbe, №е1фе ©taaten angeboren, mit benen 

eilt Slbfommeit wegen ber ©etrerbelegitimationäfarten jtoar 
nid't abgefĉ Ioffen, benen jebodj baä SRedjt ber TOeiflbegiiiu 
ftigwtg t>iitfid)t[ic6 beä ©etterbebetriebeä eingeräumt ifł, be= 
bütfen äum @efd)äftäbettiebe im 3nlattbe einer ©ereerbelegb 
timationäfarte паф bem unter I  anliegenben ÜJiufter.

®ie ©eroerbelegitimationäfatte be^tigt ben 3 ^aber in 
bem ganjen ©ebiete beä Oteiĉ ä, паф (Sntti^hing ber Sanbcä* 
fieuern, fofern in lefjterer фшрф1 nid̂ t ein anbereä im Sffiege 
beä ffiertrageä feflgefefct ift, SÜBaren bei Kaufleuten ober (о!феп 
Tßerfonett, loetdje bie SBaren ptobtijiereti, Oberin offenen Ser= 
faufäfieHeit aufjufaufen unb JBarenbefiettungeii bei Kaufs 
leuten ober 5J5erfonen, in beren ©ereerbebetriebe SBaren ber 
angebotenen Art SSerwenbung ftnben, аи[$и(ифеп. ®r barf 
nur SBarenmufier, aber feine SBaren mit рф führen.

3luf bie (Srteilung, ©erfagung unb ßutiiduahme ber ©e; 
merbeiegitimationi'faite finben bie ©eftimmungen beä Xitelä 
П1 ber ©eroetbeorbnuug mit ber TOaßgabe entftjredjeitbe 5ln= 
ivettbung, baß ber SKangel eineä feften SBofynfifjeä im 3n= 
laitbe (§ 57 b ber ©eiuerbeorbitung) einen ©runb jur 33er* 
fagung ber ©eroerbelegitimationäfatte тф 1 bilbet, unb baß 
bie auf ©runb biefer ©eftimmungen getroffenen ©etfiigungeit 
nur im Sßege ber ©efd)trerbe ait bie unmittelbar »orgefe(3te 
Sluff t̂äbefyiSrbe апде{оф!еи «erben fonneit.
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3.
Auf bie Ausübung beä @efd)üftsbetviebe8 ber auStanbifdjen 

§anblungäteifenben ( 3*ffer 1 uni> 2) finben bie Seftimmuin 
gen beä Sitete Ш  ber ®en>erbeorbnung entjpredienbe Ans 
tvenbung.

I I I .  ^orntufare für jJSanberflcnJcrGcfdji'tne.

atuäfüljnmgäbefitmmungen. 1 3 3

IV. §<fjfuPe/iimmunfl.

SBotfiehenbe Sefiimmungen fommeu »om 1. 3anuar 1884 
ab jur Anroenbung.
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Ш .

З З Д с т д
( ’,u § 24 ber ©ereerbeotbnung).

Bekanntmadiung,

Betreffenb allgemeine polijeiticfje Seftimmungen über 
bie Stnlegung Bon Śampffeffeln, 

nom 5. 2tuguft 1890.
3tuf ©runb ber ©eflimmuitg im § 24 ber ©ewerbeorbnung 

tjat ber SunbeSrat nacfyjleljenbe
Affflcm ctnc роГцсШ фе SSefHm tnunflen üßer bic 

A n le g u n g  »o it pantpffseffefu

erlaffen.
I. ©au ber Sampffeffet.

rtciitlmaitbiuiöcu.
§ i.

©ie вот geuet berührten Sanbungen bet ©ampffeffet, ber 
geucrriHjren uub bet ©ieberöijren bürfen nidjt aue ©ufjeifeu 
hergeflettt werben, fefern beten lichte Seite bei ctjlinbtifdjer 
©eftalt ffinfunbjroanjig 3 e,ltinieter, bei Jługelgeftatt breijjig 
ßentimeter iiberfleigt.

Sie ©enrenbung Bon SRelfingbledj ift nur für geuerroijren, 
teren lichte Seite jefyn gentimeter nidjt überfteigt, gefiattet.



Srntrjüge.
§ 2.

Eie um ober Ьигф eineu Eampffeffel gefjenbeit geuerjüge 
müffen au ihrer Ьофреп ©teile in einem 2lbfiaitb »on min= 
befienä je^n 3 cuf'metct untct bem feft9efefcten niebrigfieu 
SBafferfpiegel beä fieffelä liegen. Eiefer SRinimalabflanb muß 
für ficffel auf gluß= unb Canbfee[ct)iffen bei einem 3Mgungä= 
winfel ber ©ф1{|Ьгейе gegen bie Jporijontalebcne »on »ier 
©rab, für Äeffel auf «Seefdjtffen bei einem Dfaigungäwinfel 
oon аф1 ©rab поф gewahrt fein.

Eiefe 33efiimmungen finben feine Stnwenbung auf Eampf= 
feffel, Welche auä ©ieberohren con weniger alä jefyu ßentis 
meter Seite befielen, fowie auf (о1фе geuerjüge, in we^en 
ein Erglühen beä mit bem Eampfraum in Seriiljrung fielen» 
ben Steileä ber SBanbungen n\Ąt зи befugten ifi. Eie ©e= 
fahr beä Erglühenä ift in ber Sieget alä аuägefфlof̂ en ju 
Ье(гаф(еп, wenn bie »cm Sßaffer befpülte Йе{}еЩафе, welie 
oon bem geuer Oor бгшфипд ber oom Eampf befpülten 
Äeffelf^e befiricben wirb, bei паШгНфет 2uftjug minbeficnä 
jwanjigmal, bei fünftli4em Suftjug minbefienä oietjigmal fo 
groß ifi alä bie glücke beä geuerrofteä.

П. 2lu§rüftung ber Eantpffeffet.
eticiiung.

§ 3.
2tu jcbcnt Eampffeffel muß ein ©peifeoentil angebrad't 

feilt, wekfjeä bei SlbfteHung ber ©petfeoorridjtung Ьигф ben 
E ru i beä Äeffelwafferä де[ф1о|)'еи wirb.

§ 4.
Jeber Eantpffeffel muß mit jwei juoerläffigen ЗЗотф= 

tungen jur ©peifung »evfehett fein, weldje п1ф1 »on berfelben 
SetriebäBorridjtung abhängig finb, unb oon benen jebe für 
рф im ©tanbe ifi, bem Äeffel bie зиг ©peifung ефгЬегПфе 
SBaffermengejujuffihren. ÜRehrereju einem betriebe oereinigte 
Eampffeffel werben hierbei alä ein Äeffcl angefehen.

ЯпЕншд. 1 3 3
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2Banentonb3jet0er.

§ 5
3eber ©ampffeffet muß mit einem SafferftanbSglafe unb 

mit einer jmeiten geeigneten Vorrichtung jur ©rfennung feines 
SafferftanbeS eetfehen fein. 3ebe biefer Vorrichtungen muß 
eine gefonberte Verbinbung mit ЬетЗпиегп bee Äeffels haben, 
es fei benn, baß bie gemeinfdjaft^e Verbinbung Ьигф einSRoljr 
»on minbefienS fcĉ jig Quabratjentimeter Нф1ет Оиег(фиШ 
hcrgefieHt ift.

§ 6.
Serben Sßrobiethähne jur Anmenbung gebrad)t, fo ift ber 

unterfle betfelbeit in ber ©bene beS feftgefe&ten niebrigfien 
SafferftanbeS anjubringen. Sille Sßrobier̂ äbne müffen fo ein= 
gerichtet fein, baß man behufs ©ntfernung oon Keffelfieiit in 
geraber SRidjtung $inbur<$jiofcn fann.

3Sa|ierftanli8mart(.

§ 7.
®cr für ben ©ampffeffel feftgefe&te niebrigfte Safferftanb ifł 

an bem SaffcrflanbSglafe fomie an ber Äeffelroanbung ober 
bem fteffelntauerttetf Ьигф eine in bie Augen fattenbe SJlarle 
ju ЬeJeiфnen.

An ber Außemoanb jebeS ©amt^ifffeffers ift bie Sage 
bet Ьофреп geuerjüge паф ber Эйф1ипд bet 0 ф{((в6гейе in 
Мф1 erfennbarer, bauerhafter Seife fenntlid) ju maden; 
ferner finb an berjelben jreei SafferftaubSgläfer in einet jur 
2апдеппфЫпд beS ©ĄiffeS normalen ©bene, in gleichet §ohe, 
|1)т т е 1п(ф jut Äeffelmitte unb т 8дИф(1 weit »on ihr паф 
геф13 unb (infs abftehenb anjubringen. 5Йигф baS Ь'^Ьигф 
bei ®ampffd)iffsfeffelu geforberte jii'eiteSafferftanbSglaS wirb 
bie im § 5 angeorbnete jreeite Vorrichtung jut ©rfennung beS 
SafferftanbeS тф1 еМЬеЬгКф gemadit.

SidjtrlitlMtmitU.
§ 8.

3eber ©ampffeffcl muß mit roenigflenS einem juoerläffigeit 
©id)erheits»entit öerfeheit fein.



Sffiemt mehrere Äeffet einen gemeinfameti ®ampffammlet 
fyaben, oon meinem fie nid̂ t einjeln abgefperrt loerben fönnen, 
fo genügen für biefelben 3»ei ©ii t̂r^eitäoentile.

SDampffĉ iff«:, 2of omobib unb 2ofomotiofeffel müffen immer 
minbeftenä j»ei ©it^er êitdoentile fyaben. Sei ®ampf] îffä= 
feffeln, mit äuefc Îuß berjenigen auf ©eefdjiffen, ifi bem einen 
ffientil eine fotdje ©teUung ju geben, baß bie oorgefdjriebene 
Sktafiung Dom S3erbecf auä mit Seic t̂igfeit unterfuĄt »erben 
fann.

®ie ©i^er^eitsoentile müffen jeberjeit gelüftet »erben 
fönnen. ©ie finb fyödjflen« fo ju belaften, baß fie bei (Eintritt 
ber für ben .Reffet fejigefe(}ten®ampffpannung ben®ampf ent= 
»eitlen Iaffen.

Manometer-
§ ».

2ln jebem ®ampffeffel muß ein juoerläffigeä iWanometer 
angebracht fein, an »е1фет bie fefigefefcte fyödjfie ®ampf» 
fpannung Ьигф eine in bie Slugeit faUenbe Diarfe ju be= 
Зе1фпеп ifl.

2ln ®ampt^iffäfeffeln müffen j»ei bergleidjtn 3Jlanometer 
апдеЬгаф1 »erben, oon beiten fidj baä eine im ©ef^täfreife 
beä fteffel№iirterä, baä anbere mit 2Iuänaf)me ber ©eefĉ iffc 
auf bem Sierbecf an einer für bie ЗЗеоЬафШпд bequemen ©teile 
befinbet. ©inb auf einem ®ampf^iffe mehrere Äcffel oor= 
banben, beren ®ampfränme miteinander inSerbiitbung fielen, 
fo genügt e3, »enn außer ben an beit eiitjeluen Äeffeln be= 
рпЬНфеп ÜKanometern auf bem SSetbed ein SDianometer an= 
деЬгаф! ifl.

Snbritfitiilb.

