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Æ 38 .
© t f a n n t m a d ju n g j ßttrefenb bie bem intemationafen Uebereinîommen fiber ben ©fnibabnfradit'
Betfefjr bcigefügte Cifte. @. 743. — ô e fa n n t m a d /u n g , betreffenb Siuânafjtnen Bon bem Berbote
ber Sonntagêarbett tm ©eïnerbebetriebe. @ .7 4 4 . — B e f a n n t m a d ju n g , betreffenb Sluêfù^ruwg«»
beftimmnngen ju r ©etBetbeorbnung. © . 7 4 5 .

(?îr. 2348.)

Sefanntmatfmng, Betreffenb bie bem intemationafen Hebereinfommen «ber beu
Gifenba§nfraf[)tocrEebr Beigefügte Cifie. Sont 13. 9îot>ember 1896.

Cijîe ber ©ifenbatjnfîrecfen, auf ioeid)e baê internationale Uebereinfommcn über
ken (Sifenbafynfracbtnerfebr nom 14. Dftober 1890 Slmncnbung finbet (III. ‘¡Hit*«
9flke nom 1. Januar 1896, Sftetc|$*©efcj)bi. non 1896 ® . 1 3 )/ ijî tnie folcjt
kerid^tigt tnorben:
^
Unter ^ D e jle rre ic i/H n g a rn II. U n g a r n " ijl bet ?lr. 1 Hngartfcfte
*Staatébai)nen nacftgetragen:
w 2. bie SoMbat)n Spancfona-Spetronoêjello;
x i bie Sofnibat)n beS 0lográber 5bomitate§,
y 2, bie SofaIbal)n beê SBeifêenburgcr unb ïoina ue r ^om itate^
z2. bie Sofatba^n Stccêfemet-Sidja-Ugl).
SBeriin, ben 13. 9îonember 1896.
î> e r SU c i d; 3 î a n j Í e r.
g ü rjl j u £ o f) e n I o i) e.

Steicft.3- ©ffe^DL 1896.
Sfu§gegeben 311 Seritu ben 1. Dejernber 1896.
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Sefaimtmacfjung, betrejfcnb $ht§iKii)men bon bent SSerbote ter ©onntag§avbcit
im ©elocrbet-eiriei'c. 2km 27. Siobemkr 1896.

5 l u f ©runb be§ §. 105 d ber ©ctoerbeorbnung Oat ber SBitnbesrail) befd)loffen:
1. 3 rt ber Sabelle, meldfe ber 23efanntmad)ung worn 5. gebruar 1895
(Sftcid)§=©efef)bl. © . 12), betreffenb 2luSnai)men »on bem Verbote ber
©onntagSarbeit im ©eioerbcbctriebe, beigefügt ift, erhält bie ©ruftpe G
(9lal)rung§* unb ©enufjmittel) ju Qiffer 6 folgenben Sufafc:
Oattung
ber Vetricbe.
i.
6a. S l a l j e r e i e n .

V e je id jn u n g
ber nad) §. 105d ¿ugelaffenen
Slrbeiten.
2#

V e b in g u n g e n ,
unter toelcben
bie 21rbeitert geftattet treiben.

3 n Sonncnmaljereien, tnefct)c
m it einer Vrauerei nicht »er=
bunben ftrtb, ber Vetrieb t»äl)renb
ber Seit »om 15. ©eptember bis
jum 15. Vlat.

31ad) 10 ll()r Vorm ittags barf jeber 2lr beiter
abtoecbfelnb an einem ©onn» ober gefttage nur
t»äi)renb eines SdtraumS üon ¡goci ©tunben unb
am folgcnben © onn* ober gefitage überhaupt nid)t
befd)äftigt toerben.
Sebent Arbeiter ift mmbeftenS an jebcm britten
©onntage bie ¿um Vefud)e beS ©otteSbienfieS er»
forberltd)e S « t frei ju geben.

3.

2. £)ie »orftel)enbe Vefttnnmmg tritt m it bem Sage ber Verfünbung
in Straft.
B e rlin , ben 27. 9lo»ember 1896.
5) c r

9 i e i d) § f o n j l e r.
3 n 2krtretnng:

»on V o e ttid je r.
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Sefamitmadjung, betrcffcnb Siugfü^iungëbeftimmungcit ju r ©etm&corfcuung,
Sont 27. 9lot>emi>cr 1896.

