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setiä S?Iott crfcfieint naä)
Srtmrf, im aflgemciticii
tmmatlidj sroeimat, sum
SPi'etfc Bim iäfjtliä) SBi. 6.

Itlraiftcrial-Jilittl
uttîi ©«rto-iierniitltmtß.
3 « bejieljett burdj alte $oft<
anftalten u n i burd) bte
Sjpcbition
bei
Siattcä
Scrtin W. 8, ffiauerftr. 43,44.

ber

^erausgegebcn int Königlichen Ktinifterium für l j anbei unb ©enterbe.
j j r> 2.

^erlitt, imuimvtag, ben 31. §amntr 1907.

7. ¡üaljrgattg.

3 n I) a 11:
I. perfom tlltn: <S. 11.
I I I flanbebonneleattilittttn: 1. © a n b e lso e rtre tu n g e n : SBetr. ©anbelBfammer in lljo rn ©. 11. SBetr.
fdmfttidim SBerfebr ber fianbclgfammcrn mit bcn SKeiciiScimtern @. 11. — 2. © d jiffa ljrtS a n g e le g e n »
l eiten: ©etr. SBefugniS ju r auBttbung be§ ©djtffergeroerBeB @. 12 — 3 S e rfc b r m it 9(at)ningS»
m itte in : SBetr. SBerfeijr mit SBein, roeinBattigen unb imraaijnMjen ©etranfm ©.12. — 4. B e tt»
liemerö beS © aubels unb ber S n b u ftrie : SBetr. ©tanbtge SiuSfiellungSfomnufiton für bte b eu tle
gnbuftrie ©.12.
... ,
IV. Oknittbüd]* ängclmentieitrn: 1. 31rB e ite rü e rfitf)e ru n g : SBetr. »efäctntgungen gemäß § 75a
se§ St $ © © 13 93ctr. Hfcänberung ber Simuetfung über ba§ SBerfaijren bet 3lu§(ieuung ujra. ddu
DuittungBfärten ©.14. - 2. © eio erB e a « ffid j t : SBetr. ©cföäfte beS SptflfungSamtt für ©eroerBe»
aufficf)t§beamte im Sctljre 1906 @. 14. ■•
V. ©eniEtblitfje Mntecririjtsnngrlcgcnliritcn: a llg e m e in e Angelegenheiten: »ctr. auSbtlbung non
©emerBcfcfjuKetjrcrümen ©. 14. SBetr. ©efugniä jur AuBBitbung non @emeiBef<huIIet)rennnen ©. 1(>.
V I. Stiriitttintüriies: 1. ©ntfc&etbungen ber ©erteilte: Sie ©inridjtung non 2oI)_näat)Iung§bu(i)ern unb
bie orbnunggmäfjigen ©iniragungen (§ 134 Stbf. 3 @em£).) fönneu burd) poltjetitchc Verfügung er=
jmnngeu merbett @. 16. — 2. SBitdjerfcEiciu: @. 19.

I. SJJerfimaïien.
©eiuc SJiajeftat ber .Slihtig fjabeu Siller»
gnabigft gerufjt,
bent ©ireftor ber 33augetoer!fcf)uie iuSbftein
lia rl SBa getter ben ©Ifarafter al§ ®e=
luerbefcffulrat unb
bent S8ud)£)alter unb .Montrofleur ©uftaB
©d) tears bei ber It'oniglidjen^orseXlau»

fDianufaftur unb bent evpebteren»
ben ©efretetr unb Dlegiftrator im
üanbeégeteerbeamt ju Berlin Sluguft
,'Qngeborn ben (Sfjarafter nl§ Sled)»
turngérât
ju berleiffen.

III. £tjui>el§*2lttöelegeuljeitem
1. §anf>eï8üertretuugen.
SBetr. ,§aitbdefnmmcr in $i)ortt.

©ie ^a£)l ber SDlitglieber ber §anbel§famnter in Shorn ift auf 22 ersöfft toorben.

SBetr. fcijviftticljcu SBcrfcljr ber ^nttbelsfnntmcru mit bcu SKeitpänttern.

®er SDHnifter für §anbel unb ©eiuerbe.

BetHn w. 66, ben 19. Sat1uar 1907.

©er Sluffaffung ber ipanbetölammer, ba& bie unter beut 10 Slfiril 1905 an bie
tülonialabteilung beS S(u§teärttgen Slmte gerichtete^ Anfrage, betreffenb bie beugen
«r«/,'°Se.
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erörtert lnerben, alle ©dfrififtüde folcfjeit SnljaltS 31t berftel)en, gietdjöiei ob fie in 33eauO
toorhtng ber $tage eines SteichSamteS ober auS eigenem Slntrieb eingereicht luerben.
11b 10 351.

© e l f i r i 'u l

Sin bie tganbelSiammer 511 9t. unb beit übrigen ipanbelSfammeru gur Sladjaditimg.
SInlage.
©er ÜMnifter für $anbel unb ©ein erbe.
Berlin W. 66, ben 14. gebruar 1896.

Sd) erfucije bie §anbelSfammern, mir iünftig in alten gälten, iuo sluifdjett beu Dteic£)§=
ändern unb Sfd ein unmittelbarer ©djriftmechfel ftnttfiubet, boit folgen ¿Berichten, iooriu
fragen öou erheblicherer ober allgemeiner Üebeutung erörtert loerbeu, Sfbfdjrift eingitreidjen.
c 76i.

gej, greifierr ö. S ktle fifd).

Sin bie föatibelSfamiiterti.

2. (5 (^iffaljrtS angelegen!) eiten.
SBetr. SBcfngniS gur SluSiilmttg beS StfjijfcrgetticrljeS.
©ent früheren ©d)iffer ©erwarb Stofe, 311c $eit in Hamburg loo£)nt)aft, ift bie ihm
burch bie @ntfd)eibung beS Ä’aiferlicheu DberfeeamtS 00m 15. tDcärg 1904 entgogene SefugniS
gur SluSüiutng beS <5djiffergemerbe§ toieber eingeräumt toorben.