§ 10.
21n jebem ©ampffeffel muß bie feflgefefcte З̂фре ®ampf= 

fpannung, ber SHarne beä gabrif anten, bie (aufenbe gabrif» 
itummet unb baS3abr ber Anfertigung, Ье1®атр{(ф{{(вГе({е1п 
außerbem bie ÜKaßjiffet beä feflgefefcten niebtigjieu SBaffer» 
ftanbeä auf eine leidjt erfennbate unb bauer̂ afte Sffieife an= 
gegeben fein.
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Siefe Slngaben finb auf einem metallenen ©фМЬе (gabrifs 
1фПЬ) anjubringen, n>eldjeä mit ftupfernieten fo am Äeffet 
befeftigt ifi, baß es аиф паф ber Ummantelung ober gin= 
mauetung beä legteren рфгёаг bleibt.

П1. 5ßrüfung ber Sampffeffet.
Srutftirobe.

§  H .
3eber neu aufjufietlenbeSamptfeffel muß паф feiner legten 

3ufammenfegung »or ber einmauerung ober Ummantelung 
unter Sßev^luß (апиНфег Öffnungen mit SBaffetbrutf ge= 
prüft «erben.

Sie Prüfung erfolgt bei Bampffeffeln, гее1фе für eine 
Sampjfpannung oon шф1 meljr alä fünf Sttmofp^ären Über* 
bruef beflimmt finb, mit bem jroeifat̂ eu ©etrage beä beab= 
jt^tigten Übetbrutfä, bei allen übrigen Sampffeffeln mit 
einem Srud, >ве1фег ben 6ea6fi$tigten übetbruef um fünf 
2ttmofpt)ären iiberfteigt. Unter 2ltmofpljäreiibrud wirb ein 
Srucf »on einem Kilogramm auf baä Ouabratjentimeter »er» 
ftanben.

Sie Äeffellcanbungen miiffen bem Sßrobebtutf miberftetjen, 
ol>ne eine blcibenbe ©ereinbeiung iljrer gorm ju jeigen unb 
ol)ne ипЫф( 3U toerben. ©ie fmb für ипЫф1 ju егаф1еп, 
loemt baä ffiaffer bei bem 1)0ф(1еп Sruif in anberer gorm 
alä ber Bon Siebet ober feinen Sperlen Ьигф bie gugen bringt.

91афЬет bie Prüfung mit befriebigenbem (Srfotge fiattge= 
fuuben Ijat, finb Bon bem Seamten ober (1ааШф егтафНд1еи 
©афисгЦйпМдеп, ше1фег biefelbe Borgenommen Ijat, bieSiietc, 
mit ше1фет baä gаbriffфitb am ßeffel befefligt ifl (§ 10), 
mit einem ©tempel ju »erjefyen. Siefer ift in bet über bie 
«Prüfung aufjunefymenben ©er^anblung (^tüfungäjeugnio) 
jum Slbbrucf ju bringen.

§ 12.
SBenn Sampffeffel eine Sluäbefferuug in bet Reffelfabrif 

erfaßten haben, ober wenn fie betyufä ber Muäbefferung an
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bet SetriebSfiätte ganj bloß gelegt worben ftnb, fo miiffcn 
fie in gteicticr SBeife, wie neu aufjufleUenbe Äeffel, ber Sßiü= 
fung mittelft SBafferbvutfS unterworfen werben.

SĆSemt bei Ueffeln mit innerem geuertoftr ein foMjeS SRoIjr 
unb bei ben паф Art ber fiofomotiofeffel gebauten fteffelu 
bie 5?еиегЬйф{е beljufs Ausbeffcvung ober Erneuerung )jerauS= 
genommen, ober wenn bei с>)1шЬп{феп unb ©iebefeffeln eine 
ober mehrere Sßlatten neu eingejogen werben, fo ifl паф ber 
Ausbefferung ober Erneuerung ebenfalls bie Prüfung mittelft 
Jßafferbruds »orjuneljmen. ©er ooUigen Sloßlegung bes 
Äeffeis bebarf es $iec тф 1.

^rüfunßSmanomcter.
§ 18.

©er bei ber Prüfung auSgeiibte ©ruef barf nur Ьигф ein 
geitiigenb IjobeS offenes Duedfilbetmanometer ober Ьигф bas 
ooit bem prüfenben Seamten geführte атШфе Manometer 
feftgefteQt werben.

Au jebem ©ampffeffel muß рф eine ЕтпфШпд befiitben, 
we^e ben ptüfenben Seamten bie Anbringung bes атШфеп 
Manometers geftattet.

IV . Aufstellung ber ©ampffeffel.
HnffttUungeort.

§ 14.
©ampffeffel, wetфe für meljr als (ефв Atmofp^ären Über- 

brud beftimmt finb, unb (о(фе, bei welфen baS Sßvobuft aus 
ber feuerberüijrten ftlädje in Ouabratmetern unb ber ©ampf= 
fpaimung in Atmofpfyären überbrud mel)r als breißig beträgt, 
bürfen unter SKaumen, in we^en 5Шеп|'феп fid) aufjufyalteit 
pflegen, т Ф 1 aufgeflettt werben. 3nnerbalb {о1фег Säume 
ift it>re Aufteilung uttjuläffig, wenn biefelben überwölbt ober 
mit fefter Salfenbede uerfefyeit finb.

2ln jebem ©ampffeffel, we^er unter SRäumen, in WeMjeu 
Menfdjen рф aufjuf>alteit pflegen, aufgeftetlt wirb, muß bie
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geuetung fo eingerichtet fein, baß bie Giitwirfuitg beä geuerä 
auf ben ßeffel fofort gehemmt werben fann.

©ampffeffel, weldje auä ©ieberofyren oon weniger als je§n 
ßentimeter Seite befielen, unb fo!c|e, weld)e in Sergwerfen 
imterirbifdi ober in ©djiffen aufgeftetlt werben, unterliegen 
biefen ©eftimmungen nidjt.

ftcfjelmautruitß.

§ 15.
3 wifd)en bent 3J!auerwerf, weldjeä ben geuerraum unb 

bie geuerjüge feftftetjenber ©ampffeffet einfd)(iejjt unb ben 
baäfelbe umgebenben SBänbett muß eilt 3wijdjenraum oon 
minbeftettä ad;t 3 *ntitnetet oerbleiben, welker oben abgebedt 
unb an bett Gnben oerfebtoffen werben barf.

V. Seweglidje Sampf leffel (Solomobilen).
§ 16.

©ei jebem Sampfentwicfler, welker alä beweglid r̂$)ampf= 
feffel (Sofomobite) junt Setriebe an toedjfeluben Setriebä= 
fiätten benußt werben foH, miiffeit fiü beftnben:

1. Gine Abfertigung ber Urfunbe über feine ©enebmigung, 
weldje bie Angaben beä gabrüfctyilbeä (§ 10)  enthält 
unb mit einet ©efdireibung unb maßfläblicbeu З г'Ф= 
ltung, bem Sßrüfungäjeugniä (§ 11 Abfafc4), ber im 
§ 24 Abfafc 3 ber ©ewerbeotbnung oorgefdjriebenen Se= 
(Reinigung unb einem ©etmetf über bie julöfftge ©e= 
lafiuttg ber ©idjerfyeitäoentile cetbunben ift.

2. Gin SReoifionäbudj, weld)eä bie Angaben beä gabrif= 
fdjilbeä (§ 10) enthält. ®ie ffiefdjeinigungen über bie 
©orna^nie ber im § 12 oorgefdjriebenen Prüfungen 
unb bet periobifd)en Unterfudjungeit ntüffen in baä Dte= 
oiftoitäbuch eingetragen ober bemfelbeit beigefügt fein.

Sie ©enehmigungäurfunbe unb baä SÄeoifionäbudj ftnb 
an ber©etriebäftatte beä Äeffelä aufjubewaljren mtb jebem jur 
Auffidjt juftänbigen ©eamteit ober ©acboerftänbigen auf SSer= 
langen oorjulegen.
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§17.
Sile bewegliche Sampffeffel bürfen nut {о1фе Sam ant; 

wicfler betrieben wetben, ju beten Aufhellung unb 3 nbetrieb= 
naljme bie §etfteEung oon ÜKauerwerf, wel^eä ben ßeffel 
umgibt, niĉ t etfotberltd) ift.

§ 18.
Sie Seftimmungen bet §§ 16 uub 17 treten außer Ans 

wenbung, wenn ein ЬеюедПфег Sampffeffel an einem Setriebs= 
orte ju bauernber Seuufcung aufgefteUt witb.

V I. Sam pffc^ iffSfeffel.
§ 19.

Sie Sefiimmungen beS § 16 finben auf jeben mit einem 
©Ąifie bauernb »erbunbenen Sampffeffet (Sampffchiffefeffel) 
mit ber Sßaßgabe Anwenbung, baß bie »orgefdjricbene maß= 
fiabliĄe 3 fi^nung Г'ф аиф auf ben ©djiffäteil, an welkem 
ber Äeffel eingebaut obet aufgefiellt ift, ju erftrecfen hat.

V II. Allgemeine Seftimmungen.
§ 20.

2Senn Sampffeffelanlagen, bie (1ф jut ßeit bereite im 
Setriebe beftuben, ben »orfiehenben Sefiimmungen aber тф 1 
еп1(ргефеи, eine Setanbctung ber Setriebäftätte erfahren fob 
leu, fo fann bei beten ©enehmigung eine Abänbetung in bem 
Sau bet Äeffel паф Maßgabe bet §§ 1 unb 2 тф1 geforbert 
werben. 3m übrigen finben bie oorftehenbeu Seftimmungen 
аиф für foldje gälte Anwenbung, }еЬоф mit bet SRaßgabe, 
baß für Sofomobilen unb Sampt^iffefeffel ben Sorfdjtiften 
in ben §§ 10, 11, 16 biä jum 1. Заниаг 1892 ju entfpre=
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§ 22.
©ie »orflehetiben Seftimmungen finben feine Slnwenbung:
1. auf Kodjgefäjje, in toel$tn mittelfł ©antpfeä, bet einem 

anberweitigen ©ampfentwidler entnommen ifł, де1оф( 
wirb;

2. auj ©ampfüberbifcet ober Sehülter, in lceldjen ©ampf, 
ber einem anberweitigen ©ampfentwicfler entnommen 
ifi, Ьигф Ginwirfung oon geuet befonberä er̂ i t̂ wirb;

3. auf Ä^feffel, in »оеГфеп ©ampf au« SBaffer Ьигф 
Ginwirfung oon geuer erjeugt wirb, lootern biefelben 
mit ber Sltmofpl>ire Ьигф ein ипоег(фйе)зЬаге8, in 
ben SSafferraum h>nabreicheubeä ©tanbtohr oon тф ! 
über fünf TOeter §öl)e unb minbeftenfi аф13entimeter 
SBeite ober Ьигф eine anbete oon ber 3 el,tralbehörbe 
beä 23unbe8ftaateä genehmigte ©{фегЬейаоотфтпд 
oertunbett finb.

§ 23.
3n Sejug auf bie Keffel in Gifenbahnlofomotioeit bleiben 

bie Seflimmungen beä ©ahu(>oli3ei=9ieglemente für bie Gifen* 
bahnen Феи1)ф1апЬ8 in ber gaffung oom 30. Stooember 1885 
unb berSahnorbnung für beuticbeßifenbahnenuntergeorbneter 
©ebeutuug oom 12. 3uni 1878 in ©eltung.

§ 24.
©ie ЗЗеГашитафипд, betreffenb allgemeine polijeilidje fflê  

flimmungen übet bie Anlegung oon ©ampffeffeln, oom 29. 
'Kai 1871 (9?е1ф8=@еГе$М. ©. 122) unb bie biefe ©efannts 
тафипд abänbernben ФеГапп1тафипдеп oom 18.3“ !' 1883 
(Ш ф 8=@е(еиМ. ©. 245) unb oom 27. 3uli 1889 (9МфЗ = 
(Sefe^bl. ©. 173) werben aufgehoben.
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S tim m u n g e n
über bie ©enehmigung, Prüfung unb fRebifion ber 

Santyfleffel.