v Î u f © runb ber §§. 44 3lbfa| 2 unb 3, 56 d unb 60 Slbfafc 4 ber ©etoerbe»
orbnung pat ber S3unbeSratp nad)ftepenbe
SluSfüprungSbcftimmungcn ju r ©etnerbeorbmmg fü r ba§ ®eutfd)c Steid)
befcploffen.
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1. © olb» unb © ilb crtra a re n fa b rifa n te n unb »© rojjpânbter fm b befugt,
a u f © ru n b ber nad) §. 44 a ertt)eiiten Segitim ationSfarte aud) aujjerpalb be3
©emeinbebejirfS titrer gctrerblid)en 9îieberlaffung, fofern btefe iu t Bnlanbe liegt,
pcrfönlid) ober burd) tn tarent IDicnfte flepenbe Sleifenbe ©olb» unb ©liber»
traaren an ^Terfonen, bie bannt .Çanbel treiben, feiljubieten unb ju biefem
Btrecf m it jict) ¿u führen, oorauSgefeijt, bafj bie SBaaren, meide jte feilbieten,
übungSgemafi an bie SEBiebcrnerfaufer im © tü d abgefeijt trerben. ©aSfelbe g ilt
non îa fc fe n u p rc n » , bijouterie» unb © cpilbpatttuaaren = A n lfan ten unb »©rofj*
pünble m , fotnie non ©emerbetreibenben, inelcpe m it ©beijîeincn, p e rle n , Kameen
unb fto ra ü c n © rofüjanbel treiben.
2. SBeinpänblcr fînb befugt, a u f © ru n b ber nad) §. 4 4 a ertficiiten
SegithnationSfarte and) aufferpalb beS ©emeinbcbejirfS iprer getrerblidjen ^lieber»
la jfu n g , fofern biefe im Bmianbe lie g t, perfönlid) ober burd) in ii)rem S i enfle
ftepenbe Sîeifcnbe opne norgangige auSbrüdlicpe Slufforberung befteüitngen au f
bèein pXraubemocin einfdjliefjlid) © d)aum tnein) bei anberen $erfonen ju fud)en,
als bei Äaufieuten ober foid)en fperfonen, in bereu © e fd fiftS betriebe SBaarett
ber angebotenen S trt föertnenbung finben, fotnie bei ^aufteuten an anberen
O rten als in beren © efdjäftSraum cn. ® aS ©leicpe g ilt fü r ben .Çanbel m it
© rjeugniffen ber Seinen» unb SBäfcljefabriEation unb m it 9ialnnafd)inen.

I I . ©etwrbflu'tricb ber TUtslänbrr im iiuUjcr)id)cu.
A . A m S U lg e m e in e n .
1. SluSlanber, tnelcbe ein ©etuerbe im llm berpeben betreiben tro lle n , be»
bürfen eines SBanbergetuerbefcbemeS.
2. SluSgcnommen oon ber Sßorfcprift in B iffer 1 fm b foldje SluSlänber,
trelcbe auSfcflieflid) ben SSerfauf ro fe r ©rjeugniffe ber ßanb» unb g o rfh n irtl)fd )a ft,
beS ©arten» unb D b ftln u cS , ber ©eflügel» unb S3ienenjud)t im getnöl)nlid)en
© renjoerfel)r betreiben tro lle n ; ber ©cirerbebetrieb fa n n jebodt unterfagt trerben,
trenn eine ber SßorauSfeijungen ber §§. 57 g iffe r 1 bis 4 , 5 7 a ober 57 b
g iffe r 2 bis 4 ber © ctrerbeorbnung ro rlie g t
3. S tuf bie SluSübung beS ©emcrbebetriebcS in t lim iter,fe p e n , ferner a u f
bic © rtp e ilu n g , SSerfagung unb B iu iid n a b m e beS SSanbergetrerbe^eineS finbett
115*