3. 23crfel)r m it 9Za!)rung§nütteln.
IBetr. tBcrfcljr mit SBciit, tucinijalttgen uttb lucittftfjulicijcu ©etrünfen.
Berlin, beit 8. gnttunr 1907.
Sn bem Slunberlafi Dom 23. Sanitär 1902 (£>9^331. <S. 65) ift unter Qiffer 3 barauf
aufmerffam gemacht, baff biSlucileu in einzelnen ©egeubett gu SSerfchnittgtoecten biencitbe
Siotloeine (ißortugiefer) boriomtnen, bie bereits im ungeguderteu Quftanb unter beit für beu
©el)alt an ©jtraftftoffen unb SäJiineral&eftanbteilen fcftgefe^tcu ©rettgen bleiben unb bafg
baf)er öor ber 93eanftanbung berartiger SSeine BefonberS barauf 31t achten ift, ob baS
Qurücfbleiben hinter beu ©renggalffen auf bem ^ufatie bon luüffriger .guderlöfung beruht.
Stad) bem Gsrgebniffe ber amtlichen SBeinftatiftif ber lebten Sal)ve hat ber SBunbeSrat
fid) beran laf, t gefehen, burd) 33efd)luf} bom 25. Dftober b. S§- anguerfenueit, bafj teilt ©runb
borliegt, beu Sßortugiefermeiuen bie I;infid)tlicij beS ©ehalteS au (Sjtraftftoffen unb SDWneral»
beftanbteilen bisher eingeräumte SluSnahmeftellung loeiter gtt gelb ähren.
2ßir fef?en ©ie ijictbon mit bem ©rfttd)en in Kenntnis, bie mit bem SBoIlgitge beS
©efefceS, betreffenb ben SSerfehr mit Söeiu, meinhaltigen unb locinähnlichen ©etränfen, bom
24. SDlai 1901 betrauten Sdefjörbett, inSbefonbere bie SiahruitgSmittel^oIigeibehörben mit
entfprechenber Slntneifung 31t berfehen.
©er Sftinifter ber geiftlidjen,
©er
©er SDiinifter ©er ÜDihiifter für Üanb»
Unterrichts* uttb fKebiginal» Süinifter beS Snneru. für Raubet unb tbirtfehaft, ©omänen
Slngelegenheiten.
gn Bertretung.
©elnerbe.
unb gorften.
3m auftrage.
bon 93i f 0ffShaufen. 3nt auftrage.
3m auftrage.
g ö rfte r.
b. b. §agen.
Miifter.
SDZin. ö. geiftl. H. 2Jf. 8801. - 2Jlin. ö. 3mt. Ilb 5334. — SDiin. f. ftatj&el IIb 11517. - Blin. f. San&ro. Iße 51.
Slit bie Herren SiegieruugSfiräfibenten unb beu §errn ^oligeipräfibenten itt Berlin.

4. 2öett6elncri) &e§ ^a n ö e l0 itnö 6er $nöit[trie.
JBetr. Staubige SfaSftettuugSfomtuifftou für bie bcutfrfjc Subnftrie.
©er SJtinifter für ipanbel unb ©cloerbe.

Berlin W. 66, ben 22. 3auuar 1907.

Unter ber 23egeid)nung „©tänbige SluSftellungSfommiffiou für bie beutfclje Snbuftrie"
ift bon ben gttr Sntereffengemeinfd>aft bereinigten Snbuftrieberliänbcu, bem ^cmtralberhanbe
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beutfdjer SubuftcieHer, ber fjeutralftelle für Vorbereitung üott SpanbelSberträgen unb bem
«Sunbe ber Snbuftrielten, eine ©efchüftSftelle eingerichtet ioorben, bie am 1. Sanitär b. SS.
in Söerlin, W. 9, üinCftrage 25, iEjre ©ütigfeit begonnen hat. ©ie hat bie Aufgabe, ein
Qentralorgart ju hüben, ba§ bauernb bie jetoeiligeu AuSfteUungSfragen berfolgt, alles
barauf bezügliche 9JfateriaX fainmelt, rechtzeitig Erfunbigungeu einjiet)t unb allen Sntereffenten
über ba§ gefantte ©ebiet be§ AuSfteHungStoefenS AuSfunft erteilt fotoie fonft mit Nat unb
£at gur ©eite [teilt.
Sie Stommiffiou üiiti folgeube Veranftalhtugeu in ben Vereici) ihrer Hätigfeit ein»
beziehen:
1. beut[ct)e unb internationale Aufteilungen im AuSIartbe,
2. auSlaubifcIje unb internationale Aufteilungen im ¿eutfcijen Neid) unb
3. beutfctje Aufteilungen im ©eutfchen Neictje.
SDiefe Einrichtung, bereu Sntigfeit fiel) auf ba§ gefamte ©ebiet be§ beutfdjen ©etoerbe»
flei[3eS erftreefen [oll, erfcheint nach ihrer Drganifation geeignet, bei fachgemäßer Leitung
unb $ortenttoi<feIung, ber berttfehen Snbuftrie unb bem beutfdjen §attbel ersprießliche SDienfte
ZU leiften.
®er §err NeichSlanzler hat ficEj bereit erftärt, bie ihm über ba§ beutfehe unb au§»
länbifdje AuftellungStnefen gugehenbeu Nachrichten, fotoeit [ie für bie Stufgaben ber Horn»
miffion bott Sebeutung finb, ihr mitzuteilen, unb beabfichtigt auch, tu geeigneten fa lle n bie
gutachtliche Aufjeruug ber Äommiffion einzuholen. Auel) ich h ^ e in StuSficht genommen,
in fragen auf bem ©ebiete be§ AufteKungShiefeng gegebenenfalls bie Stommiffion heran»
Zuziehen.
Sch empfehle hiernach ben .SpanbelSbertretungen, bie Sätigfeit ber ^ommiffion gleichfalls
Zu unterftüpen unb Nachrichten, bie für Aufgaben ber Stommiffion bon SBert fein fönuten,
ihr unmittelbar zagefjett zu laffen.
I I a 124.