I. ©ampfleffel im allgemeinen.
1.

©ampffeffel auä bem Sluälanbe müffen ber Srucfprobe 
паф ben 5Bovf($riften im § 11 bev allgemeinen polijeilidjen 
SBeftimmungen вот 5. Auguft 1890 im 3»Ianbe unterworfeu 
werben.

©ampffeffel, welche in einem SBunbeäftaate am Sßerferti= 
guttgäort Bon einem hiermit beauftragten Sßeamten ober ftaat= 
lid; evmä t̂igten ©adjoerftäubigen nad) ben §§ 11 unb 13 ber 
allgemeinen polijeilidjeu SBeftimmungen вот 5. Sluguft 1890 
ober паф Sßornaljme einer Sluäbeffevung in ©emäfljeit beä 
§ 12 а. а. О. geprüft unb ben SBorfdjriften unter § 11 2lbf. 
4 а. а. D . entfpredjeub abgefiempelt worben finb, unterliegen, 
jobalb fie im ganjen паф ifyrem Aujftetlungäovt tranäportiert 
werben, аиф wenn biefer in einem anbern SBunbeäftaate be= 
legen ift, einer weiteren Sffiafjerbrutfprobe Bor iljter @ius 
mauerung bejw. Bor iljrer SJBieberinbetriebfegung nur bann, 
wenn fie Ьигф ben Sranäport ober auä anberer SBeranlaffung 
©efdjäbiguitgen erlitten Ijabeit, we^e bie SBiebetljolung ber 
фгоЬе geboten ег(фешеп laffen.

II. Seweglidje fieffel.
2.

SBeweglidje Äeffel, beren 3 ” betriebnafyme in einem SBuitbeä= 
floate auf ©runb beä § 24 ber ©ewerbeovbnung unb ber 
allgemeinen polijeilidjeu SBeftimmungen genehmigt worben 
ift, fönnen in allen anbereu SBunbeäftaateu otjue пофтаНде 
Borgängige ©enehmigung in SBetrieb gefegt werben, fofern



feit iljrer lefcten Uuterfudjuug (3iffer 5) nidjt meljr alä ein 
Jjafyt »erfloffen ifl.

фгпрфШф ber БгШфеп SIuffieKung unb beä Setriebeä 
fommen bie роН}еШфеп23ог]'фпреп beäjenigenSunbeäftaateä 
jur Slnwenbung, in reellem ber Äeffel betrugt wirb.

3.
Eie ©eneljmigung !ami für mehrere ЬегседПфе Äeffet oon 

übereinftimmeitber Sauart, Sluärüftung unb (Stoße, юе1фе 
in einer gabrif im fiaufe eineä ÄaleuberialjreS fyergeftellt 
«erben, gemeinfant im ooraus beantragt unb Ьигф eine Ur= 
funbe erteilt werben.

gür jeben auf (Srunb biefer ©eneljmigungäurfunbe §erge= 
(teilten ЬегоедКфеп Äeffel ift eine mit ber gabrifnummer ju 
oerfeljenbe beglaubigte Slbfóńft ber ©enefymigungäurfunbe 
unb ifyter 3 ube^brungen anju fertigen. SDiefelbe gilt als ®e* 
nefymigungäurfunbe für ben Äeffel, beffen gabrifnummer 
fte trägt.

Sie Beglaubigung ber 21Ь{фп11 fann Ьигф ben Beamten 
ober ^ааШф ern^tigten ©афоеграпМдеп, п>е1фег bie im 
§ 11 ber allgemeinen роН}еШфеп Seftitnmuiigen oorgefeljene 
ип1ег(ифипд oornimmt, де{фе̂ еп.

4.
Bcoor ein ЬешедИфег Äeffel in bem Sejirfe einer Orts* 

polijeibeprbe in Betrieb genommen twirb, ift ber leiteten 
Bon bem Betriebäunternefymer ober beffen ©tettoertreter unter 
Stngabe ber ©teile, an weldicr ber Setrieb ftattfinben foU, 
atnjeige ju erftaiten.

5.
ЗеЬег ЬеюедНфе Äeffel ift minbeftenä аЩа^гПф einer 

äußeren SRetnfion unb aller brei 3 al)re einer inneren SReeifion 
ober ffiafferbruiprobe ju unterroerfen. ®ie innere JReoifion 
fatitx ber SReoifor паф feinem ©rmeffen Ьигф eine Saffer- 
brutfprobe ergänzen.
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Sie äußere SReoifion fomtnt jebod) iit bemjenigen 
in gortfaH, in weldiem eine innere 9ie»ifiou ober SBafferbrud; 
probe »orgenommen wirb.

®ie SSafjerbrudprobe erfolgt bei Jf eff ein, ttetdie für eine 
Sampffpannung oon uiĉ t mehr als 10 Sltniofphären Ü6er= 
brud beftimmt finb, mit bem anberthalbfadjen Setrage beä 
genehmigten Überbrudä, bei allen übrigen ßeffeln mit einem 
Srude, гое1фег ben genehmigten überbrud um 5 2ttmofphären 
überfteigt. Sei ber 5{kobe ift, fot»eit bieS oon bem SReoifor 
»erlangt i»irb, bie Ummantelung beä Äeffelä ju beseitigen.

6.
Ser Setriebäuuternehmer ober beffen Sertreter hat bcnt 

juftänbigen SÄeoifor ju ber 3 eit, ju welker bie innere Steoifion 
ober SBaffevbrudprobe auSjuführen ift, baoon 2Injeige ju er= 
ftatten, wann unb wo ber Reffet jur UnteriuĄung bereit jtebt.

7.
Sie паф SOiaßgabe beä § 24 516f. 3 ber ©ewerbeovbnung 

»on einem h'etäu ermächtigten Seamten ober ©афоегрп-- 
bigeit eineä Sunbeäfiaaleä auägetfellten Sefd)einigungeu, bie 
Sefd)ciuiguugen über bie in ©emäßheit beä § 12 ber atb 
gemeinen polijeiten Seftimmungeit »om 5. 2luguit 1890 
Borgenommenen äBafferbrudprobeu unb bie Se|^einigungeu 
über bie Sornahme periobifdier Шиег}ифипдеп werben in 
allen anberen Suubeäftaaten anerfannt.
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8.
Sie in @emäßhc't beä § 24 ber ©ewerbeorbnung erforber: 

Нфе ©enehmigung jur Anlegung eineä S)ampffd)ifjäfeffelä 
hat bie паф ben Sanbeägefefceu juftänbige Sehörbe beäjenigen 
Sunbeäftaatä ju erteilen, in wetdjem Щ  ber §eimat«s 
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hafett Ьев @d)iffee, itt (Stmangelung einee fotzen bet S8ohn= 
fifc Ьев ©(Jjjiffeetguere befinbet.

ö.
Sie te^nifdje Unterfui^ung einer ©ampffd^ifjsfeffetanlage, 

weldje паф ÜRafjgabe Ьев § 24 216[. 3 bet ©ewerbeorbnung 
Bot 3nbetriebnahme beä Äeffele auSjuführen ijt, fann in bem 
^eimate f̂tfen Ьев ©djiffee obet in bem erften beutf^en 8ln= 
laufehafen obet and) au bem Orte Borgenommen werben, an 
meld)em bet Äeffel in Ьав ©Ąiff eingebaut ober mit bemfelben 
oetbunben worben ift.

3(t biefec Ort in einem anberett Sunbeeftaate gelegen ale 
bet |>eimatehafen Ьев ©djiffee, unb erfolgt biefe 1Шег(ифипд 
niĄt in bem §eintatehafen, fo ift bei berfelbeit gteitbjeitig 
feftjufteHeu, ob benjenigen Äoitjefftonebebingungen, wel^e 
паф Sßafjgabe ber im ©taate Ьев ^eimatehafene über bie 
Anlegung Bon SDampffdjiffefeffelu gelteitben befonbereu po!i= 
ЗеШфеп Seftimmungen Eorgefdjriebeit würben, entfprodjen 
worben ift.

10.
®am(3f№>fisff№t/ beten 3nbettiebnal)me in einem Sunbee= 

ftaate auf ©runb Ьев § 24 ber ©ewerbeotbnung unb паф 
паф ben allgemeinen polijeitidjen ffieftimmungeit genehmigt 
worben ift, fbnneti, wenn fie fid; auf ©djiffen beftnben, Weldje 
©ewaffet Berfd)iebener SBunbeeftaaten befahren, innerhalb Ьев 
©ebiete ber lejtent ohne nochmalige Borgangige©enehmigung 
betrieben werben, foferit feit ihrer lebten Uutevfudiung nicht 
mehr ate ein 3 <Ф oeiftoffeit ift.

11.
3efcer SDampffdjifjefeffet ift minbeftene аЩаЬгПф einer 

äußeren 8teeifion unb alle jwei 3 &hre c'ner inneren ffieoifion 
ober ffiaffetbrucfptobe $u unterwerfen. ®ie innere Dteoifion 
tann ber SReBifor паф feinem ©rineffen Ьигф eine 3Baffer= 
bruefptobe ergänjen.
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Stefe SBafferbrutfproBe erfolgt Bet Äeffelit, »eldje für eilte 
Sampffpamtutig воп nidjt mehr als 10 Atmofpljären Über; 
brucf beftimmt finb, mit bem anbert̂ albfad̂ en Śetrage beä 
genehmigten Überbrutfä, bei adelt übrigen Äeffeln mit einem 
Srudfe, rcetdjer bett genehmigten Überbrud um 5 Sltmojphären 
überfteigt. Sei ber Sßrobe ift, foweit bieä вот ’JteBifor вег= 
langt wirb, bie Ummantelung beä Äeffelä ju befeitigen.

Sie SefUmmungeit ber 3'ftern 6 unb 7 finben auf Sampf* 
fĉ iffäfeffcl gleichmäßig Slnaenbung.

12.

1 0 »
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» be§ fłê enbcn ©etoerbe§ 121.
* über Arbeiterinnen unb jugenb*

IiĄe Arbeiter 110. 
Anjeigepflic&t 9, 24, 110, 121. 
Apotf)e!en 4, 19 f., 27, 51, 79. 
Apotfyeferlefjrlinge 79, 125. 
Approbation 19, 34 f., 119 f., 125. 
Arbeiter 27, 79 ff., 104.

» jugenblidje 109.
« unter 18 3af)«n 84, 91, 93. 

Arbeiterannatjme, unbefugte 124. 
ArbeiterauSfdjufj 106 f., 108. 
Arbeiterinnen 113, 118.
Arbeiterfd)ut} 79.
Arbeit§bebiirfni§, OermeljrteS 113. 
ArbeitSbud) 85, 101.
Arbeitsbücher 124 f. 
Arbeitseinteilung 125.
ArbeitSlofe 88.
Arbeitsnachweis 67.