74G

bie 23eftimmungen beS Titels H I bet ©ewerbeorbnung Slnwenbung, foweit n«dj»
jtehenb nid)t etwas anbereS bejtimmt ift.
4. ©ie ©rtheilung eineS SöanbergewerbefdfeineS ift ju »erfagen, wenn ein
S3ebürfnifi ju r SluSftellung oon SBanbergewetbefdjeinen fü r SluSübung beS be=
ireffenben ©ewerbeS im SSejirfe bet 23ef)örbe nid)t befielt, ober fobalb fü r bas
©ewerbe, fü r weldjeS ber @d)ein nachgefud)t w irb, bie ben S3ert)ältniffen beS
93erwaltungSbezirfS ber 53e[)örbe entfprec£)enbe 2lnzal)l non SBflnbcrgewerbef^einen
eribeüt ober ausgebebnt worben ift (oergl. giffer 6).
g ü r baS ©ewerbe ber ©opfbinber, ber ^effeiflicfcr, ber £>änblcr m it
23ied)* unb ©taptwaaren unb ähnlichen ©egenjtänben, ber ©rehorgelfpielet unb
©ubelfacfpfeifer barf ein SBanbergewerbefdfein aufjerbem nur folgen fßerfonen
ertheilt werben, welche nachweislich in bem nächft oorangegangenen ibalenberjalne
einen Sßanbergewerbefchein fü r basfelbe ©ewerbe erhalten haben.
gigeunern ift ber SSanbergewerbefcbein ftetS ju Oerfagcn.
5. SluSlänber, welche entweber bas fünfunbjwanjigfte Lebensjahr nod) nid)t
überfdfritten haben, ober burch ihre 23erfonlid)l'eit ju erheblichen polizeilichen
Siebenten Slnlafj geben, fmb jum ©ewerbebetriebe im Umherjiel)en nicht jujulaffen.
fßon bem ©rforberni§ ber SSollenbung beS fünfunb^wanjigflen Lebensjahres
barf ausnal)msweife gegenüber fold)en SluSlänbern abgefehen werben, welche nach5
weislich in bem nächft oorangegangenen födenberjahre einen 2Banbergewerbefd;ein
fü r baSfelbe ©ewerbe erhalten haben.
© er erteilte SBanbergewerb efd) ei n fann jurüefgenommen werben, wenn
erhebliche polizeiliche 23ebcnfen gegen bie fperfönlid)feit nachträglich fich ergeben.
6. © er Süßanbergewerbefchein berechtigt ben Inhaber, nach Entrichtung ber
LanbeSfteuem fein ©ewerbe im Um[)erziehen in bem SSezirfe berjenigen SSepörbe
ZU betreiben, welche ben Söanbcrgewerbefchein ertheilt hat- g u bem ©ewerbe5
betriebe in einem anberen Sezirfe ift bie SluSbchnung beS SBanbergewerbefcheineS
burch bie jujtänbige SSelförbe biefeS SSejirfö erforberlich- © ie SluSbehnung wirb
nerfagt, wenn ein SSebürfnifj zur Ausübung beS betreffenben ©ewerbeS in bem
SScjirfc ber SSehörbe nicht befiehl, ober fobalb fü r bie beit SSerhältniffen beS 93c*
jirfS entfprechenbe Slnjahl non fßerfonen 2ßanbergewerbefd;eine bereits ertheilt
ober auf ben betreffenben ©ezirf auSgebepnt fmb.
Stuf bie gurüchtahme ber 3luSbel)nung finbet ber § . 5 8 ber ©ewerbe5
erbnung fowie oorftehenbe giffer 5 Slbfatj 8 entfpred)enbe Slnwenbung.
©aS Siecht, einen SluSlänber auS bem 9teich§gebiete auSjuweifen, wirb
burch biefe S3eftimmungen nicht berührt.
7. © er -Stängel eines feften 2Bol)nfi|eS im gnfanbe (§. 57 b giffer 1 ber
©ewerbeorbnung) ift SluSlänbern gegenüber als ein ©runb ju t Sßcrfagung beS
SßanbergewerbefcheineS ober ju r S3erfagung ber SluSbchnung beSfelben nicht
anzufchen.
8. Sow ohl bie SluSftellung als aud) bie SluSbehnung eines SBanbct*
gcwerbefcheineS fann fü r eine fürzere © alter, als baS ^alenberjahr, ober fü r
bejtimmte £age währenb beS SMenberjaljreS erfolgen.
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9. D ie SBanbergewerbefdjeine werben nad; ben unter I I I nad)|te§enb bc«
widmeten Formularen auSgefiellt.
Sffienn einer ber in giffer 4 Slbfafc 2 ober giffec 5 Slbfafc 2 begegneten
Sperfonen ein SBanbergeWerbefdpin ertpeilt Wirb/ fo ift entweber ber bisherige
0d)ein juriidjuforbern unb ju vernichten, ober in bemfelben gu bermerfen, bafj
fü r bas neue äialenberjal)r ein neuer ©d;ein ausgefertigt worben ift.
10. SBer beim Gewerbebetriebe im Umt)erjieben anbere fperfonen bon O rt
m O rt m it ftd) führen Witt/ bebarf ber Grlaubnifj berjenigen SBepörbe, welche
ben SiBanbergewerbefdjein e rte ilt ober auSgebef)nt hat. D ie Grlaubniff wirb in
bem SBanbergewcrbefd)eine unter näherer 23ejeicf)nung ber fperfonen bermerft.
fperfonen, weldje ben an bie fclbftänbigen Gcwerbetreibenben ju fletienben
Slnforberungen nicht entfpred;en, bürfen nicht mitgeführt werben. Diefe 2Seftimmung finbet auch auf bie SJtitfühtung eines SntänberS burch einen auS»
länbifdjen Gewerbetreibenbcn unb eines SluSlänberS burch einen inlänbifdjen Ge»
werbetreibenben Slnwenbung.
D ie Grlaubnif? ju r SRitfü^rung Don fPerfonen anberen Gefd)led)tS, m it
SiuSnabmc ber (Regatten unb ber über 21 3al)re alten eigenen Äinber unb
Gnfel, fann aud) bann oerfagt werben, wenn feiner ber auS Stffer 3 ^ 5 M
ergebenben SSerfagungSgrünbe vorliegt.
11. D ie auf Grunb ber vorjlelfenben SSefiimmungen getroffenen ?ber*
fügungen einfebtiefiieh ber SSerfagung ber Genehmigung beS Drucffdjriftcnbcrjeidi*
niffeS (§. 56 äbfafj 4 ber Gewerbeorbnung) fönnen nur im SBege ber S3efchwcrbe
an bie unmittelbar borgefefcte 2fuf|ld)tSbehcrbe angefoeften werben.
E.