© e lb r ü c f.

Sin bie iganbetSbertretungen.

IV. (tfenmOltcije SHugelegenijeiten.
1. SlrBeiterberftcfjerung.
¡i) Sivöitfeuöeiftrfjeruttß.

S3ctr. SSefdjeiuigmtgcn gentüfj § 75a bcS St.V.©.
®eu uachftehenb benannten Slraufenfaffen ift bie Vefcheinigung erteilt toorben, bafj
fie, borb ehältlich ber £>öl)e beS StranfengelbS, ben Anforberungen be§ § 75 be§ tranlen»
PerfidjerungSgefepeS genügen:
1. Allgemeine tlntcrftüpungS» unb tranfenfaffe (E. ß.) in Eppftein im lauuuS
2. Unterftüpung§=93erein zu ®oppeim (E. §.),
3. Unterftüpungfaffe be§ Krieger» unb SNilitärbereinS zu ©onnenberg (E. £.)
4. Straitfem unb 23egräbni§=Staffe be§ DrtSbereinS gemifchter Berufe (E.’§.) in NotSbam
5. ‘iNaurergefellemStranfen» unb UnterftüpungSfaffe (E. fi.) in Stoib i~ N.
6. :)iidjrather Stranfen» unb ©terbefaffe,
7. Stranfenunterftüpungs* unb ©terbefaffe zur Eintracht (E. £.) in Neffe,
8. Allgemeiner Traufen» unb ©terbe=Verein zu ©oppeim (E. §.),
9. Stranfen» unb ©terbefaffe zu Stoppern (E. §.),
10. ilranfenfaffe beS Allgemeinen NilbungSbcreinS (E. £>•) in ÜDanzig,
11. Allgemeine StranfenunterftüpungSfaffe (E. .§.) in SBefel,
12. Stranfeu» unb ©terbefaffe ber bereinigten £anbtoerfer unb Stleingeiocrbetreibeubeu
Zit 3Beif3toaffer (E. £>•)/
13. fNänuer»Stranfenfaffe zu üelje,
14. .VlraufenunterftüpungSfaffe Nornpobeb (E. §.).
Verlin, ben 30. Scutitar 1907.

TTl 3)8 u. fing.

2)er fNinifter für §anbel unb ©etoerbe.
Sn SSertretung.
Dr. N icfjter.
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b) 3utmlibcttwftd)enmß.

SBctr. Slitäubcrung ber Siuwcifmtg über bnS Berfabrat bei SinSftelimtg nfni. bun ClutttungSfarten.

®er Bfinifter für Raubet unb ©etneibe.

æerlin W. 66, beu 16. Januar 1907.

3« «iffer X V I ©ap 1 ber Stntoeifung, betreffend baS Berfapren bei ber StuSftetCung
unb bent Utntaufcbe fotnie bei ber (Erneuerung ((Etfepung) unb ber Berichtigung boit
DuittungSïarten, bout 17. Bobentber 1899 (BIBI. f. b. i. B. 1900 ©. 16) toerben putter
bem Sßorte „portofrei" bie SSorte:
„u n b gtnar atS ©ettbuttg m it SBertangabe"

^ '©ie molleit biefe SCbänberung in einer ber nüchfteu Hummern beS BegierungS4!InttS=
blattê fcerôffentlicfjen unb beu unteren 93etinciltuug§be^örbeu je ein (îjentplnr bei Slnlcigi
auShänbigen.
3n Vertretung.

I I I 78.

D r. 9 tic i)te r.

2tn bie Herren BegierungSpräfibenten unb ben igerrn Dberpräfibenten in potSbam.

2. ©eiuerBeaufficpt.
Betr. ©cfd)äftc bcö prftfuttg&anitS für ©emerbenufficbtSbeamtc tut 3nf)rc 190(5.
Bon ben bem priifimqSamte für ©etoerbeaufficbtSbeantte gemäf} ber SBorBilbungS»
unb Prüfungsordnung bom 7. September 1897 (BIBI. b. i. B. 1898 ©. 29 ff.) früher über*
hnefenen ©einer bereferenbaren patten bei Beginn beS Jahres 190(5 7^ bu' Oemerbea)|e|]or=
Prüfung nocli nicht UoÜenbet, neu übeiluicfen teutben im Üaufe beS ^cujtcö \^ f foöctß tiuo
aefamt 19 ©etnerbereferenbare 511 prüfen toareu. tSiner bon irrten mürbe toegen be§ unqünftigen 8tu8faH8 feiner fchrifttirheu Arbeiten gemäß § 20 a. a. D. an eine ©etuerbe»
infpeftion gurüefbertbiefen. Bon ben üerbliebenen 18 ©elnerbereferertbaren fmb btS gum
©¿bluffe beS SabreS 10 ber müttblicpen Prüfung untergogen Inorben, bet ben übrigen 8,
bie bereits beibc fdqriftlicfjc Prüfungsarbeiten abgeliefert haben, ift bte Prüfung uod) utept
abgefdjloffen. Sie 10 geprüften ©etoerbereferenbare hoben fäintiid) beftanben, unb gtnar
1 mit StuSgeicpnung, 1 gut unb 8 auSreicpenb.