* für ©efellen 57.
ArbeitSorbnung 104 ff., 120, 122. 
Arbeitsräume 92, 110, 112 ff. 
ArbeitSfdjeu 40.
ArbeitSfcfncIjten 113 f.
ArbeitSftunben 109. 
ArbeitSunfätyigleit 96. 
Arbeitserträge, nichtige 88. 
Arbeitzeit 94, 105, 109. 
Arbeit§jeugni§ 87.
Arzneien 88.
Arjnei mittel 4, 5, 37.
Ar3t 19 f., 51, 120.
ЭДгзШфе £ülfe 88, 118. 
ASpOaltfodjereien 12. 
Atinofpfyärenbrucf 138.
Öttjenbe ©egenftänbe 5. 
AufbereitungSanftalten 80, 126. 
Aufgabe ber Зппипд 57.
Aufgeben ber Arbeit 96.
Aufhebung ber 3n>angS« unb Sann* 

redjte 5 ff.
* beS $>ieuftöer§ältnifieS bei 83e--

ttiebSbeamten w. 102 f.

Aurfaufen Oon Jüaren 31, 36. 
Aiiffünbigung 95, 105.

* bei ©etriebSbeamten :c. 102 f. 
Auflöfung ber Зппипд 54 f., 56,

71 f.
■ beS 3MenftüerhältniffeS bei ffie* 

triebSbeamten гс. 102 \
* beS 3nnungSauSfd)ufieS 71.
* beS 3nnungSüerbaiib§ 75, 77 f.
* beS SetjrOertyältniffeS 99 f. 

Aufnahme in bie Зппипд 52. 
Aufnahmeprüfung bei Innungen 62. 
Auffätje, fdjriftlidfie 24.
Auffetjer 89.
Auffidjt 114.

« über ben 3nuungS0erbanb 77. 
» über Ые Зппипд 56, 72. 

Aufftettung ber 2>amuffeffel 139. 
Augenarjt 19, 120.
Auitionatoren 24 f.
AuSbieten Oom SBafferfa r̂jeug aus 

41.
AuSbilbung 58.

** beS SeljrlingS 99. 
AuSfüfjrungSbeitimmungen 128 ff. 
AuSfjänbigung bes Arbeitsbuches 85. 
AuSlänber 39, 47, 122, 128 ff. 
Au--Iänbifd)e Śampffeffel 141.

« $anblungSreijenbe 131 f. 
Ausnahme bei ArbeitShäufung 111.

* oon ber Sonn* unb Q-efttagS«
rufjc 82 f.

AuSrüftung b?r ®ampfleffel 135. 
AuSfdjanf Oon ©etränfen 21. 28, 48. 
AuSfdjeiben auS ber Зппипд 51, 62. 
Aii5)ĄIic{jIiĄe ©еШегЬеЬегефНдип» 

flejt 5 ff.
AuSjd)lufi oom (Eintritt in bie 3n» 

nung 51 f.
« Oom Stimmredjt unb Styren* 

regten in ber Зппипд 53. 
Au§Jpielung 39.
AuSiteflung beS Arbeitsbuches 85 f. 
Au§fterben ber 3nnunflSgenofien 55. 
Austritt auS ber Зппипд 51, 62.

* auS ber 2et>re 100 f.
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Ausübung ber ©etoerbebefugnifje 
26 ff.

AuSroanberungSagenten 4. 
AuSroanberungSunternehmer 4. 
Ausweifung bon AuSlänbern 130. 
AuSjafylung beS So^nS 97.
AuSjug aus ben Seftimmungen über 

jugenblidje Arbeiter uub Arbeite* 
rinnen 111 .

E.
Bätfer 6 , 49.
Sadnmrenöerfäufer 49. 
Babeanftalten 24.
Bannmeile 5 f.
Bannredjte 5 f.
Bau ber 25ampffeffel 134.
Bauhöfe 80, 125.
Baumwolle 37 
Bautedjnifer 102 ff.
Sauten 80, 126.
Seamte 8.
Beaufsichtigung beä Betriebes 81. 
Beauftragte 89.
SebüifniSanftalt 93.
BebürfniSfrage 22 f., 40, 42, 45, 47. 
Sebürfniii'e, täglidje 83.

« an ©onn« unb ^efttagen 83. 
Sefreiung öon ber BeitragSpflidjt bei 

Innungen 69.
Sefriebigung ber flaffengläubiger 64. 
Beglaubigung öon Arbeitseinträgen 

unb ArbeitSjeugnijfen 88.
Begleiter beim S)anbergeft>erbebe* 

trieb 45.
Beerben 127.
Beidjtunterridjt 110.
Seifiger beä 8cf)iebSgerid)t3 65. 
Beitrag ju SnnuitgSjtoeden 67 ff. 
Beitreibung ber SnnungSbeitrage 

54 , 63.
Beitritt ju einer Innung 52. 
Beföftigung 88.
Beläftigenbe ©etoerbebetriebe 10. 
Beleibigungen 96.

Beleuchtung 88.
Bergföerfe 80, 126.

« 2>ampffef|el in benfelben 140. 
Bergtoefen 4.
BerufSflenoffenfdjaft 94. 
Befchlagnahme be§ Arbeitslohn^

» beS UnterftütjungSanfpruchS 64. 
Befdjränhmgen beä ©etoerbebetricbS 

3f.
» beä ©etoerbebetriebS im Um- 

tjer̂ ieben 36 f.
Befdjtoerbe 64, 94.
Beforgung frember SRedjtScmgctegen» 

feiten 24.
Seftallung 119, 124.
Seftetlungen auf SBaren 31. 
Besteuerung ber ©etoerbe 4, 42 
Beftimmungen, ftatutarifdje 116. 
Betreten frember ,£äujer, ©ê öjte

43.
SetriebSbeamte 79 ff., 102 ff. 
BetriebSeinftellung 120. 
Betriebsleiter 124.
Betriebsregelung 92. 
Setriebsüorridjtungen 92.
Betrug 95.
Bettelei 40.
Betten 37.
Bettfebern 37.
Betoadjung ber Betriebsanlage 81. 
Bewegliche Satnpffeffel 140, 143 f. 
Bejirf ber Innung 58.
BejugSfcheine auf Sotterielofe 37 f.

« auf Söertpapiere 37 f.
Bienenjucht 41, 129.
Bier 28.
Bijouteriettaren 128.
Silberhänbler 9.
Bilbtoerfe 29, 37.
Blechgefäßfabriten 12.
Bledijröfjrenfübrifen 12.
Blechtoarenhanbler 129.
Blinbe 40.
Bracfer 25.
Brannttoein 21 f., 38. 
Brannttoeinsmang 6.
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®raugered)tigfeit 6. 
®raunfohtenteerfabrifen 11 . 
JBraujWang 6.
93renngerechtigfeit 6.
93riid)e 80, 126 f.
SBrudjgolb 37.
93ruĄfiI6cr 37.
93rüden, eiferne 12.
23udibruder 9.
93ud)fiihru” 9 26
5Bud)f)anbel, fliegenber 29. 
23ud)hänbler 9.
93unbe»rat 12, 16, 19, 21. 31, 36, 

38 f., 47, 76, 82, 84, 94, 113 f., 
126 f.

23itrgerlidje Gljrenredjte 35, 52, 62 f., 
84.

Söiirgerredjt 9.
Ши&е 97 f.

6.
Gettufoib* unb GeHurofefabrifen 12. 
Gljemifer 102 ff.
6 $emif4 e Qfabrifen 11 .

2).
Dadjfitjfabrifeu 12. 
Dachpappenfabrifen 12.
Dampf 126.
Dampffeffel 16 ff., 134 ff.

» in ©ergiüerfeti 140.
• in Skiffen 140. 

Dampffefielfabrifen 12. 
5Dampffdjiffsfeffel 137, 141, 145 f. 
Dampfüberljitjer 142.
$arletyen 24, 26, 37. 
Darlehn§gefd)äfte 37. 
Darmfaitenfabrifen 11. 
DegraSfabrifen 12.
Deflamationen 22.
Diebftahl 95.
Dircftricen 102 ff.
DiSpeufation öon ber ärjtlidjen $rü* 

fung 19.

Doftorpromotiou 19. 
Drahtmarenhänbler 129.
Dräumen bon Seibe, 933oHe :c. 24, 

37.
Drehorgelpfeifer 129.
Drohung 125.
Drofdjfen 25 , 50.
Drutf probe 138, 143.
Drucffcbriften 29 f., 37, 117. 
Drudfdjriftenöerfäufer 9. 
DrudfchriftenPerjeidmi» 37, 46, 131. 
Dubclfadpfeifer 129. 
Düngpttlöerfabrifen 12.
Diinfiß 92.
Dljnamit 24, 37.

e.
Gbclfleingrofchänbler 128.
Ghefrau 45, 131.
Ghrenmitglieb 61.
(?hrenred)te, bürgerliche 35, 52, 62 f. 

84.
Ghröerle^ung 103 f., 125. 
Gingefchriebene £ülf§!affen 64. 
Ginrebe 87, 101. 125.
Ginreidjung ber Arbeit§orbnunq 107. 
®inri^fung ber Arbeitsbücher 86. 
Einrichtungen be§ 3unung§t>erbanb3. 

76 f.
* im B̂etrieb 92.

Ginfaljen öon SierfeHen 12. 
Ginftetlung ber Arbeit 124.

• be§ 93etriebe§ 120.
Gintrag in ba8 Arbeitsbuch 86 f. 
Gintritt in bie Зппипд 52. 
Gintoenbungen gegen eine neue An»

tage 13.
Ginmirfungen, benachteiligend, auf 

ein ©rurfbftüd 18.
Ginmohnerjahl 22. 
GiienbahnlofomotiOen 142. 
Gifeubahnunteruehmer 4.
Giferne 93aufonftruftiouen 12.

« ®riitfen 12.
. ©djiffe 12.
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dleftrijität 126.
Glemenłare Äraft 126. 
eitern 85, 90 f.
(Sntbinbung Oon ber arjtli<hen фги* 

futifl 19.
(Sntbiubung§anftalt 20 , 33. 
©ntlaffungbe§ ©eljülfen, ©efetlen 95. 
6 utfd)äbigung 6, 34, 47, 87, 96 f. 
Gntioenbung 95.
Grbfall 34.
Grbölbeftiüation 11 .
Grforberniffe be§ ftê enben ©cmerbe» 

betriebt 9 ff.
(Srlafj ber ArbeitSorbuuug 105. 
GrlaubniS 28.

« jum ©emerbebetrieb 21 ff. 
GrlaubniSfdjein 123.
Erneuerung ber ©enehmigung 17. 
Errichtung be§ 3 nnung§au5fchuf)c» 

70.
* unbefugte, toon Waffen jc . 116. 

©riie^unfl toon ftinbem 4 
Geraume 93.
Gjploftöftoffe 5, 11, 37.

ftabrif 69, 80. 
ftabritarbeiter 79 ff., 104.

* jugenblidje 109 ff. 
gabrifate 48. 
ftabrtfbranb 92.
S-abrifinfpeftorcn 114.
3*abriffd)ilb 137 f. 
ftacbfchulen 91. 
gähre 4.
ftaftoren 89.
f̂ alfrfje Arbeit§bücher unb 3 eu6niffe 

95. %
* 3c«flnifie 103.

3-amilienglieber 89, 96, 126. 
fjeingeljalt ebler SDfetaHe, ge№erb§*

mäßige iJeftfteflung beSfelbeit 25. 
f̂ elbmcffer 25. 
ft-efte, öffentliche 41. 
ftefttage 80, 109 f., 119.