D e r GefcbäftSbctrieb ber a u § lä n b ifd )e n £ a n b l u n g 8 r e i f e n b e n i m
S3efonberen.
1. Sluf ^anbiungSreifenbe, welche burd) bie in ben ©taatSberträgen ber*
gefei)ene GewerbelegitimationSfarte legitimirt ftnb, finben bie S3eftimmungen ber
©taatSoerträge Slnwenbung. 3nfoweit btefe ^anblungSreifenbcn SBaaren feilbieten
ober SBaaren bei anberen sperfonen als bei Äaufleuien ober folchen «perfonen,
welche bie SBaaren probujiren, ober an anberen Orten als in offenen 23erfaufS»
ffelien auffaufen, finben bie borftef)enben SSefiimmungen unter A auf fte Sin»
wenbung. DaS Gleid;e g ilt, wenn bie ^anblungSreifenben SSeftellungen auf
SBaaren ohne borgängige auSbrüefliche Slufforberung bei anberen iperfonen als
bei Äaufleutcn in bereit GefchaftSräumen ober folchen Perfonen, in bereu Ge«
fcliäftSktriebe SBaaren ber angebetenen Slrt SSerwenbung finben, auffuchen wollen,
foweit eS fid) nicht um baS Sluffudfen bon SSeftellungen auf Drucffcbriften,
anbere Schriften unb S3ilbwerfe ober auf bie unter I 2 begeid)neten SBaaren
hanbelt.
2. £anblungSteifenbe, welche ©taaten angel)ören, m it benen em Slbfommen
wegen ber GewerbelegitimationSfarten ¿war nicht abgcfd)loffen, benen jeboch baS
Siecht ber gtteiftbegünfligung hwftdjtlich beS Gewerbebetriebes eingeräumt ift, bc»
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bütfen ¿um ©efihüftbbetriebe int fjnlanbe einer ©ewerbetegitimationbfatte nach
bem unter I anliegenbcn ©tufter.
© ie ©ewerbelegitimationbfarte berechtigt ben Inhaber in bem ganzen ©c*
biete beb SReid)§, nad) (Entrichtung bet Sanbebfteuern, fofern in [euerer ^mftebt
nicht ein Slnbercb im SBege beb Vertrages feftgefdjt ift, ¿um ©efd)äftSbetriebe in
bemfeiben Umfange wie bie unter Ziffer 1 genannten ipanblung§reifenben.
Stuf bie (Ertheiiung, ffierfagung unb 3urü<fna[)me ber ©ewerbelegitimationb»
{arte finben bie Beftimmungen beb Xitelb I I I ber ©ewetbeorbnung m it ber ©lajf*
gäbe entfpred|enbe Slnwenbung, baff ber ©langet eines feften £Bol)nft^eb im 3n*
lanbe (§. 57 b ber ©ewetbeorbnung) einen © tunb ¿ut Berfagung bet ©ewerbe»
legitimationbfarte nicht bitbet, unb baff bie auf ©runb biefer Beftimmungen
getroffenen Berfügungcn nur im Söege ber Befd)Werbe an bie unmittelbar üor=
gefegte Slufftd) tobet) inte ungefüllten Werben formen.
3. ©ie aufgetauften Sßaaren bütfen nur behufs bereu Beförbcrung nad)
bem Beftimmungbortc mitgeführt werben; üon ben SSaaten, auf welche Be=
ftellungen gefud)t werben, bürfen nur fproben unb © lullet mitgeführt werben.
4. Stuf bie Stusübung beb ©efcbäftbbetriebeb ber auslänbifchen §anbtungb=
reifenben (giffet 1 unb 2) ftnben bie Beftimraungcn beb 21tclb I I I ber ©ewerbe»
orbmmg cntfgredienbe Slttwcnbung.
H I. Formulare fü r lllanöergcuicrbcfdjcme.
‘D ie Söanbergcwerbefd)eine finb nach ken unter H antiegenben Formularen
" ai^ufteUen, üon weichen F w ram te A fü r 3 ntünber unb Slublänber in ben
Fällen beb § .5 5 giffer 4 ber ©ewerbeorbnuttg, unb Fcrm utar B für 3>nlänbet,
Form ular C fü r Slublänber in ben übrigen Feiten beb ©ewerbebetriebeb im
Um beziehen beftimmt finb.
IV .

Srijlnfbeftimtnung.

Borftebenbe Befltmmungcn treten m it bem 1. Sanuar 1897 in straft
unb an ©teile bet burch bie Befanntmadjungen oom 31. Dftober 1883 unb
8. Sfioöember 1889 ((EentraBBl. fü r bab ©eutfd)e Sftcidj 1883 @. 305 unb
1889 © . 559) oerfünbeten Befthmmtngen.
B e rlin , ben 27. ©ooember 1896.
© er

eid ) § ? a u j l c r .
3 « Sertretung:

non B o e ttid je r.

Slnlagc I.

[Sorberfeite.]

® e u t fd je 3

9 łe M >

2ïuf ba«

3flt>r 1....$ ) m if? e n .)

J L .

( B c m c r b d c g itim a tio n ö fa r tc
f i i t m t ê liw b if d je $ < m b f m t g § m f e t t b e *
(Ênltig in bau Omtfdjm ftfidj, uorbeljalilidj örr (Entridjtung
brr Canörs^iumt.

ip ra _............ ...........;.....................................................................................

luoïfnffaft 511.....................
ifï befugt, für Sledfmmg

©ciaren aufjufaufe« unb Sefłeilmtgen auf ©aaten au.fjufudjcu.
.............. ...............b c n ...................ten .......1 ..________ _

1 .........
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Öf|fic|nung k r ftetftra k $ I t i ^ k r s :
Sitter: ............................................

©eftalt:

.......................

£>aar:.............................................

S3efonbere itennjeic^iH:

iinterfehrift: _..

3 « * ^eadftm tg.
® cr 3uf;a6er biefer Äarte ift augfchfiefflicb für ^Rechnung ber Oorgebadjten girat__
Berechtigt, © aarett aufjufaufen uttb BejMungen aufjufudten. Daß Sluffaufett üon ffiaarett
bavf in ©eutfddanb nur bei ifaufieuten ober foicf)en 'perfotten, toeicbe bie Sßaarett Orobujireu,
ober in offenen BerfaufgfMett erfolgen. © a§ Sluffucffen üon Beftettungen auf SBaaren, mit
?Ju§n«(nne non © ru d fü n ften , anberen Schriften ttnb Bilbtoerfen, fotoie ber fonji üom Buttbebrcitp jugeiaffcitcn ffiaaren, barf offne oorgattgige auSbrittflicpe Slufforberung nur bei itauf«
leuten in beren @efcfiäft8räurnen ober bei foId)ett 'Perfotteit gefächen, in bereit ©efepftäbetriebe
'Staaten ber angebotenen Strt Bertoenbung finben.
©ie aufgefauften Staaten bürfert nur bepuf§ beren Beförderung nad) bern BeftimimtngSoite mitgeführt toerben; bon ben SBaaren, auf tceidfe BejMungen gefttepi werben,
burfett nur 'Proben unb Sftufter rnitgefübrt toerben.
© er Inhaber ift oerpflidftct, bie itarte toäbrenb ber SiuSübung be8 ©etoerbebetriebeS
bei fid) 31t führen, auf Grforbern ber suftanbigen Bebörben ober Beamten Ooqujeigen, uttb
fofern er bierju nicht im ©tanbe ift, auf beten ©eheiff ben Betrieb bis ju r ^erbeifdjaffung
bei ftavte einjujMen. Gr barf biefetbe Slnberen nicht übertaffen.
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Slnlage II.