V. ©eU>e*Mi<t>e Uuterrtcf)t§aiigele{je»ljetiein
SiUcfemeiite Slngelegeubeiteu.
Bctr. StuSbilbung tunt ©etoerbeftpitltebratîtitett.
®er Bfinifter für Raubet unb ©elnetbe.

«Berlin W. 66, ben 28. 3anuar 1907.

Beifolqeub überfenbe ich Spnen bie bou mir unterm heutigen -rage erlaffenett Bor*
febriften über bie StuSbilbung non ©etoerbefthullehrerinnen mit bem ©rfudjeu, fte burd) ba§
Amtsblatt unb bie SreiSblütter befannt gu geben, audj bie nadjgeorbneten Behorbcu unb
aUc in ¿rage fommenbeu Schuten auf fie aufmerffam machen gu taffen.
IV 727.

P e tb rü d .

2(lt bie Herren BegierungSpräfibenten unb ben £errn poiigeipräfibeuteu hierMittage.

B o rfd ir ifte n beS B fin ifte rS fü r § a n b e t unb ©etoerbe über bie 5fuSbiibung nou
© e lberbe fd)ullep rerin nett nom 23. S a n itä r 190i.
I.
©>ie StuSbitbung bon ©etoerbefäjuiiehreriuneu erfolgt in beit mit ben .döuiglidjeu
£>anbetS= unb ©etoerbefdjuten für Bf ab epen (g. 8 - in ^ofeu, PotSbam unb Bpepbt) ber
buttbeneu lleprerinnenbitbungSanftatten.
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Xic ïtefuflitis sur «uSbilbuttg fanu Hont SDlinifter fur fcanbéï îmb ©etoerbe ami)
anberat Scfjulcn laiberruflid) übertragen laerben, lucnn
1 ein IBebürfnté ttai'bqeluiefen ift,
... , r ...
2 bieîe Sïnftaïten burd) iijre Eiurid)tuitgcu unb bie ju i&rer lUitertjaltnng ju r ^er=
' füqrntg tebenben « m i t t e l bie ©etoüh fur einen erfolgreich» Unterriefit Bteten,
3 Me Sluëbilbtmg narb ben unter II bis IX erlaffenen Seftmnnungen erfolgt
4 bem K i f t e r für ¿ n b e ï nnb ©etoerbe ba§ 3ted)t emgeraumt loir b, bie mit ber
?Îit§biibimg ju betratteuben Se^rfräfte 51t beftätigen.
©te Sefugmê ju r StuSbilbung faim and) auf einzelne ber unter II aufgefüijrten M)t=
fndjer befdfränft laerben.
IL E§ laerben Seherinnen mit ber Se^rbefäh9«nfl für folgenbe » e r auêgebitbet:
a)
b)
c)
d)
0)
f)
g)

ÂoÆeu nnb ,£>a»§toirtfd)aft,
.
...
...
einfache nnb feine |>anb arbeiten, fotote SDtafdjmenafjen,
2Bâfd)eanfertigung,
©djneibern,

Äunftlfanbarbeiten,
3 eignen.
III $ ie Sebrbefâbiqunq, bie aud) für mef)rere gadjer ertnorben toerben faim nnb
für febe Seherin Dom fü n fte r für $anbel nnb ©einerbe ertedt iairb fch mxa" f ;
1 bie Siuêbilbuttq in einer ber unter giffer I aufgefuhten Sehermnenbilbung§=
' anftalten nnb ^ bie Slbïegung ber gad)firüfimg bor ber juftnnbtgen ^rufungSli

2 b îr S u S itn g ehter'mhibeftenê h lbjä hige u firaftif^eu Xätigfeit (f. VIII),
3. bie 3 urüdiegung eineê fßrobejahe»' (f- IX ), tl ..
©ie Erfüllung biefer ©ebingtmgett ift burd) Vorlegung bon geugmiien ncidfoutoetfen.
IV ftur Slufnaïjme tu bie Sefjrainnenbilbuugêanftalten ift crforberlid):
1. ein fur bie SfuSübung be§ ße$retiimen6erufe8 auSretd&enber ©efunbljeit^uftanb
(anttêâratlidieê SItteft), _
2. ein guter Seumunb (poltgeiiicfjeê guhung»atteft),
3. bei hfhtberfähiöen bie fifiriftlidje EiutotEigung ber Eitern ober bereit Stell*
4 Ä l t e r bon miubeftenê 19 unb i)M)ften§ ¿ S a h e n (©eburtêurfunbe); 9Iu§*
itrtbmen finb mit ©eueijmiguug beë iScinifterê für Raubet unb (betaerbe geftattet,
9 ber erfolgreiche bttrcb W ie g u n g bc§ 9tbgaug§3eugmffeê naAgittoetfenbe ®efuÄ
einer1böbereu \ öd)terfd)ule mit minbeftenS neunjährigem Äurfttö ober ber »eft*
t e t S m ijc u k » , biivrfj Wtleeung «net SluMmenrufung notfeuMenben
Sleuntntffe,
cipto-befähiauitq unter Ha erluerbett laotien, bie 9lb=
6. fur btejemgeM
V
ß .
■ ' berfl ¿ u§iuirtfd)aft§fmtbe gemäß beit »cftim*
S « , 1’L t l i w u a h « v w m
H,Jetti.(,K; unb Mebii i11«I«1,9el o9e,,.
_ M t e n < ? I a
fur.biejemgen, » t« !
»Weijin.« ber W w t B “E

f

f
.

S

«

™ b i s
< «»erben »ollen, bie
¡,,r toeibliifien §anbatbeiien gemäji ben
f ber fle ifS e ,., UnterricStt. unb Mebijinnl.

f ¡ " S S n erMenen
angelegetheiten erlaffene g 'J h » n
4
r i t s « * ä S « S e

vm
DttoBer 1885,
f Mefe Prüfungen mufs tn enter bout
aß geeignet anertannten Hut,trief,«.