Jefttaglbebürmiffe 83.
5euer, ununterbrochene? 113. 
(yeuerröhren 134 
Neuerung 88.
freuertjerfttfjerungsagentur 120.
iyeuemer! 5, 10. 
ü^uertuerfSförper 37. 
fteuerjüge 135.
&imi§fiebereien 11.
5i|cherei 4, 41, 47. 
tyleifdjer 6.
ftl'tegenber SBm̂ ljanbel 29. 
f̂ fu%fd)iffe, ßeffel berfelben 135. 
.Uufj)d)iffer 4. 
fyolgfamfeit 99.
5orftn>irtfdiaft 4. 41, 47, 129. 
5ortbilt)ung§fd)ule 91. 
ftortfetjung bc§ fiel;röerirag§ 65. 
grauen 8 , 32 , 43 , 53, 110 ff., 113, 

126.
f̂ reifjeitSflrafe, längere 103. 
3*eijügigfeit ber törjte 19.
Jyrembe SHe<ht§angelegenheiten 24. 
f̂ riftbe 2eben§mittel 47. 
iyriftung bei ©etoerbebetrieb» 33. 
irrüchte 41. 
ü-ührung§jeugm§ 87.

©arnabfäHe 37.
©artenbau 4, 41, 47, 129.
@a§ 126.
©albereitung 11.
©aSbemahrung 11.
©afe 92.
©aftwirte 50.
©aftmirtfehaft 2 1 , 88. 
©aftmirtfd)aft§geWerbe 84. 
©ebraudjte 93etten 37.

. ©ettfebem 37.
- ftleiber 37.
. SBäfdje 37.

©ebütyr für Aufteilung eiitcS neuen 
Arbeitsbuches 86.

©eburtshelfer 19 f., 120.
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©efa^r, ©djufc gegen 92.
« für ©efunbfjeit unb Sittli$feit 

113.
• für Seben unb ©efunbf)eit 97,

104.
Gefahren für ba§ ©emeintDoIjl 34. 
©е^гИфе ©etnerbebetriebe 10. 
©eflügeljudjt 41, 129.
©egenftänbe be§ Söoĉ enmnrftber* 

fef>r§ 41, 47.
©ef)eimfyaltung 115.
©e^eimmitłel 37.
©el)orfam§pf^t be§ £ef)rling§ 99. 
©el)itlfen 27, 79 ff., 89, 95 ff. 
©eiftige ©etränfe 28, 37, 42, 47 f. 
©eiftlićfje 8.
©emeiniame 3nłerefjen mehrerer In 

nungen 70.
©emeinfamer ffiJanbergeloerbefdjein

44.
©emeinnjo Î 34.
©enetymigung 120.

■ befonbere 10, 19 f. 
©cnefjmigungSurfunbe bei Solomo« 

bilen 140.
©erätfdjaften 92.
©егаи|ф&оЯе Anlagen 18.
©crbereien 12.
©e t̂§öerfaffung-?ge)et} 119. 
©efaiig-öorträge 22.
©ejdjäftSfübrec 89.
©ejd)äft§lo!aI, 9lnjeige begfelbcn 9. 
©efd)lecbt 7, 8 , 32, 43, 53, 110 ff.,

113, 126.
©г?еПеп 27, 63, 79, 95 ff. 
©efettcnprüfung 58.
©efeflfdjaft зит ©emerbebetrieb im 

Umberjie^en 44.
©efinbebermieter 24.
©efunbfjeit 113.

• €фи1} für bie 92. 
©efunbfjeitSpflege 93.
©etränfe, geiftige 28, 37 , 42 , 47 f. 
©eioalt, höhere 34.
©etoerbebetrieb, ftefjenber 9 ff.

• im Umtyerjieljen 27,35 ff., 121 ff.

©einerbefrau 8.
©еп>егЬедепф1е 57, 66. 
©etoerbeinfpeftoren 114. 
©emerbelegitimationSfarte für 91u§» 

länber 131 f.
©■noerbefĄein 45.

; ©emerbefteuer 6.
©етегЬПфе Arbeiter 79 ff.

» ©utc^ten 75.
- §ülf§faffen 116.
• 9?ieberlaf[ung 27.

©en>erb§mä feige ®eforguug non 
ŚReĄtSangelegenfjeiteu 24. 

©eloerbtreibenbe 89.
©еплф1 non 2eben§mittelit 49. 
©etoinn 37.
©ifte 5, 23, 37.
©iftfyaltige 9Baren 37.
©ipSöfen 11 .
©Ia§l)ütten 11.
©Iürf§fpicl 39.
©olb» unb Silbertnaren 37, 123. 
©olbtoaren 37, 128.
©onbeln 25, 50.
©otteSbienft 81 f., 91, 99. 
©reii3tierfei)r 129.

, ©ru ben 80, 126 f.
©rünbung, unbefugte, öon Waffen :c.

| 116.
©utaфten über getoerbliĄe fragen 

j 75.
©ütcrbeftätiger 25. 

j ©ute Sitten 92 f., 96.

fr
фааге 37.
Haftung für SimungSbeitröge 71.

« für 93crbanb»beiträge 78. 
^ammertoerfe 11 .
■Üanbarbeiten, птЬПфе 91 
£anbel mit ШпЬНфеп Qninbjtüdfen 

24.
^anbelśgetoetbe 80.
§anbel§berträge 32. 
A ânblung§gel;ülfen 125.

153
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£anblung§lefirlinge 125. 
Apanblunglreifenbe, auSlänbifüe 131 f. 
^anbloerfer 3, 46, 51 ff.
Häufung ber Arbeit 111. 
Hausarbeiten, ПжЬПфе 91. 
£)аи§гпеЬеп§Ьгиф 43 f. 
£aufierf)anbel 27, 35 ff., 121 ff. 
£au§tnbuflrie 90 f. 
фаиЗПфе Arbeiten 95. 
gebammen 20.
£cf)Ierei 22.
£)cilfunbe 4, 37.
.^eimatsfjafen 145.
£eiratąagenten 24.
^erberg&roefen 57, 67. 
ftiebtoaffen 37.
Himmelfahrt 84.
,̂ öl)ere ©elualt 34. 
^oljimprägnieranftalten 12. 
Jponigpräparate 4.
^opfen»Sĉ lüefelbörrcu 12. 
£ufbefd)laggetoerbe 20.
Jüife, ärjtlicbe 118 
£ülfWaffen 89, 116.

« eingeföriebene 64. 
jpiittentoerfe 80, 125.

3 (i).
3 mmobUtarfeuert)erFtdjerung§agcn* 

ten 9.
3 mrnobiIiamrträge, Scrmittelung 

folder 24.
3 mprägnieranfialten 12.
3n^alt ber 2lrbeit§orbnung 105 f.

* bc§ ЗДгЬейЗЬифеЗ 86. 
Зппипдеп 51 ff.

* beftefjenbe 51 ff.
» neue 56 ff.

3nnung§artifel 51, 56, 58 ff. 
Зппипдёаи§|фи§ 70, 73. 
3nnung3bejirf 58.
3nnung§t)anbel 51, 54, 56, 58 ff. 
3nnung§faffen 58.
3nnung§meifier, unbefugte 93ejei.i;* 

nung al§ 123.

3nnung§f îeb§geriĄfe 58, 64 ff. 
3nnung§fd)utben 71.
3nnung§föuten 91.
3nnung§ftatut 51, 54 , 56 , 58 ff. 
3nnung§öerbanb 67, 73 ff. 
3nnungśberfyiltnifte 123. 
3nnung§öermögen 55, 68. 
3unung§öorftanb 53, 69 f. 
3nftanbfjaltung ber Setrieb§anlage 

81.
3 nöentur 81.
3 ntereffe, bö̂ ereS 

ober 1йп̂ 1епУфе§ 22 , 36. 
3 »tereffen, gemeinfame, mê re-.er 

Зппипдеп 70.
3:ifrafttreten brr WrbeitSorbnung

105.
3rrenanftalt 20, 33.

3 ( i ) .
3agb 41.
За1)ге§ггфпипд ber Зппипд 69. 
3aijrmärfte 46 ff.
ЗидепЪПфе Arbeiter 109 ff., 113. 
Зипде äeute 109.
Зигч'Щфе êrfon 8.

• ^erfonlidjfeit ber Зппипд 61.
« фег|0пИфГеи be§ 3nnung§oer» 

banb§ 76.
« фсг}0пиф!ей einer Äaffe 116.

ff.
fialifabrifen 12.
Älatföfen 11 .
Äameengro^änbler 128. 
Äaminlefjrer 26, 50. 
fiartoffelftärfe 11.
ff affen ber Зппипдеп 51, 58, 62, 61.

• ber 3nnung§oerbäitbe 77. 
$?а1ефитепепшйетф1 109. 
Äetjrbejirfe 26.
Леппзе{фпипд be§ Arbeiters 86 f. 
ßefjel 16 ff., 134 ff. 
flefjelflirfer 129.
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ileffefmauerung 140.
Aeffelftein 136.
Äeffeltoanbungen 134. 
ßinber, fóulpflicbtige 85.

■ über 13 Safjre 109.
* unter 13 3al)ren 109.
* unter 14 3a$ren 109, 122. 

£inbererjie§ung 4.
fttage 18, 65, 87, 101, 125.
Äleiber 37.
Äteinfjanbel mit ®ranntmein ober 

©pirituS 21 f.
* mit ©arnabfäüm u. bgl. 24.
■ mit 2Retallbrud) 24. 

Änappfd)aft§ättefte 108. 
tfnocbenbleidjen 12. 
ßnod)enbrennereien 12. 
$nocbenbarren 12. 
ßnodjenfodjereien 12. 
ßoaIition§freif)eit 124. 
ßocbgefäBe 142.
Äodjfeffel 142.
ÄofSbereitung 11.
ßoUegialentftbeibung in SRefurSfadjeu 

14.
ßommunionuntertidjt 110. 
Äonfirmanbenunterridit 109 f. 
Äonfurä 34, 71, 77. 
ÄonPentionalftrare 90.
Aonjeffion 20, 119, 125. 
ßorattengrofebänbler 127. 
ß'often 16, 67. 
ßranfenanftalt 20 , 33.
Słranfenfaffe 64, 116. 
tfranfenöeiftcberung 57, 103. 
Äranfbeit, abbaltenbe 103.

« abfebreefenbe 96. 
ßrebitierung Don SOaren an Arbeiter 

88 f.
firugöerlagSretbt 7. 
ßünbigung 95.

■ bei Söetriebsbeamten ic. 102. 
ßunftyänbler 9. 
ßunftintereffe 22, 36. 
ßunftwollefabrifen 12.
tfuratel 32.

S.
2anbe§gebraudj 41.
2anbe§ge|et}e 84, 126. 
öanbnutjung 88.
2anbfeefd)iffe, Reffet berfelben 135. 
2anbftreicbem 40.
2anb unb «Stabt 3.
2anbtoirtfd)aft 4 , 41, 47, 129. 
2eben5mittel 47, 88.
Sebenätoanbel, ПеЬегНфег 95.

« unftttlidjer 103.
Legitimation be§ 3nnung3öorftanb§ 

53, 70.
« be§ 5Berbanb§öorftanb§ 76. 

fiegitiinationSfarte 36, 121.
• für Meifenbe 31 f. 

SegitimationSfcbein 122.
2eljrbrief 59, 100.
2ebrl)err, SJJfliĄten beleihen 99. 
Setzlinge 27 , 65 f., 79 ff., 104, 

122.
2ef>rling§öerbältniffe 99 ff. 
2efjrling§roefen 57, 66. 
2ef)röerf)ältni§, Streitigfeiten au§ 

bemfelbeit 66.
2ebrjeit 59.
2eid)tentjünblicfje ©egenftänbe 5. 
2eiljbibliotf)efare 9.
2etmfabrifen 12.
Seinen 37.
2eiter be§ 93etriebe§ 124. 
2efefabinette 9.
2id}t 92.
2ieberlic&er 2eben§manbel 95. 
2itterarif^e Sljätigfeit 4.
2of>n, rücfftänbiger 104.
2otjnbebiente 50.
2ojjnbefd)lagnaf)mc 88. 
2of>neinbef)altung 90.
2ofjnfutfd)er, 25, 50.
2of)njatyIuug 64, 97, 105.