gormular A für 3'ttünbcr unb
5lu§(änber in ben gälten bc§ §. 55
giftet 4 ber ©etnerbeorbnung.
[Seite 1 &cS gotmukrä.]
9htt für ba§ 3af)t 1...........
9hir für bie geit tont

J \2 ................

^ .................................

9t ut für folgenbc Jage:

ÜJaniierßenjfrbefdjcin
gültig , toorbe[)a[tlid} ber <5ntricf)tung ber Canbc&jteuent, junäcf'fi
nur für ben S e,irf ...............................................................................
für anberc ©ejitfe erft, wenn er barauf au§gebefjnt ifi.

U'd'nbaft j u ............................................................. / ftaat§angc^rig
}n ....................................................... , ift befugt, unter SJRitfüjjrung
ber uuiftel)enb begcicbnctcn perfenen,.................................................

, ben ............................................ 1

S B nttevfutm .

©ie Sormulave A , B , C werben in Sucbform auägefertigt, govnwlnr A auf gelbem, B auf grauem, C auf roiljem
ip.ipicr. ¡Der Slbbruct tiefer gormulave i(t nur für ben SCSJovtlaut matgebenb.

Weites, ©efefe&r. 1896.

.
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[Seite 2.]

Scfdjrcibaitg k t flerfoit k s Itiljnbccs.
©cftaft:........................... Slugcn:

......................... &<xax:............

QICtcv: — .................... ..... ©efenbere Slcnnjcic^cn:....................
..................... - .......* llnlerfdnift:.................................................
But iHitfütitung ftnlr foijjcnk fletfoncn jugclnflcn:
1........................................................... aug ................................
©eftatt: ..................... Singen:.................. .

$ a a r:.........

Sitter:............................©efonbere Rennjcidjen: ......................
-.......................... llntevfdjrift:..................................................

©eftaft: .......................... Singen:........................... S aar:
Sitter:................................ ©efonbere itennjeidjen:.............
.................................ifn te rfd jrift:..............................................
3 ...................................................................... a u s .........................
© e jta ft:........................... Slugen:.......... ............... £>aar:
S itter:................................. ©efonbere Kennzeichen:............
- ...............................ilnterfc^rift: ..............................................

[Seite 3 biä 14 leercS *pa|)ier.j
[Seite 15.]

J3i'fdjctuigun^ über bxe entridjtung k r Canfcraflaiero, frnw it öirferljalb nidjt eine tefonbrre
tOcfdjmuguug trtljc ili w irk
[Seite 16 leeres ipajjier,]
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[Shtf bet 3iutenfeite beS MinfdjlagS.]

2>CrtcfjiUU;1.
25er 3nf)a5er biefeS Scheines ijat Bei bem ©ewerbeBctrieBc bic rcichS- unb ianbe§gefe^jiid)en SSorfünften 311 Beobachten. 3nSbefoitbere:
1. (Sr hat bett Schein toährenb ber SluSübung beS ©eioerbebetriebiS ftetS Bei fief) ju fuhren, auf (Srforbern ber guftänbigen Sehörben ober Beamten oorgugeigen unb, fofern er t)iernt nicht im ©taube
ift, auf beren ©eifeifi ben SSctrieb bis gur $crBcifchaffiutg beS Scheines einjuftellen. (Sr barf beit
Schein Sitibereu nicht üBeriaffen.
2. (Sr barf bei bem ©emerBebetriebe feine «Perfou mit fxch fuhren, bie in bem Scheine nicht genannt ift.
3. «mit anberen aiS ben auf ber erften ©eite be§ Scheines begegneten Ceiftungen barf baS ©evoerbe
nicht Betrieben loerbett.
4. 3 n einem anberen, aiS bem auf ber erften Seite beS Scheines genannten Segirfc barf ber 3nhabcr
baS ©etoerbe nicht Betreiben, Beoor Ujm burd) einen Sermert ber gujtänbigen 23ef)örbe in bem
Scheine foldfeS gejtattet ift.
5 öeOor ber 3nhaber ben ©emerbebetrieb an einem Orte Bon £>auS gu -SauS ober auf öffentiieheu
SBegen, Straften, sprätjen ober an anberen öffentlichen Orten (3. » . öffentlich in SßirthShäufcru)
Beginnt, h«t er bie (Srlaubniff ber OrtSpoligcibehörbe einpholcit.
C. Quin Smeif beS ©eioerbebetriebeS ift ohne Borgängige (Sriaubnift ber Eintritt in frembe Sßohnungeu
foioie gur SRachtgeit baS «Betreten frember Käufer unb ©ehöfte nicht gejtattet.
7. 31t jebem «BunbeSfiaate muff ber 3nha6er biefeS Scheines, Beoor er ben ©ctoerbebetrieb Beginnt,
ben für ben S taat gettenben Steueroorfchrifteu genügt haben. 3itSBefonbcre E)at er bie SanbeS[teuern (Steuern, ©ebühren unb fonftige Abgaben) gu entrichten.