8. f c t W
A
*
I unter H g ernte,Ben —
9iad)taei§ l)inreid)ettber getdmertfdier Begabung.

, 1»

V. ©ie 9luêbilbung§3eit beträgt für bie
unter l i a —d je 1 Sah/
- Ile
* x/s '

s II f

» 2 Sahe/

2 m» Un‘t e 4 W f o a

« ' Bofffen unb bie ffiotije .80 Unt.rtii,Mftnnben utnfaffeu.
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VJ. Sie SätnSbiibuug erfolgt und) bem bom -¡Diinifter für $oubeI itnb ©etoerbe öor*
gefdjriebettett ßeijrplan.
VII. 9¡ad) beut i'lbfdjfttf; ber 9lu§bilbuitg in ber ßeljrerinneubilbuugSanftalt ift eine
Prüfung bor ben Dom SDiiniftcr für §anbel itttb ©eiuerbe eingefefjten ftaatlidjen sfküfungS=
tommiffionen abgtdegen. SaS ^rüfungSberfatfren toirb burdj. eine befonbere fßrüfungS»
orbnung geregelt.
V III. Sie )irn!tifd)c Scitigfeit bient gitr ©rgüttgitug ber in ben SefjrcriunenbilbutigS*
anftaiten ertoorbenett Älenntniffe unb gertigfeiten unb muff in bafiir geeigneten größeren
geloerbtidjen itnb f)auSü)irtfd)aftiid)eit betrieben (Sdfneiber*, SKäfdfe», ©tiderei-- nnb SJinfter»
3eicfjcn=?(telicr§, für Äod)eit unb §auSloirtfd)aft in ©fieifetjcmfern, MtfinoS, ,Urnufeuf)üufcrtt
ufln.) erfolgen.
IX. Söcitfrenb beS ifkobejaijrS foilett bie Xietjrerimten bic gur 2iuSübuug iljreS SBerufeS
erforberlieije Übung im Unterrichten erlangen. SaS Probejahr muff ait ben flaotlidfeu
ipattbelS» unb ©etoerbefdfuleu für sUüibd)en ober an foidjett Gdfulen abgelegt luerben, bie
hierfür bom SDtinifter für tpanbel itnb ©enterbe als geeignet begeidjnet finb.
Sie Sßrobefaubibatintten fiabeit fid) gur Übertoeifung an eine geeignete Sdfule unter
©inreidjung beS SebenSlaufeS unb itfrer geugniffe beim ßanbeSgeUterbeamte gu melben.
X. Siefe SSeftimmungeit treten am 1. Dftober 1907 in M aft, fyiir bie gu biefetn
geitpunfte bereits itt ber 2iuSbiIbmtg begriffenen ÜOiäbdfeu fönneu' bom ÜJtiuifter für §attbel
unb ©enterbe 2IuSnafimen boit obigen SBefiimntungen gugeiaffett luerben.

töetr. SBcfttgttiS gur SCnSbilbung bou ßknicrbcfdjuUeljmiuucu.
Ser SOiinifter für tpanbel unb ©enterbe.
Berlin W. 66, ben 26. Sanuar 1907.

Unter Segugnafjme auf ben tSrlafj bom 23. b. ÜDitS. (borfteffeub ©. 14) teile id) Offnen
mit, baff id) getttäjf Ziffer I 9lbfat3 2 ber bort befannt gegebenen S3orfcf)riften baS fRedjt
gnr StuSbitbung bou ©etoerbefdfulielfrerinnen erteilt fjabe:
bem Sette=Süerein t)ier für bie unter Qiffer Ha bis g aufgefüfjrteit ßelfrfädfer,
bem $eftaIoggi=$röbeIi)aufe I I liier für bie unter giffer I la aufgefütjrten üet;r=
fcicber.
Sin Sluftrage.

Dr. 0ieuf)auS.

IV 737.

2tn bie Herren fRegierungSpräfibentett unb ben iperrn tfioligeipräfibenteu in Berlin.