• an dritte 88.
« Ort berfelben 88.

2ofomobilen 137, 140, 143 f. 
2ofomotiöfeffel 137, 139.
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<?ofe 88.
Söfung be§ SDienftöerhältnifieS bet 

SBetriebSbeamten ic. 102 f.
* be§ öefyröerhältniffeS 99 f. 

Sotfen 20 f., 23.
Sotterie 39. 
iüotterielofe 4, 37 f.
£uft 126. 
fiuftraum 92.
Suftluechfel 92.
Suftbarfeiten 23, 36, 84.

9K.
SDłafjljeifcn 93. 
nftafjljtoang 6.
^Rätter 25.
Manometer 137.
ÜJtarffdjeiber 24.
2ftarftorbnung 48.
SJlarftöerfetyr 36, 46 ff-, 123. 
2Rai'd)inen 92.
9ftaid)inented)ntfer 102 ff. 
9ftaf$iniften ber Seebampffd)iffe 20. 
2ttebijinalperfonen 118, 120. 
®iet)rf)eit, abfolute 54. 
SJleiftbegünftigung 132. 
2Reifterprüfung 58.
2Reitf<henbaare 37.
SDleffen 46 ff.
SDleffet 25.
9J?etalIbriid) 24.
ÜJietaUe, Prüfung beS fJfeinettyaltS 25.

• rotye 12.
SDtetatlgcräte 24.
ODietaflgie&ereien 11 .
SDiinberjäljrigc 43.

• Arbeiter 85, 87, 90.
» Grbeit 32, be§ 3mtung§genof* 

fen 53.
SDiinbeftmafj ber Strafen 118. 
9Jtineralöle 37.
2Jlineralwäffer 4.
Sftifcbraud) be§ BertrauenS 103. 
SDtitfüljren öon Äinbern 45.

* öon Äinbern unter 14 Sfaljren
122.

2J?itfüf)ten öon $erfonen 131.
» öon Jßevfonen beim 93anber« 

getoerbebetrieb 45. 
ÜflittagSpaufe 109 f. 
®tobiliarfeueröerfid)erung§agenten 9. 
9Jiül)lengered)tigfett 6.
SDhifif Aufführungen 23 , 36 , 84.

Я .
9ted)bam 10.
WadjlaBtegulierung 32.
Nachtarbeit 114.
Nadjteile, erhebliche, für 9?афЬаги

10.
* für ba§ ©emeintooljt 34. 

Nachträge jur 3Irbeit§orbnung 1 5,
107 f.

9Jad)tfd)i<bten 114.
WachtoeiS für ©efeHenarbeit 57, 67. 
Naturereigniffe 112. 
Naturerjeugniffe, rofje 47. 
Webenbefchäftigungen ber Sanbleute 

47.
Nebenfaffen 51, 62.
Nebenftatuten 67.

* be§ 2mnung§öerbanb§ 77. 
Neujahr 84.
Nichtgetüährung ber öertragSmäfjigen 

Seiftungen 104.
Midjtige 9lrbeit§öerträge 88.

« Berabrebuitgen 88 , 95. 
Wieberfunft 110.
9iieberlafjung, getoerblidje 27. 
Wormalftatut für Innungen 58.

» für 3nnung§öerbaub 73. 
Notare 4.
Notfälle 81.

D .
Dbftbau 41. 47, 129. 
öffentliche g-efte 41.

* 93erfaufer 25. 
öffentliches 3 nteref|c 81. 
Öffentlichteit 15.
öle 37.
OrbnungSjtrafen 59, 63, 65.
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DrbimnflSftrnfen gegen 3 nnung§* 
mitglieber гс. 72.

» gegen 93erbanb§beamłe 77.
Ort ber Sofynaaf)Iung 88. 
Crt-armenfaffe 89, 119. 
Crtügetooijnbeit 46. 
Ort§poli}eibef)orbe 18, 22 f., 25, 

28 f., 41, 43, 48 f., 85 f., 88, 110,
114, 127.

Crt§)'fatut 16, 22 f., 91, 115 f. 
Crt§üblid)er 3:ageIol)n 98.
Oftern 80 , 84.

f .
5Parflräger 25, 50.
$apierftofffabrifen 12.
Raufen 94, 105, 109 f., 112 ff. 
4?ed)fiebereien 12.
SperlengrofjtjänMer 128.
Sßerfonen, juriftifdje 8 , 61, 76, 116. 
Petroleum 5, 37.
Sßfanbleiljer 23 , 25 , 35.
Sßferbe 25, 50.
$fingjłen 80 , 84.
Pflichten be§ 3 ntyaber§ eine§ 2öan» 

bergenjerbefd)ein§ 43.
» ber 3nnung§genof[en 63.
» be§ ОДгфеггп 99.
ôlijei 101.

4?olijeibet)örbe 43.
^olijeilidje Sajen 49.
4Softgefefce 4.
^oubrettenfabrifen 12.
Prämien 37.
greife ber ©afttuirte 50.

* für SBadTOaren 49. 
фгевдеУе̂  30.
^ribatentbinbungSanftalt 20, 33. 
*ßriöatirrenanftalt 20 , 33. 
93iiöatfranfenanftalt 20 , 33. 
$riüatfd)läd)tereien 16. 
irobeleljrjeit 99 f.
r̂obierfyätjne 136.

Prüfung ber Apottyefer 19.
• ber ittrjte, 3 ahnärjte nnb 2 ier*

ärjte 19.

Prüfung ber Sampffeftel 138,143 ff. 
« ber (SefeHen 58.
* ber gebammen 20.
* ber Sterlinge 58, 66.
» ber SĄmiebe 20.
» ber SeefĄiffer, Seefteuerleute, 

9Jłafd)iniften 21.
* toor Aufnahme in bie Зппипд

62.
* bor ©intritt iit bie Зппипд

52.
<Prüfung§manometer 139. 
^rüfungSjeugniffe 20.
^uloerfabrifen 10 .

O.
Cuetffilbermanometer 139.

9t.
5RäumIid)feiten ber 93etrieb§jtätte 92. 
SRealgeroerbeberedjtigung 7, 33. 
R̂echnungsführung ber Зппипд 68. 

9led)t§anqelegenf)eiien, frembe 24. 
9tedjt§f)ülfe 77.
SRed)t§toeg 34 , 65 , 68.
JRedjt junt ©etuerbebetrieb 3. 
Stegalien 4, 6 f.
9łeid)§fanjler 38, 113.
SReid)§tag 12, 38 f., 82, 95, 114, 

126.
[Reinigung ber 93etrieb§antage 81. 
9?einigung§räunie 93.
JReifenbe 30, 128.
<Refur§ 14, 17 , 26 , 34 , 46 , 56, 

61, 71.
R̂eligionsunterricht 109 f. 

töebifton 114 f.
* ber 2>ampffeffel 143 ff. 

SRebiftonSbud) 140.
SRô e Grjeugniffe 41.

* Waturerjeugniffe 47. 
SRöhrenfabrifen 12.
{Höftöfen 11.
SRutiejeit 8J, 82.
9tücffauj8gefd)ä te 37.
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tRürffauf»red̂ t 23, 26.
9tüdfetyr be§ fieljrlingS 100. 
SRüdftänbiger 2o&n 104.
JKiicftritt Dom 2etjrt>ert)altni§ 99 f. 
Shifjfjiitten 11 .

©.
Sadjbeföäbigung 96.
Salinen 80, 126.
Sänften 25 , 50.
SĄabenerfa  ̂90.
€d)affnet 25.
Sdjanfgeredjtigfeit 6 f. 
Sdjanfroirtfdjaft 2 1, 88. 
SdjaufnHrtfdjaftSgeioerbe 84.
Sdjauer 25.
SĄaufpieler, um§erjiel)cnbe 44. 
SĄaujpielunternejimer 21, 33. 
SĄauftellungen 84.

« bon 93erfonen 22 f., 36. 
Sd)id)ten 114.
SĄiebSgcric t̂e bec Innungen 58, 

64 ff.
SĄiefjpuloer 5, 37. 
Sd)ief5lmlöerfübrif 10.
Sdjiffe, eiferne 12.

* Dampffeffel in benfelbeit 140. 
Sdjiffer 117.
SĄiffSbauanftatten 12. 
SdńffSmannfdjaft 4.
Sd)läd)tereien 12.
Sdjla^t^äujer 16.
Sdrtiejjung be» 2Irbeit§buĄ§ 86.

» einer Innung 71.
* eine§ 3nnung§au§fd)uffe§ 71. 

SdjIuBbefiitnmungen 125.
Sdjmiebe 20.
Sd)neIlMeidjen 11.
Sdjöne ÄUnfie 4.
Sdjomfteinfeger 26, 50.
£фгШеп 29 f., 37.
Sd)rifłlid)e Sluffiifc 24.
Sd)riftlid)er £et)rbertrag 100 f. 
Sdjuibefudj 91.
Sdjulen für iueiblid;e £anbarbeiten 

91.

ефиПе̂ гег 8.
Sdjulpflidjt 85, 124.
Bdjufjroaffen 37.
Зфи^ für bie ®efunbf>eit 92.

» gegen ©efafjr 92. 
S^toimmunterridjt 4, 24.
Seefdjiffe, ßeffel berjelben 135, 137. 
Зее[фЩег 4, 20 f.
Seefteuerleute 20.
Seeunfätle 117.
Seibe 37.
Seifenfiebereien 12.
Selbftangefertigte SBaren 41. 
Selbftgeiooimene Grjeugniffe 41. 
беифеп 38.
Si<$crl)eit!&entil 136.
Sieberofjreit 134 f.
Silberlnaren 37 128.
Singfpiele 22.
Sitten, gute 92 f., 96.
S itt^feit ИЗ.
Solbaten 8.
Sonnabenb 110, 113.
SonntagSarbeit 79 ff. 
SonntagSbebütfnifie 83. 
SountagSrutje 79 ff.
Sonn» unb fyeflłage 27, 36, 79,109, 

119.
Speifung 135.
Spiel, t>erbotene§ 22.
Spielfarten 37.
Spiritus 21 f., 37 f.
Sprengftoffe 5, 11, 24. 
StaatSpapiere 37 f.
StaatSoerträge 21.
Stabt unb £anb 3.
Stänbiger 2lrbeiterauSfdjuf$ 106 f., 

108.
Stärfefabrifen 11.
Stärfefirup 11.
Statiftifc^e 3)litteilungen 115.
Statut ber Innung 51, 54, 56, 58 ff.

* beS ^nnungSüerbaubS 73. 
Statutar^e 93eftimmungen 116,

122.
Stauanlagen 12, 16.
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Staubbefeitigung 92.
Stehenber ©etoerbebetrieb 9 ff. 
Steinbrutfer 9.
SteHenOermittler 24.
Stellöertreter 124.

* beim Öetoerbebetrieb im 11m«
herjiehen 44.

* ber S<hornfteinfeger 33.
« im ftehenben ©etoerbebetrieb 32.
* lonjeffionierier ober angefteOter

^erfonen 33.
Stempelfrei^eit be§ fiehrbertragS 100. 
Sterbefaffe Ц 6.
Steuer 25.
Steuergefefce 4, 117, 120, 122 f. 
Steuermann 117.
Stimmzettel 30.
Stoffe 88.
Stofjtoaffen 37.
Strafbarfeit be§ B̂etriebsleiters 124.