116

754
form ular B fur 3ii[aitbcr.

[Seite 1 bc8 gormutarS.]
Üftur für ba8 3af)r 1.........

jfê

ïüanïiergetücrbcfdjem
gültig, borbefyattiid) ber Entrichtung ber Canbeêfteuern, für ba§
geinte 9ieid)§ge6ict.

a'oi;nl)aft j u .............................................................., fiaaföangel}örig
i»....................................................... , ift befugt, unter ü'titfübrung
ber umfteljenb be¿cid)neten iperfoncu,

, ben....... *«■................................. 1

755
[Seite 2.]

[Seite 3 biä 6 leerc§ *p«l>ier.]
[Seite 7.]

öcfiljctniamttj über uit (gntridjtung Her Ccmîresfteucrn, foroeit ötcfrrtjalb uidjt fine befonöerc
lu'fcljrtnuuutg rril)cilt roirö.
[Seite 8 lecreS ípaí-ñer.]
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[Stuf ber 3»nenfeitc beä Umfcplagg.]

$m? &ea<phtn<j.

2)cr 3 ttpaber fciefeg ©dpeitteg pat bei bem OctoerbeBctriebc bie reicpg« unb ianbeSqefeülicben SorfdSriften
u beobachten. gngbefonbere:
'
1. e r hat ben ©epein mäprenb ber Sttgübung be§ ©emerbebetriebeg ftet§ bet ftep 31t führen, auf Gr«
forbent ber ¿uftänbigen Sepörben ober Seamten bordeigen unb, fofern er ^iergu nicht int ©tanbe
iß , auf bereu ©epeij) ben Setrieb big gur ^erbcifd/ajfttug be§ ©d/eineg einsttjMen. Sr barf ben
©djeitt Slnbereit nicht überlaffen.
2. e r barf bei beut ©emerbebetriebe feine iperfott m it fid) führen, bie in bem ©keine nicht genannt ift.
3. e r barf mit anberen alg ben auf ber erften ©eite beb ©epeineg beseietnreten SBaaren unb Ceiftnnaen
bag ©enterbe nicht betreiben.
J
Sfu§gefd)[offctt bom Slnfauf ober geilbieten int Umpe^iepen finb: geiftige ©etränfe, fotoeit
ntd)t bag geilbieten berfelbett non ber Origpolijeibepörbe im gatte befonberen Sebürfniffeg borüber*
gehenb geftattet ift/ gebrauchte Meiber, gebrauste SBäfcpe, gebrauste Setten unb gebrandete Sett»
ftucte, ingbefonbere Settfebcrn, Stcufcpenpaare, ©arttabfalle, enbeu unb ©raunten nott ©eibe, S M e ,
Seinen ober Saummolle; ©oib» unb ©ilbermaaren, Srucpgolb unb Srucpfilber, fotoie iafdiemtpren ;
©pielfarten; ©taatg« uttb fonftige SJertppapiere, Sotterieloofe, Sejttgg» nub Slntpeilfcpeiite auf
Skrtppapiere uttb Sotterieloofe/ epplofibe ©toffe, ingbefonbere geuermerfgförper, ©cpieppulber unb
©pnam it; foldje tnineralifepe unb anbere Oele, toelche leid)t entjünblicp fiitb, ingbefonbere 'Petroleum
fotoie © piritug; ©tofi«, pieb« unb ©cpufmaff ett; ©ifte unb gifthaltige SBaaren, Slrgnci* uttb ©epeint«
mittel; Saunte aller Slrt, ©träucher, ©d/nitt«, SJurgePDieben, Futtermittel unb ©ätnereiett, mit Slugttaptne
non ©etnüfe« unb Slutnenfamen; ©d/mudfad/en, Sifouterien, Srillcn unb optifepe 3nftrumentc;
fotoeit niept gemäfi §. 56 b ?ibfa| 1 ber ©emerbeorbnung eingeltte biefer Skareit ¿ugelaffett finb
2luägefd)loffen Oom geilbieten unb Sluffud)ett oon Sefiellungett int Umhergicpen finb ferner:
©ruccf epriften, anbere ©epriften unb Silbmerfe, infofern fie in fittlid/er ober religiöfer Sesiehuttg
Vlergernifi 31t geben geeignet finb, ober mittelft gufteperung bott ^Prämien ober ©etoittnett oertriebeii
merben, ober in Lieferungen erfepeinen, meint riicpt ber ©efamnttpreig auf jeher einzelnen Sieferuttg
an einer in bie Slugett fattenben ©teile beftimmt berjeiepnet ift.
- ■re ®nbIic^ Pnb bott bem ©emerbebetriebe im Umperßepen auggefcploffen: bie Slugübung ber
£etlfunbe, mfomett ber SluSübenbe für biefelbe niept approbirt ijt; bag $Xuffucpen fotoie bie' Ser«
nuttelung Oon ©arfepnggefd/aften unb bott tRtüff'aufggefdjäffen opne borgängige Seftettuug, ferner
bag Slttffucpen bon SefteUungen auf ©taatg« unb fonftige Skrtppapiere, Sotterieloofe uttb Sentas«
unb Süitpeilfcpeine auf Skrtppapiere unb Sotterieloofe/ bag Stuffucpen bon SefteUungen auf
Sranntmein unb ©piritug bei tperfonen, in bereu ©emerbebetriebe biefelben feine Sermcnbung
finbett/ bag geilbieten bon S k a te n , fotoie bag Sluffucpen bon SefteUungen auf S k aren , menit
fold/e gegen Sipeipaplungett unter bem Sorbepalt beräufjert merben, baft ber Seräufjerer megen
Stcpterfülluitg ber bem Grmcrber Obliegenheit Scrpflicptutigen bon bem Sertrage lurücftreten fann
©3- 1 unb 6 beg ©efepeg, betreffenb bie S^aplungggefcpäfte, botn 16. Stai 1894).
4. 3m SollgrengbegirC ijt für ben £anbel im Umpergiepen noep befonbere Grlaubnip nötpiq/ in ber
Grlattbntp merben bag ©ebiet unb bie S k a re n , für meld/e fie g ilt, aitgbrücflicp bejeiepnet
5. ptint Smecf beg ©emerbebetriebeg ift opne borgängige Grlaubnip ber Eintritt in frembe SBopuuitgen,
fomte gttr «Racptgcit bag Setreten frember Käufer unb ©epofte niept geftattet.
6. 31t jebem Sunbegftaate iiiup ber gttpaber biefeg ©epeitteg, bebor er ben ©emerbebetricb beginnt,
ben für beit © taat geltenben ©teuerborfepriften genügt paben. gttgbcfottbere pat er bie Sanbcg«
ffettern (©teueru, ©ebüprett uttb fonftige Slbgabeit) 31t entrichten.
7. S3er © nuf] epriften, anbere ©epriften ober Silbmerfe im ilmpergepcit feilbieten m ill, pat ein Ser«
getepttip berfelben ber gujtcinbigen Sermaltttttggbepörbe feineg SJopnorteg gur ©citepmigttng bor«
gttlegett. © er ©emerbetreibenbe barf nur bie in bent genehmigten 23ergeicpuiffe enthaltenen ©ruef«
fcprtfielt, anberen ©epriften ober Silbmerfe bei fid/ füpren, unb ift berpflidptet, bag Seneicpnifi
maprenb ber Sttgübung beg ©emerbebetriebeg bei fiep 31t füpren, auf Grforbern ber guftänbigm
Seporbett ober Seamten borgugeigett uttb, fofern er piergu niept im ©tanbe ift, auf bereu ©epeiü ben
betrieb big 31a- perbeifd/affumj beg Setgeicpniffeg einjuftellen.

