
ist nur mit der Begrenzung Gebrauch zu machen, daß für keinen Ort

an mehr als jährih he Srnan- oder Festtagen eine verlängerte Be—

schäftigungszeit zugelassen werden darf.

2. Die Bestimmung der Sonn- und Festtage, für welche einec er—

weiterte Beschäftigungszeit zugelassen werden soll, erfolgt durch die

höheren Verwaltungsbehörden Obberpräsidenten, Regierungspräsi-

denten) oder mit deren Ermächtigung durch die unteren Verwaltungs—

hehörden. Es empfiehlt sich, für diejenigen Sonntage, an denen ail—

gemein ein erweiterter Geschäftsverkehr stattfindet, namentlich also für

einige Sonntage vor Weihnachten, die Verlängerung der Beschäftigungs—

zeit einheitlich für den Umfang der Provinzen oder der Regierungs

bezirke zuzulassen, im übrigen aber die Gestattung einer veriängerten

Arbeitsgeit den unteren Verwas rden zu überlassen.

Errtnessen der höheren Verwaltunasbehörden bleibt die Be—

überlassen,

ermehrte Beschäftigungszeit für all Rweige des Handels—

gewe gestatten oder auf einzeln schränken ist,

5) um wieviee Stunden eine Ueberschreitune— Arbeitsstunden

zuzulassen ist.

Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der ge—

von 10 Stunden nur in Ausnahmefällen zu gehe

qung in der Regel nicht über 6 Uhr und niemal

hinaus zuzulassen ist.

—————

Ausnahmen für Handelsgewer— des 8 105e a. a. O.

sollen nur vom Regierungspräsidentet rlin von dem Polizei—

präsidenten — und nur in folgendem Bn— Agelassen werden:

1. für diejenigen Sonn- und Festtage, an denen geseßlich eine fünf—

sttündige Beschäftigungszeit zulässig ist:
Der Verkauf von Back- und Konditorwaren, von Fleisch und

Wurst, der Milchhandel und der Betrieb der Vortosthandhungen

»arf außer den allgemein zugelassenen fünf Stunden schon vor

dren Beginn, von ö llhr morgens ab, gestattet werden.

Für den Verkauf von Back- und Ronditorwaren, sowie für den

Milchhandel darf ferner bis auf weiteres noch eine weitere nach

den örtlichen Verhältnissen festzusezende Stunde des Nachnittags

freigegeben werden.

2. Für den ersten Weihnachts-, Oster un V'eingsttag:

Der Handel mit Back- und Konditorwaren, na Fleifehh und Wurst,

mit Vorkostartikeln und mit Milch darf von 5 Uhr morgens bis

12 Uhr mittags — jedoch ausschließlich der für den Hauptaottes;

dienst festgesetzten Unterbrechung — zugelassen werden.

b) Der Handel mit Kolonialwaren, mit Blumen, mit Tabak und

zigarren, sowie mit Bier und Wein darf während zweier Stunden

jedoch nicht während der Pause für den Hauptgottesdieunst und
nicht über 12 Uhr mittaas hinaus — gestattet werden.