VI.
1. Qsntj'djeiöungen öer ©eridjte.
Sic ©inridftuug bou SoíptgaíjluttgSíincíjmt unb bic orbitungSutilfjigcu ©iutrnguttgcu
(§ 134 2lbf. 3 ©ctoD.) fiJnttett bnrd) poligeiiitfje Sßcrfitgnug ergttntttgett tocrbeu.
©utfdjeibung beS D b erb erhta ltungS geridjtS , III. S e nat, bom 22. tftobember 1906.
2(m 14. 9robentber 1905 erlief) bie Sßoligeiberloaltung in fft. an mehrere firm en eine
gieid)iautenbe Verfügung, Umritt auf ©runb beS § 132 Qiffer 2 beS SanbeSberUtaltuiigS*
gefefceS bom 30. Sidi 1883 bie gduten unter 2lnbroi)uttg einer ©elbftrafe aufgeforbert
iourbett, getttäjf § 134 2Ibf. 3 ber ©eloerbeorbnung für jebett ifirer minberjälfrigen Arbeiter
ein SoijngaljlitngSbudj einguridjteu unb für bie orbnungSmäffigen ©intragungen fotoie für
bie borfdfriftSmäjfige tHuSpnbiguttg bei feber ßoi)ngai)itmg Sorge gu tragen. Sie gegen
bie Verfügung erhobene 23efdjnterbe lourbe bott bem tfiegierungSpräfibenten unb bie lueiterc
58efd)U>erbe uott beut Dberpräfibenten burd) SBefdjeib als unbegrünbet gurüdgelbiefett.
,'piergegen liabeu bie firm en Mage erhoben mit bem Stutrage, bie angefod)teue
ÜSerfügung unb bett fie aufred^terljaltenben 23eftf)eib beS SBeflagten aufger Xiraft gtt febeu.
©ie beftreíten bie Suläffigfeit ber Slntoettbung uotigeilicbcu ©iufd)reitenS gttr ©rgtoinguug
ber ©inrid)tung bou 2oí)ngaf)(ungSbüd)ern, ba bie 3teid)Sgelberbeorbnuug bie 3uloiber=
l)attbiuttg gegen bie SSorfc^rift beS § 134 9fbfab 3 a. a. D. abfid)t(id) uid)t unter ©träfe
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gefteüt habe uub bie BorauSfehungen beS § 10 Xitel 17 ©eil I I beS SlEgemeinen Saitb*
recf)tê für ein ^oïigeiïtciieê Borgei)en ebenfalls nicfjt Dorlägen.
©S luar, Une gefd^eijen, gu erlernten.
I. ©er § 134 2tbfah 3 ber ©eloerbeorbnitttg lautet:
„Sn $abrifett, für luette befonbere Beftimmungen auf ©rttttb beS § 114 a
2tbfab 1 nidEjt erlaffeit finb, ift auf Soften beS 2trbeitgeberS für jeben utinber*
jährigen Slrbeiter eilt SohngahlungSbud) eingurtcijten. Sn baS SohngahlungSbud)
ift bei jeber Sohngahluttg ber betrag beS Derbienten SohneS einsutragen; eS ift
bei ber tL'oI;ngat)timg bem SJiinberjäijrigen über feiitent gefehlidjett Vertreter attS=
guhänbigen uub Doit bem ©mhfänger Dor ber nädfften Sohngahiuttg surüdgureidjen.
2luf baè SohngahlungSbud) fittbett bie Beftimmungen beS § 110 ©ab 1 uub beS
§ 111 9(bfab 2 bis 4 tüntoenbung."
©>iefc Beftimmuitg ift erft burd) Strtifei 11 beS ©efe^eS, betreffeub bie Slbünberung
ber ©eioerbeorbnung, bout 30. Suni 1900 (N@Bl. ©. 321) als Stbfah 3 beS § 134 in
bie ©eluetbeorbtutng eingefci;altet. Über if»re @ntftei)ung ergeben bie SRateriatien 31t biefeut
©efehenttourfe folgeitbeS.
©er bout 3ieid)êïangler am 2. 3)iärg 1899 beut Reichstage Dorgclegte ©ntlourf eines
©efe^eS, betreffeub bie Rbäitberung ber ©eioerbeorbnung, enthielt einen 93orfcijlag gur 9lb=
änberitng beS § 134 überhaupt nid)t. ©ie ReichStagSlommiffion sur Beratung beS ©ut=
lottrfS befd)Ioh aber bei ihren 3Serf)aubIuttgen itt ber gloeiten Sefung, bie oben luieber»
gegebene Borfd)rtft itn § 134 als 9tbfab 3 eingufefiaiten. ©er Dott il)r befdjloffeite 2ßort=
taut bectte fiel) mit bem juin ©efelge geioorbenen Stbfab 3 mit folgeubcn 2lbtoeid)ungeit.
Sn ber Raffung ber Hontmiffion I)ei§t eS:
1. „Stuf ^ahnten" ftatt „Sn gnbrifen",
2. „Sol)ubud)" ftatt „SohitsahluitgSbud)",
3. „bie Berechnung beS Derbienten SohneS" ftatt „ber Betrag beS Derbienteu
Sohnes".