Formular C für Slugfätiber.

[Seite 1 &c§ gormulatg.]
Jl

v)?ur für bflg 5 abr 1...........

?iur für bie 'Jett »out.............. ................ big...................
5iur für folgenbe 'Jage:

lüajiiiergfiüerbi'fdjctit
gültig , borbefjaltliclj ber Entrichtung ber Ccmbegfteucru, junädjft
nur für beu Söegirf ...............................................................................,
für aubevc Sqivfe crfl, tt>enn er barauf nu§gebeE)nt tft.

u'olmbaft 311............................................................., ftaatSangeprig
i n ......................................................., ift befugt, unter SJtitfü^rung
ber umfteijenb bejeid^neteu ^erfoneu,..................................................

, beu.......ttn_ -.............. ............... 1
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43rfd)oimigtmg über î>ie <£iürid)tung örr i'cm ôfsftfum t, fownt btrCcrijalb nid)t riu r brfoiUtrrr
ü3rfd)ümgung friI]d it nurîi.
[Seite 16 leeteS ipa|)ict.]
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[Sluf ber 3mtcnfcitc bc» HtttfdjlagS,]

$8en<l)tuug.
© er 3nf)aber bicfeS Scheines ^at bet bem ©ewerbebetriebe bie reidjS» uub raubcSgefehltdjett Bor*
fcTjriftcn gu beobachten. 3 ” §frefonbere:
1. Gr i;at ben Schein wäl)renb ber SütSübung beS ©ewerbcbetritbcS ftetS bei fich gu führen, auf Gr«
forbern ber guftftnbigeit Bebörben ober Beamten Dorgugcigen mtb, fofent er hiergu nicht im Staube
ift, auf bereit ©eheijf beit Betrieb bis gur $erbeifoE)a||uiig be§ Scheines eingufteilen. Gr barf ben
Schein Slnberen nicht überiaffen.
2. Gr barf bei bent ©ewerbebetriebe feine iperfott mit fich führen, bie in bem Scheine nicht genannt ift.
3. Gr barf mit anberen als ben auf ber crficut Seite be§ Scheines begegneten SBaarctt uitb ßeiftuttgen
baS ©enterbe nicf)t betreiben.
SluSgefdftoffett nont Slnfattf ober geilbieten tut llmhergiehen fittb: geiftige ©etränfe, fomcit
nicht ba§ geilbieteit berfelbeit non ber OrtSpoligeibehörbe int gälte befonbereit BebürfniffeS Dortiber*
gepenb gejtattet ift,- gebrauchte Kleiber, gebrauchte SBöfcpe, gebrauchte Betten uitb gebrauchte Bett«
ftüife, inSbefoitbere Bettfebern, Blettfdjctthaare, ©arnabfälte, Gnbett uitb ©räumen Dott Seibe, SBoflc,
¿eilten ober Baumwolle; ©olb« mtb Silberwaaren, Brucltgolb mtb Brttchfilber, fowie ©afchcnuhrcit;
Spielfartnt; Staats« mtb foitjtige SBerippapierc, ßotterieloofe, BegttgS« mtb Slittheilfcheine auf
SBerippapiere mtb ßotterieloofe; ejpfofiDe Stoffe, inSbefoitbere geuerwerfSforper, Sd;iejjpulDcr mtb
©hnam it; foiche mineralifepe mtb anbere Oele, welche leicht entgüttblich finb, inSbefoitbere ^Petroleum,
fowie SpiritttS; Stof«, §ieb« unb Sdjufjwaffett; ©ifte mtb gifthaltige SBaarctt, Slrgnei-* mtb
©eheimmittel; Bäume aller Slrt, Sträucher, Sdjnitt«, SBurgel* Dieben, guttermittcl mtb Sämereien,
mit SluSnahme Don ©cmüfe« uub Blumenfamen; Sdjmmffachen, Bijouterien, Brillen mtb optifd.e
gnftrumente; fomeit nid;t getttäf §. 56 b Slbfap 1 ber ©emerbeorbnung eingeitte biefer SBaarctt
gugelaffett fittb.
SluSgefcploffen Dom geilbieten unb Sluffucpen bott Bcfiellungen im llmhergiehen fittb ferner:
©rucffchriften, anbere Schriften uitb Bilbwerfe, infofern fie in fittlicfer ober religiofer Begiehung
Slergernif gn geben geeignet fittb, ober mitteljt 3ttfid;ermtg oon Prämien ober ©cwiitnen Dertrieben
werben, ober in ßieferungen erfd;einen, wenn nicht ber ©cfammtpreiS auf jeber eingciitcit ßieferuitg
an einer in bie Singen faHettben Stelle bejiimntt Dergeidjitet ift.
Gnblid) finb Don bem ©ewerbebetriebe im Umpergiehen auSgefd;loffett: bie SluSübttng ber $eil«
fttttbe, infoweit ber SluSübenbe für biefelbe nicht approbirt ift; baS Slitffudjeit fowie bie Bermittelung
Don ©arlehnSgefchäften unb Don DiücEfaufSgefchäftcn opne Dorgättgige Beftellttttg, ferner baS Slttf«
fttdjett Don Befiellungen auf Staats« mtb foitjtige SBertppapiere, ßotterieloofe mtb BegttgS« mtb
Slntheilfd;eine auf Söerthpapiere mtb ßotterieloofe; baS Sluffttd)en Don Beftelluiigett auf Branntwein
mtb Spiritus bei Berfonen, itt bereit ©ewerbebetriebe biefelbett feilte Bermetibttitg fiitbett; baS geil«
bieten Don SBaaren, fowie baS Slttffucpen Don Beffelluitgen auf SBaarctt, wenn fold;e gegen ©heil«
gahlungen unter bem Borbehalt Deräufjert werben, bafi ber Beräufjerer wegen 9tid)terfüllmtg ber
bem Grwerber obfiegenben Berpflichtungen Don bem Beiträge gurücttreten fann (§§. 1 unb 6 beS
©efcpeS, betreffenb bie SlbgaplungSgefdjäfte, Dom 16. 2)tai 1894).
4. 3 d einem aitberctt, als bem auf ber erften Seite beS Scheines genannten Begirfe barf ber gDpabcr
baS ©ewerbe nicht betreiben, beoor ihnt bttrcl; einen Bennert ber gitftäitbigcn Bepßrbe in bent
Sdjchtc foldjeS geftattet ift.
5. 3nt SoHgrengbegirf ift für bat .igattbef ittt llmhergiehen noch befonbere Grlaitbnifj nothig; itt ber
Grlaubnifj werben baS ©ebiet unb bie SBaarctt, für weldje fte gilt, auSbrüdElid) begeid)net.
6. gum 5wecf beS ©ewcrbebetriebcS ift ohne Dorgättgige Grlaubnifj ber Gintritt itt frentbe SBopnungcn,
fowie 'gur Dtacptgeit baS Betreten frember Käufer unb ©cpbfte niept geftattet.
Steicfj8 *©efe&&t. 1896.
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7. 3 » jebem Sunbesftaate muff ber 3ul)aber biefe§ Scheinet, beüor er ben ©emerbebetrieb beginnt,
bett für ben S taat gcitenben ©tcuerüerf driften genügt haben. 3 llbbefoitbere fKit er bie CaitbcS*
fteuern (©teuer«, ©ebühren unb fonftige Abgaben) gu entrichten.
8. S k r tDrncEfcf)riften, anbere ©chriften ober Silbmerfc im llmhergiehen feilbieten m iß, hat ein 33cr=
3cicf>nif3 berfeiben ber guftänbigen 23emaltung§bchßrbe feines ffiehnorteä gur ©enehmignng borgitlegeu.
® er ©ewerbetreibenbe barf nur bie in bcin genehmigten Ü>ergcic£)niffe enthaltenen tDnuffcl)riften,
anbercn Schriften ober S3iibtoerfe bei ftd) führen, unb ift Verpflichtet, ba§ SSei'geidpiiff mahreub ber
Shtöübung be§ @emerbebetriebe§ bei fich gu führen, auf ßrforbern ber guftänbigen Scherben ober
Seatnten vor^ujeigen unb, fofern er hierzu nicht im ©tanbe i)t, auf bereu ©eheiji ben Setrieb bis
gur $erbeifchaffuug be§ Sergeichniffeß einguficllen..

ßermiSgegcben iw SRcicfiäamt bcS 3 mlelnSBeviin, gebrueft in ber SKtidjäbiuctcvei.