* beS ©etoerbtreibenben 124.
* bon SluffidjtSperfonen 124. 

©4rafbeftimmungen 117 ff.
Strafe, öerabrebete 90.
Strafen 105 f., 122.
Strafgefefcbudj 118.
Straßenbahnen 4.
Strafjenpolijei 25 , 29 , 43. 
Streitigfeiten im 3nmmg8t>erbanb

77, 79.
« in ber Innung 56 , 72.
* über 5lblöSbarfeit bon ©etoerbe*

rechten 7.
* jtoifAeu 3 nnung8meiftern unb

Sterlingen 57. 
Strohpapierjtofffabrifen 12. 
Stromfdjiffahrt 21.
Stücflohn 97.
Stumme 40.
Stuten 39.

Z .
Tafel mit ben Seftimmungen über 

jugenblidje Arbeiter unb Arbeite» 
rinnen 11 1 .

Tngelohn, ortsüblicher 98.

Tiigfidje Sebürfitiffe 83.
Tagfchidjten 114.
Tag» unb 9tod)ticbicf)t 80. 
Talgftbmeljen 12.
Tanjluftbarfeiten 23.
Tanjunterricht 4, 24.
Tafdjenuhren 37, 128.
Taube 40.
Taren 49 ff., 122.
Тефпйег 79 ff., 102 f.
Teerbereitung 11.
Teerbeftillation J2.
Teertoaffer 12
Teilnehmer an Bereinigungen, Ser* 

abrebungen 125.
Thätlid)feiten 96, 103 f., 105. 
Ttjeatralifche Sorftellungen 22 f., 33, 

36, 84.
Thranfabrifen 12.
Tiegelgiefjereien 11.
Tierarjt 19 f., 120.
TierfeUe, ungegerbte 12.
Tierhaare 12.
Xitel, unbefugte Rührung beS Titels 

eine» 5lrjteS jc. 120 
Tob beS Sehrherrn 100.

= bc§ SehrlingS 100.
Topfbinber 129.
Transportmittel 25, 50.
Trocfnen uon Tierfellen 12. 
Tröbelhanbel 24.
Trunffud&t 40.
Truppenjufammeniiehungen 41. 
Turnunterrid)t 4, 24.

lt.
Überarbeit 114. 
überbrurf 138.
Übergang beS fiehrlingS ju anberen 

üJleiftem 101.
Übertragung beS UnterfiiitjungSan* 

fpruefcs 64.
Übertretungen 118. 
itberoorteilung 97.
Umfang ber ©etoerbebefugniffe 26 ff.
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Umfang brr SBoHmadjt be§ 3nnung§* 
borftanbS 53, 70.

» ber SBottmadjt be§ SBerbanbS- 
borftanbS 76.

Umfjerjieljenbe Sdjaufpieler 44. 
Umberjiefjen, ©emerbebetrieb im 27, 

35 ff., 121 ff.
Umf(eiberäume 93.
Ummanblung alter Innungen in 

neue 56.
■ ber Strafe 118.

Unbefugtes SBerlaffen be§ 2>ienfte§ 103. 
Unfäfjigfeit jur SÖMterarbeit 96. 
Unfälle 94.
Unfattberfidjerung 94, 103. 
UnglücfSfätte 112.
Unglücf, unberfdmlbeteS 103. 
Unregelmäßige SBafierfraft 83. 
Unfittlidjer SebenSttmnbel 103. 
Unfittlidtfeit 22.
Unteragenten 9.
Unterbrechung beS^abrifbetriebS 112. 
Un terric&tSanft alten für meiblidje 

Jganbarbeiten 91.
Untcrrid)t3mefen 4.
Unterjagung be§ ©emerbebetrieb» im 

Umtjerjietjen 41.
» fernerer SBenufeung einer gcmerb» 

lidjen Anlag.' 34. 
Unterfdjlagung 95. 
UnterjtütyungSfaffen 64, 77. 
Untermeifung be§ 2e(jrling§ 99. 
Untreue 103.
Unübertragbarfeit be§ SBanberge» 

merbeidjeinS 43.
Ununterbrod)ene§ fteuer 113. 
Unber)d)ulbete§ Unglürf 103 
Uuborfidjtigfeit mit fjeuer unb £id;t 96. 
UiijeitigeS SBerlaffen ber Arbeit 97. 
Unjuläfftge ArbeüSbudjeinträge 86 f.

SPater 83, 87 f., 90 f., 101 f. 
SEäterlidje gudjt be§ £ef>rljerm 99. 
SSerabrebcte Strafe 90.

SBerabrebung, mistige 88 , 95. 
SBerabrebungen jur Grrlangung giin« 

ftigerer Sebingungen 125. 
SBeränberungen im SBerbanbSborftanb 

74.
SBerbanbSftatut 73. 
SBerbanbSbermögen 76, 78. 
SBerbaubSborftanb 74 f. 
SBcrbleiungSanftalten 12.
S3erbotene§ Spiel 22.
SBerberben bon ^otjftoffen 81. 
Bereinigungen jur (Srlangung gün* 

ftigerer Sßebingungen 125. 
SBerfätfdjte ArbeitSbüdjer unb 3 CUS* 

nifie 95, 103.
©ergeben 118.
93eröättni§ jmifdjen Arbeitgeber unb 

Arbeiter 79.
* bon ©elb» ju gtoifaitSftrafe

118.
5Bcrf)inberung 103.

* polijeilidje, be» ©emerbebetrieb»
10.

SBerfyütung be§ 9ftif}lingen§ bon Ar« 
beitScrjeugnifjeu 81

* be§ SBerberbenS bon 9łof>ftoffen
81.

SB с r jä^rung 101 f., 118.
SBerfäufer bon SBadmaren 49.

« bon SDtudfc&riften 9.
SBerfetjr, öffentlicher 25. 
SBcrfeljrSgemerbe 8ł.
SBerlaffen, unbefugtes 103.

» ber Arbeit 96, 97 f.
« ber Sefjre 100 f.

SBerleitung jum SBerlaffen ber Arbeit 
98.

« ju ungefe l̂id)en, unftttlidKu 
§anblungen 97.

SBerluft beS ArbeitSbudiS 85 f.
« ber ©ewerbebefugnipe 26 ff. 

S8ermef>rte§ ArbeitSbebürfuiS 113. 
SBermittelungSagenten 24. 
SBernietungSfabrifen 12.
SBerpfänbung 64.
SBerrufSerflärung 125.
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S3erfagung bet Äoii§effion 20.
» be§ 2Banbergett)erbefd)ein§ 39 f. 

S5erfammlung be§ Sßerbanb§üorftanb§ 
74 f.

9>erftd)erung§agenten 4. 
23erjid)erung§unternel)mer 4. 
9?erfteigetung 39.
Verträge ber Innung 53. 
$ertrag§freil)eit 79. 
2$ertrauen§mifjbraudj 103.
Vertreter 96.
SBertretung ber Innung 53, 70.

* be§ ^nnung§öerbanb§ 76. 
23ertoaltung§bef)örben 127. 
5Bertoeigemtig ber 2)ienflpflid)t 103.

* ber (Erfüllung be§ Arbeit§öer»
trag§ 96.

SSettoenbunß be§ 2lnnung§bermBgen§ 
55, 78.

« be§ 23erbanb§fcermögen§ 78.
» fcerloirfter Sofjnbettäge 105.
* twri Strafgelbem 106. 

SSertmrfung be§ rüdftänbigen Sotyn§
104 f.

a3erjefyrung§gegenftänbe 48. 
33erjeid)ni§ ber Arbeitsbücher 86.

» ber 23etrieb3ftätten mit 6onn* 
tagSatbeit 83.

* ber Śrudfdjriften, SBitber 37,
46, 131.

* ber jugenblidjeit Arbeiter 111.
* ber Sonn» unb ftefttagSbienft*

fyabeuben 81.
» fcerfjängter ©elbftrafen 106. 

33erjinfung§anfiaften 12. 
5Berjinnung§anftaIten 12.
SSiet), gröfjereS 47.
33iefyf)anbet 24.
SBiefypadjt 24.
S3iet)tierftcflung 24.
SBiefoud&t 4.
3)oH§fd)utyfttd)tige Slinber 85. 
Sßöflerei 22.
SBoÜmadjt be§ 3nnung§tJorftanb§ 70. 
33oCtftrecf barf eit, öorläufige 65. 
SJolIftredung 65.

3?orabenbe ber Soim» unb ^efttagc
110 , 112.

5ßorau§iê ungen ber 2mnung§mit» 
gliebfdjaft 61.

Vorläufige Soflftretfbarfeit 65.
I SSormunb 85, 87 f., 90 f., 101. 

5>orrid)tungen im B̂etrieb 92. 
33orfitjenber be§ ©djieb§gerid)t§ 65. 
SBorftanb ber Innung 53, 69 f.

* Ьеё 3nnuug§üerbanb§ 74. 
SSorftänbe ber SBetriebSfranfenfaffen 

108.

3BadjStud)fabrifen 11.
Stoffen 37.
510agen 25, 50.
933äger 25.

be§ SfnnunglöorftanbS 69 f. 
SBafylen 30.
2Uanbergett>etbefd)ein 36, 40 ff., 

121 ff., 128 ff.
» gemeinfamer 44.

Sfflanberlager 39.
SBarenbeftettungen 31, 36. 
Xßarenfrebitierung 88 f.
2öäfd)e 37.
Stofdjräume 93.
SBaffer 126.
3Bafierbetrieb 83.
SBafferbrud 138 f., 143 f., 147. 
SBafjerftanbSmarfe 136. 
SBafferftanbSjeiger 136. 
98aiiertriebn>erfe 12, 16.
SBeiblidje £anb» unb JgauSarbeiten 

91.
2Beil)nad)ten 80, 84.
Söein 28.

1 2öeinbau 4.
9Berftcn 80, 125.
Söerfmeifter 79 ff.. 120 ff. 
Ußerfftätten 80.
SJerfjeuge 88.
Söertipapiere 37 f.
2Binb 126.
2öinbbetrieb 83.

11
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SÖinbbetoegte 3;riebn)erfe 18. 
2öiffenfd)aftlid)e§ 3ntereffe 22, 36. 
SOitlüe be§ ©etoerbtreibenben 32.

« be§ 3nnung§genoffen 53 , 63. 
Söodjenmärfte 46 ff. 
SLÖod)enmarltüerfel)r,©egenftänbcbe§* 

fr Iben 41, 47.
9Böd)nerinnen 110. 
fflJofyiung 88.
'-löofle 37.
UBunbarjt 19 f., 120.

3.
Salbungen ber Snnung 54. 
3atynarjt 19 f., 120.
3eid)iicr 102 ff.
3eituug§öerläufer 9.
3entralbel)örbe 25 , 51, 58 , 72 , 74, 

117, 127.
3eugiti§, ärjtlid)e§, für WebergeJom* 

mene 110.
« be3 2ef)tling§ 100.
• über Art unb Sauer ber 9)e* 

fdjäftigung 87.

3eugni§ über bie ftiifjrung be§ Arbei* 
ter» 86 f.

» über bie Stiftungen beS Arbei
ters 86 f.

3eugniffe, folfdje, t»erfälfĉ te 103. 
Ziegeleien 80, 114, 125.
3*egclöfen 11.
„Sifleuner 129.
3immerplätje 80, 125.
ôflgefeije 4.