®er $oiuiiiiffioitSbcrid)t benterït über bie in gloeitcr Sefung geführten Berhanblungett
gunt § 134 Stbfab 3 unter auberent foigenbcS (©eite 26 beS Berichts Nr. 393 ber SReidfjS»
tagS*®ruclfachen):
„g ü r tutb gegen bie Aufnahme ber itt Diebe ftehcnbeu Beftimtnungen über
bie Sohnbücher tourben ähnliche ©riittbe loie bei ber erften Sefuttg geltet©
gemacht. Namentlich ©urben Don ©eiten ber SRegierungSDertreter bie Don ihnen
itt ber erften Sefung Dorgebraci)ten ©e[id)tSfnmfte gegen bie allgemeine C£iu=
führuttg Don Sohnbüchern für alte mittberjährigen gabritarbeiter toieberholt.
®abet tourbe tueiter auSgeführt, bah, 'nenn ber Don beit Sliitragftellerit Der=
folgte glueci erreicht loerben foïïe, eS gleichseitig einer Beftiiitntuug bebitrfc,
mono ci) bie Sohnbücher Don bett Bcinberjährigen mit ber ltuterfcfjrift ber ©Itern
ober ihrer ©teïïDertreter Derfeheu gurüdgeliefert loerben müfîteu. ©olueit beab=
fichtigten bie SlntragfteEer aber offenbar felbft nicht gu gei)ett. ©ie borgefcijlagene
Beftimmuitg toerbe baher, falls fic ©efeh loerben füllte, fich DorauSfichtlich als
ein ©ti)Iag inS SBaffer crlueifett. ©ie 3M)rI)eit ber ^otnmiffion eignete fiel)
ittbeffen biefe Bebeitfeu nicht an."
Sn ber gloeiteu Beratung beS plénums beS Reichstags gab bie Don ber tom m iffioit
Dorgefd)Iagette ©infd)altuug beS § 134 Rbfah 3 gu einer umfangreichen ©ebatie (©eite 3045
bis ' 3059 ber ©rueffachen) Berattiaffung, in ber bie ©rütibe für uub gegen bie Beftintmung
eingei)enb erörtert mürben,
©er Rbgeorbitete greil)crr Don ©tumm=§alberg, ber bie
Xeubeng beS Befd)litffeS „als eine burd)auS berechtigte" begeidmete, hob unter auberent
herbor, bah ber Paragraph ol)ue §tngufiigung einer ©trafbeftimmuug ohne eigeutlid)e
hvaftifche SÖirfuug feilt loerbe uub bah eS beS|atb nötig fei, fid) bis gur britten Sefung
„über bie 2lrt uiib DBeife gu Derftänbigen, luie bie 2luSfül)rung biefeS ißaragrahhen gefiebert
loerben foE" (©eite 3045, 3046 a. a. £).).
©emgegenüber bemerïte ber Rbgeorbnete
Freiherr £>el)I gu ¿ernSheim (©eite 3048):
„Sei) glaube attd), bah ohue ©trafbeftimmungen biefer B ara9raPh einen
loefentlidfen $ortfd)ritt bebeutet, ba ja bie Beftimtnungen biefeS Barographen
unter bie Houtrollc beS $abrifinfpe!torS geftellt loerben, uub ba id) perföulici),
loie and) fdjott bei früheren ©elegcnïjeiten, auf bem ©tanbfmuïte flehe, baf) baS
Bertraueu in bie Arbeitgeber bod) bie Annahme guläht, bah fie itjrerfeitS bafitr
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forgert luerben, baß bie üoijnbüd^er in richtiger SBeife borgelegt toerben. (Sollte
aber bei ber brüten ßefung uns ein Eintrag gebraut Inerben, loelctjer eine Ser*
befferung biefer hier borgelegten Raffung enthält, fo loerben Inir natitrlid) in
feiner ÄSeife abgeneigt fein, bafür gu ftimmen."
Ein Aegierunggbertreter beteiligte fiel) an ber Debatte über ben § 134 Abfap 3 bei
ber gtbeiteu Seratung be§ Enttourfg nidjt.
Sei ber Abftimmung lnnrben bie beiben
Ameubementg beg Ab’georbneten greiherrtt bon ©tunum^alberg, ftatt „ßohnbud)" 31t febeu
„ßolmgahlunggbud)" unb ftatt „bie Serecljitung be§ berbienten ßopneg" gu fefcen „ber
Setrag beg berbienten ßohneg" (bergt, oben gu 2 unb 3) angenommen unb mit btefen
Säuberungen ber borgefdjlagene Abfap 3 beg § 134 (©eite 3059 a. a. £>.). Sei ber brüten
Seratung beg Entlrmrfg hmrbe bag Amenbemeut ber Abgeordneten Dr. bon grege=A5eIt5ien
unb ©enoffen, im Eingänge beg § 134 Abfap 3 ftatt „Stuf tfabrifen" gu (eben „3n
©abrifen" (bergt, gu 1 oben) angenommen unb barauf, ohne baB eine ineitere ©tgtufftou
ftattfanb ober' noch neue Einträge gefteKt tourben, ber ßtbfaß 3 beg § 134 in ber gum
©efe^e gelnorbenen Raffung (©eite 3237 a. a. D.).
I I ©er § 134 Abfab 3 in ber Raffung, in loeldjer er gefefetiche ©ültigfed erlangt
bat, ftellt bie Einridjtung eineg 2ot)ngat)Inng§bud)g für jeben minberfäl)rigeu Arbeiter nicht
in bag Ermeffen beg gabriiherrn, er fdjreibt i£)m bielmchr bie Einrichtung unb StugfuUnng
eineg foldien Sud)eg in beftimmten Porten bor („ift einguridjten," „ift eingutragen ). ©er
foiuit ftatuierten Serppidftung beg Arbeitgeber gur Einrichtung beg Sudjeg unb Eintragung
beg Setragg beg berbienten ßohneg euifpridp bie gefeblidje Serfifiidjtung beg Empfängers-,
bag Sud) „bor ber nödjfteu ßohngatilung guritdgureidjen". Sad) § 139b Abfap 1 a. a. D.
ift bie Stufficbt über bie Abführung ber Seftimmungen ber bort begegneten Saragrapbeu,
unter benen fid) and) ber § 134 befinbet, ,,augfd)Iie^iid) ober neben ben orbentudjeu
Soligeibeliörben befonberen bon ben ßanbegregierungen gu ernennenben Seamten gu über»
tragen". Sadi Stbfaß 2 bafetbft bleibt „bie Drbnung ber 8 uftänbigfeitgberf)altniife glmfd)en
bie en Seamten unb beit ordentlichen sßotigeibet)örben ber berfaffunggmäfngen Segelung nt
ben eingetnen Sunbegftaaten borbehatteu". 3n IßreuBen ift bie Aeaelung, luie in bent
Sefcbeibe beg Aegierunggpräfibenten gutreffenb auggefüt)rt loirb, bagm erfolgt, baB ine
Drtgbotigeibeborbe, im bortiegenben iyalie alfo bie ^ßoligeibertoattung gu A. guitanbtg ift.
©atnit ift fie genteifg ber augbrüdlidieii Sorfchrift beg § 139 b Abfap 1 „gui Auffuljt über
bie Abführung" ber in § 134 Abfab 3 getroffenen Seftimmung berufen. Sie gat alfo,
ba bie c Seftimmung, loie oben fjerborgefjoben, eine gtuingenbe unb bie Einrichtung unb
Augfütlunq ber ßobngablunggbitiüer nidjt etloa in bag freie Ermeffen ber Arbeitgeber
geftettt ift, mit ben ihr gefe^IidE) gufte^enben M itteln (§§ 132ff. beg ßanbegbertuattnugggejejeg
bom 30. Snti 1883) bafür gu forgen, baB bie 8o$nga$tunggbud&er n a * «Kafigabc beg §134
2(bfab 3 bom Arbeitgeber auf beffen flofteu eingerichtet toerben unb bafg ber Setrag beö
berbienten ßoImeS in fie eingetragen loirb. ©ag eiüfpridit audj ber in § 10 ^ttel 17 £etl l i
beg Allgemeinen Öanbrecbtg ber fßoligei übertragenen Aufgabe, bie notigen 'luftalten gm
Erhaltung ber öffentlichen Drbnung gu treffen, ©enn bie Erhaltung ber öffentlichen
Drbnung begreift, tooran ber ©ericf)fgi)of in gleidjmäfuger S ed)t fpr echung f ef hget)a1teil gat,
and) bie Erhaltung ber geloerblichen öffentlichen Drbnung in fiel), ©te Durchführung
ber ben ©eluerbetreibenben im öffentlichen Sntereffe auferlegten Verpflichtungen ift formt
auch bom ©tanbpuntte ber taubegred)tlid)en Sorfchrift beg § 10 Stiel 17 ©eil I I beg
Allgemeinen ßanbredpg bie Aufgabe ber Sßoligei, unb gu btefen Serpftnhtungen gehört tnS»
befonbere aud) bie Einrichtung unb Ausfüllung ber Sohngahlunggbücher, bte tut Anterepe
ber ©tärfuug ber Autorität ber Eltern unb ipreg ergieherifthen Emfluffeg auf ihre
miuberjährigen Slinber borgefd)riebeu ift. Db ber ©efehgeber b ie fe i^ o r^ rift 30«
unter
eine ©trafaubrohung geftellt hat, ift für bie Aufgabe unb Serpfltd)tuug ber ^oltget, bu
2lugfüiirung ber Seftimmung gu Übermaßen unb nötigcufallg gu ergtoirtgen, ohne jebett
Einfluß. ¿Die bie oben mitgeteilte Entftel)ungggefchichte ber g e f e ie r t Seftimmung ergibt,
fiub fid) bie gefehgebenben ©aftoreu bei ber Seratung beg § 134 Abfap 3 barnber 1111
flareu geloefen, baB fie unter eine ©trafaubrohung nicht gepeilt ift. Set bei Seratung ift