3onüerein§l)erträge 32.
3ud)t, tmlerlidje 99.
3ud)ll;engfie 39.
3ünbf)öljer 10.
3ünbftoffe 10.
3unftartifel 51, 56, 58 ff. 
fünfte 51 ff.
3urüdfül)rung be§ 2etyrling§ 101. 
3uriidna^me ber Approbation, ©e* 

nefjmigung, SeftaOung 34 f.
« be§ 2Banbergetoerbefd)ein§ 41. 

3toang, förperli^er 125. 
3toang§redjte 5.
^mangśoollftrecfung 65.

• für Unterftüfcungäfaficn 77.
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u. фаппа. 996—998. 

im itie r, Зфаи um 
Ыф unb |фаи in 
Ыф. 1072. 

att$ 3nd)£, f. 8афЗ. 
nvte , *8rct, G. fahren* 

ber JHitter 2c. 972. 
Crbf$aft oon deblom 
Snarffc. 898. 

flapitan^imś greunb. 
899.

а и ff, $a§ 93ilb beSÄai* 
ferö. 601. 602.

- SWemoiren be$ Satan.
604-607.

- Styantafien im SBremer
SHatäfeüer. 600. 

cbbel, 2lu3gen>äblte 
0еЫф1е. 1030-1032. |

- SWutter u. Äinb. 1033. I
- $ie Nibelungen. 1012

bi« 1014.
eine, grlorentinifd&e

9l&$te. 655. j
- 5фпаЬе1егоор$Гь 654. ;

H offm ann, Фоде unb i
Ŝ ogareffe. — Spie= 
lergliicf. 610. 611. j

— 6r}ä^Iungen.608.609. i 
: Jpolberfl, £ejerei ober ;

Jölinber fiärm. 521. ! 
I — $)ie 2Jtasferabe. 520.
; — $er polit.ßanngiefjev. 1 

620.
.f>Olme$, £er ^rofeffor 

am fjfötyftüclgtifdj. I 
627—629. 

$ufeIaitb,2)ieÄunft,ba8 
теп)'фИфе fieben ju 
verlängern. 535-538. 

$itm bo{bt, 21. 2tn* | 
£ф1еп ber 9iatur. ; 
834—839. [771.1 I 

QflWett, ®.2BiÜ»ente. 770.J
— 5Die $rau oom SWeer.

1023. 1024.
— ©efpenfter. 945. 946.
— SRora. 895. 896.
— 91оётегв$о1т. 852.

853.
— ©tilgen b. ©efeOfĉ aft. j

910. 911.
— Gin SBolfźfeinb. 918.

919. [625. 626.) ! 
S fflan b , Sie SRttnbeU i
— ЙегЬгефеп аиЗ ®фг* i

|ифи 623. 624. 
^rbing,$ie£egcnbeo.b. I 

<Вф1а1Щ1ь—fcolplj j 
kegliger. 651. 652. 

3acobfcn,9łooeUen.897. | 
S c a n  Ц3аи(, S)e§ gelb; 

prebigerä 6фте1}1е | 
JHeife паф ftläfc. 650. ' 
a i , SRooellen. 712— 
714.

Statt t, Äritif ber reinen 
Vernunft. 761—769. 

Stctttwn, SRuff. @efäng= 
niölcben. 915. 916.

— Sibirien. 886—893. 
fitrdjcttltcbcr. 970.971. 
Ш ее , Xiecfä £eben unb

'iöerfe. 1028. 1029. 
Ш ш а сг , Sturm unb 

Фгапд. 599. 
flotHfrf), Sluögenjä l̂te 

©ebic&te. 636. 637.
— Фаё Äarneoalöfeft auf

§ёф{а. — $>ie blaue j 
©rotte. 688. 584. I
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ftörttcr, 2>er grüne 2>o= 
mino. 700.

— $ie©ouoernante.999.
— Ф. 91аф1ш0ф1ег. 657.
— £)er SBetter айв 83re=

men. 656.
&0i;cbite, ЗЛеп|феп1)ав 

unb JHeue. 526. 527.
— T адсп|'1тфе.524.525.

S a  *örut)crc, $ie (Fba=
raftere. 743—747.

S c  (ftrattb, SDer Äönig 
oon Ś$Iaraffen(anb. 
1076.

Scnatt, ftauft. _  S)on 
Зиап. 614. 615. 

ScttttcJ), ÜRooellen. 938.
939.

Seffittfl, Hamburg. $ras 
maturgie. 725—73f. 

Sidjtenbev0,33em&&m? 
gen oermi^ten $n= v  
I)alt8.665-G68. [715.1 ▼** 

SutOcv, Ж^фгеЬеп. Ш
— ̂ |фгеЬеп. I II .  716.
— ХифгеЬ. IV. 751-753.
— Zif$reben.V. 801.802.
— ^(фгеЬсп VI.803.804. 
W a iftre , 2 er SluSfä îge

oon Slofta. 724.
— 3>ie ©efangenen im 

Äaufaful. 935. [859.1
— 2>.3ieifeu.m.3immer.l 
ä )in r f^  toain, f .Xmaiit. 
ätteinfjolb, Xie 58ern=

fteinbeęe. 592—594. 
2)ieitbcI^fo^n,^^äbon 

528. 529. 
^ettbe!dfof)tt = Фпг* 

tljolbtj, Steifebriefe. 
882—885.

^citb^eint, $auffd£ee
ben u. 2Ber!e. 1019. 

аИиИпсг,Ф.8фи1Ь.595.
596. [IV. 621. 622.1 

Ш1и(аи§,®о1!8тйгфеи1 
^at()uftu«tf ЖадеЬиф 

eiltet armen §räu= 
leinś. 794.795. [619.1 

Wettgricrf). (yJcbirfjte.) 
Фп<< ^ateittnefett tt, 

bie aJtufterfrfjutt- 
rtcfcüc bei? Tcut- 
trljcu'.Kcirfje^.iuOO. 

ЧЗсШси, SXeine Äevfev«
^aft. 1034—1036.



^eterfen^ieSfrrlic^tcr. 
975. 976.

— «rin jeffin  914. 
*4$ctüfi, ©cbitfte. 645—

647. [630. 631.1 1 
h in ten , DieSIbbaffiben.i 
'jjufrfjfiit, Dramen. 9:’0.
— $oeti)cf>eGrjaf)lungen. 1

940.
iMöm.i*t)rifcr,2tuSger.i.

®ebi<$te. 578. 579. ! 
ÜRuff. ШоисМсн, 653. 
2ari)tf, ̂ uSgcTOätylteöe- 

biente. 1074—1075.
— Drei ftaftnacbtjpiele :■ |

Das? jjeifce Öifen. — 
DaS9iarrenftfneiben. i 

— Фег tote SWann. ! 
Ю73.

Sa lle t,S tfän3rIa . 511. 
Sattb, i'elia. 963—969. j 
«np fjir , ©enrebilber, 

oofofes unb Senti* 
mentales. 717.

-- $шпог1{Шфе Sorte= 
fungen. 718. 719.

— 2UbmngefeUiger2 фог=
beiten. 720.

»ffjiUcr, ©e)tfid)tc beS 
Dmfjigjäbr. Kriegs. 
611—816.

— ©efdjicOte beS 2ibfalfS
ber oereinigten 9iie= 
berlanbe oon ber 
fpanijdjen SHegies 
rung. 1064—1068.

— Xuraubvi. 612. 613. 
Srfjle icrm adjer, Über

b. Religion. 877-8Ы. 
Зф пиЪ, ©enooeoa. 977. 

978. [934л
—  Die Öfterster. 905.1
— Фег äßeibnatftöabenb. 
3d)0peiilmucr, 2lpfjos

riSmeti jur SebenS* 
roeiS^eit. 845—848. 

«rf)uHeru£, GellertS 
Äeben unb SBerfe. 
1020. [Moje. 772.1 

«cfill l$c, Diebejanbertel 
£djHiab,#neaS.741.742.

2d)U»aO, Die Slrgonau* 
tensSage. 693.

— Sellcrop^onteS. DfjCs
feuS. — ßbipuS. — ! 
Sieben gegen^beben. 
— Die Cpigonen .— 
2(lfmäon. 696. 697.

— $erfuleS unb bie£era=
fliben. 694. 695.

— ̂ irlanba—OJenooeoa. !
DaS 6ф1о& in ber j 

ßSMeXaSa. 449.450.
— DbgfteuS. 738—740. i 

i — Die Sagen DrojaS.!
732—736. ^

— Die (eęten Dantaliben.
737. [499. 500.1 I 

Зсиш с, ÜJlein Sommer.) ! 
3l)afei*JCrttc, Gęrnbe; 

litu 556. 557.
— Gnbe gut, 2lHeS gut. ;

562. 563.
— Serlorne fiiebeSmüb’. ! 

j 518. 519. [559.1 1
— 2Ba8 i^r wollt 558.) 1
— 2Bie e$ еиф gefällt.

. 560. 561. [523.1 
«tyettet) ДНе Geitci. 522.)
— Königin ÜÄab. 582. !
— £grtf$e ©ebitfte. — i

Alaftor. 581.
3m itfj, Sfłatfgelaffene 

Dentoiirbtgfeiten.
603.

3oJjl)i>flcd,Derrafenbe
2lja3. 580.

3 ouueftre, 2lm Äamin. j
900.

«t>itta, spfalter unb !
ßarfe. 1017. 1018. ! 

S t a l l  - Jpolftcin,
Dcutftflanb. i. 981— I 
985.

— Deutftflanb. II. 986— :
990.

Z t i e ą l i i t ,  Silber beS 
Oriente. 585—591. I 

«trafacfcfjbitrf) fü r 
b.Xeutfrfjc iHeirfi.
1021. 1022. [920.1 

^acitnef, ©ermanien./
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Staff о,Фаё befreiterem* 
jalem. 684—690. 

S ’aufcnbunbcine 
lVadjtX1001-1004.

— 1Г. 1005—1008. 
31cu, Der2lufrnljrinben

Geoenneit. 661—664.
— DeS fiebenS Überfluß.

692. [995.*
F inn in , ©fiłjen. 991-г 
Itljlanb , Dramat. D w  

tungen. 973. 974.
— ©ebitfte. 941—944. 
Ungar, *&oIf3licber,

843.844. [705-709.1 
*Uaritljaecu, Slittfer)
— fyürft ifeopolb oon

Deffau. 798—800. 
^>iclioff, Slütenftrauß 

franjöftftfer unb eng* 
И[фег ^oefie. 597. 

'•üoltaire,^bitofopbiftfe 
2luffä$e. 648. 649.

— Äarl X II. oon офгое*
ben. 901—*904.

Der fianb* 
junfer. 698. 699. 

äöcfOfelarbmiitfl,affs 
nenteitte beutfrljc, 
nnbSSerfif elfte m= 
Jicfftcueracfc#. 
1037.

'löcrncr, ÜJJartin£utr;er. 
i 722. 723.

— Der 24. gebruar. 894. 
2Ше1апЬ,@фаф£ф1о :c.

598.
— DaS SBintermärtfen.-

Das Sommermär  ̂
феп. 532. 

ä&oljoaett, ©фШегв 
«eben. 820—824. 

iO iiiib e rljc rn , bc* 
Sinnbcn. I. 1041 
bis 1045.

— II. 1046—1050.
— III. 1051—1054. 
3 in im er, ÄömerS i!e=

ben unb 2Berfe. 1039. 
i ß irijo tfc , DaS ©olb 

matferborf. 701. 702.
SSonftünbigc SBevseidjiiiffe finb buvdj jebe ©u^anblung gvntiä 

p  bejict)cu. — $ic sawmlimg mirb in rnfdjcv Jolge fovtflefegt.

DrudC oom SibIiograpI;iftfen 3nftttut in Ceipjig.