beftimmung uiclit getroffen habe, fei fei,.
--v, * ~
■ ■
bem freien Ermeffen ber Arbeitgeber anheimguftelleu unb lebeit poltgeduheit Jluang am'gufthlieBeu. ©egeuitber einer ihrer Raffung nach glbiugenbeit öffentlich rechtlichen Sorfchrift,
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. . „a sio
c n 4 grbiafe 3 ift fault überhaupt uid)i bie Siebe babón fein, bafj ber
©debaeher macfet fte 'unter ein! @trafanbrof)ung geftellt i}abeu ober u i^ t auf töte ® u r*2 2 “
V J qetegt, fie uielmefjr beut Ermeffen ber «etedtgten anpeungefteltt pabc.
rufjutng fernen 4b
9 • i
aufotunten, ob bie «orfdirift, lme bte Klägerinnen meinen,
3lu<5 bftrauf f a f f " S e n
nidit im «eriptniS ¿ ber ©dgoierigfeit ifjrer $nrd)=
umtoectmaßtfl tft unb ob
f f , de ¡G¿ ferenda in « e f f tommen, »mb bie
.m ' be? «orübrift, toie bereu oben mitgeteilte Entftef)img§gefd)id)te ergibt, and)
bet Beratung bei y ' J ' ffen m xben finb, bie aber bem im ©efe^e jum 9tu§bruct
te9 e§tf e
a
§
efeüfieberS gegenüber feine «ebeutung met)r beaitfpruájen fonneu.
S ä f f l S n « 8 » W i f t unmäflCkr, fei, tan,, ebenfalls feine Siebe fein,
¡labott,
bte e itsiiunt b t
6ei ii)rer ® urc^fü|rung, ittöbefonbere in großen
f f
Steuerungen unb ©dpuierigfeiten entfielen fönneu. Da ba§ ©efep beu
ffiS S r 5
ßEaplung§bud|§ bcrpftidjtet, es bor ber uäcpften 2of)n3af)Iung gurücf*
Ä
biC ?«»8aßt«ng. jo n b « » e ü j u n g be» M e »
abMnom m madteu, loobei e§ f)ier einer Erörterung md)t bebarf toeldie ©runbjape tu
2 £ ab nefäiteu bei «erluft be§ «ud)e§ unb berglettöen 3ur Slnluenbnug 8u bringen Pub.
f f Ubereinftimmung mit bett borfteßenben Darlegungen tft and) m einer Stet^ bon
Kommentaren Sur ©elnerbeorbnung bie guftänbigfett ber «oltjet 3nr atoangStbeifen Dur^=
fiifn-iirm her Snridirift auerfaunt (bergt. 3. 33. bon Saitbntann, IV. «uftagc «anb
le ite 292b ¿nnt 8e; bon S to f^ e lb t, 3?nm. 13 3u § 134; Kapier=©teininger Sinm. 18 3u
134; Sieufamp, Slum. 10 ju § 134; bon «raudgtfd), bie neuen ^reußijcßen «ertoaltimg».
gefepe/iöb. Y Sinnt. 5 3u § 134)
Demnad) redjtfertigt fid) bte «bluetfung ber Klage.
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// m i ph, firnirfiicrteS Eremptar unb auf 3,25 JL für ent tn ©anjletnen gebunbenes
au) 2,75 JL für
empfoHe«, beit «ebarf bis 5ttm 28. Februar 1907
Epemptar feftgefefct tft. E§ mtb baper
c^e6ruar’ 1907 °6ci ber g ffö ru e fe re i
bet ber
. f f f f . ¿ ¿on biefer bem 31. b. Deder’ftpcn Vertage, «erlitt SW. 19,
eingefienben. oefteiltmg
1 f f rbcn
bie Stugfüprung fotd;er «efteltungen, lote für
b U f i f e f e Ä i Sn ¿ege be§ «u^fjanbetg ift ber Sabcnpreiö j u 3at)(en, ber 5,25 JL für
ein
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rat, «erlitt W.
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«erlag $ran3 «apten.
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