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.1. DI» Entwicklung seit dem gnkrast«r»t»n de« 
3olltKrtMfl<# (I. I. 24). 

In den 21) Jahren, die (fit dem Znständekom 
nifti de« Zollverlrage« jit'liehen Liechtenstein 
mit) der Schweiz al<nclnu|(ii find, bat Per final 
»che Arl'ellerfchuH eine weilgebende Au«deb 
niina erfahren. AI« crflotf l'ebeutfaine« tfrolnnl« 
sl hier die tlel'kriiahiiie der ld,weiz«r!sd)en Bun 
de«g«f«ynel'»nk, (Iber die Arbeit In de» Fabri 
(«Ii (1914) und dieArbeitszeit in den ffcilirlkru 
Iii»IM durch den Zollt-ertrag zu bewerten. Da« 
yadrltgeseh erfaßt allerdings nicht alle geiverb-
lichen Arbeiter, sondern sein sachlicher Gel-
tungSbeteld) ist einaeschräntl aus den fleselilicheu 
?avrikb«grisf uud In formeller Kinstd,« hnnh 
die tluterstelluug de« Betriebe« unter da« Fa 
britgesey (Ausnahme beziv. Slreichuna in, fto 
britverzeichnt«). Da« Gesev legi dem ^al'ritan 
I«n zunächst allgemeine 'Pflichten bezüglich der 
AabrikShvgien« auf lVerbilluna von Kranthei 
ten uud Unfällen und Beschaffung der hiezu 
notwendigen Schuymtttel). Diese Vorschrisleu 
spielen eine wichtige Rolle für die Verbesserung 
der Bolksgesuudheit uud die Erhöhung der Le
bensdauer. Eingehende Bestimmungeu regeln 
Zustand uud Unterhalt der ^lrbeil«r<iume und 
Arbeitsmittel, die 3<chl der Arbeiter, die in 
einem Raum von bestimmter Ärvsie beschäftigt 
werde» dürfe», Beleuchtung, Liistung, Reizung, 
Esjräume, Aborte usw. Die Errichtung neuer 
Fabriken und die Umgestaltung bestehender An-
lagen ist au die Genehmigung der Regierung 
aetulipft, wobei der eidgenössische» Fabrltt»' 
svettion die Rolle eine« masigebenden beraten-
den Sachverständigen zukommt. 

Da« eigentliche Kernstück der ?abritgeseh. 
gebung bilden die Borschriften Uber die' Ar
beitzeit. Grundsätzlich gilt die 4»'Stunden. 
Woche al« Normalarbet««woche. Ru r silr den 
Schichtbetrieb — zu dem wieder eine besondere 
Bewilligung der Negierung nötig ist ist eine 
direkte Regelung der t ä g l i c h e n Arbeitszeit 
getroffen, wonach filr den zweischichtigen Tage«, 
betrieb und die Betriebe mit Nacht- und Sonn-
taa«arbei« die Arbeitszeit für den einzelnen Ar-
bester nicht mehr al« 8 Stunden betragen darf. 
Dt« Grenzen der Tag««arb«tt liege» zwischen V 
und 20 Ühr (im Sommer zwischen 5 und 21» 
Uhr). Auch Mindestpausen sind vorgeschrieben, 
Nachtarbelt und Sonntag«arbett ist für Frauen 
Jeden Alter« und für Jugendliche unter 18 Iah 
ren verboten. Ftlr dauernde wie fllr vorUberge 
hende Nacht« und Sonntag«arbeit gelten Uber 
die« Sonderbestimmungen. Uelxrzett bei der 
täglichen Arbeitszeit sowie die Ausdehnung 
der Arbeitswoche bi« auf 52 Stunden kann be 
willigt werden, ileberzeit sowie vorübergehende 
Nacht, und SonntogSarbeit ist an einen 25 
vrozentlgen Lohnzuschlag gebunden. Die Zahl 
der Arbeitstage, für welche tieberzeit bewilligt 
wird, soll In der Regel 80 pro Jahr nicht Uber 
steigen. 

Für die Fabrtkarbeit der Frauen und Jugend 
lichen besteht noch «In zusätzlicher Schutz in der 
Borschrift, daß die zusammenhängende Nacht-
nch« mindesten« l l Stunden ununterbrochen be-
tragen muß, sodann durch deren Ausschluß von 
zahlreichen gesundheitsschädlichen oder gefähr-
lichen Arbeiten. Die Frau al« Wöchnerin ist 
»urch 6 Wochen von der Fabriksarbeit auSge-
chlossen. 

Der Vollzug de« Gesetze«, da« al« öfsentlt-
«he« Recht von Amte« wegen überwacht wird, 
»bliegt der Regierung. 

Aeber das Fabrikaesetz hinau« wurden tn der 
Schweiz besonder« Vorschriften üb«? den Schech 
»er I«g»»dlich«« « b $t*wt* erlassen. Da« bt-
treffend« Bund««g«s«tz üb«? dt« Beschäftigung 
feil jugendlichen und weiblichen Personen in 

den Gewerben vom sichre 1922 Ist bei im« aus 
Grund de« Zollverlrage« ebenfalls in Mas t , 
Sein Geltungsbereich Überschreitet denjenigen 
der Fabrikgesetzgebung in selir erbebllchem 
tflnsie, Indem e« eben nicht nur filr die Arl-el« 
in den Fabriken gilt, sondern grundlätilich die 
„g e w e r b I i ch e n B e t r i e b e " ersasi», Au«-
qenoinmeu sind nur .Kandel und Gastwirtschaft«-
(Kwerl-f, .vieimarbeit und reine Familienl'e< 
triebe, jugendliche unter 18 Zaliren und grauen 
jeden Aller« sind durcl» da« Gefell von der 
liachlarbeil «»«geschloffen, wobei fllr sie eine 
vifamnienbängende Rachlrulie von II stunden 
<wie schon oben bemerkt) vorgesehen ist, Sehr 
wichtig ist, das, der Grundfal» de« Fabrikgefetie», 
»'»nad> die Berwendung von Zuqendlichen uud 
grauen fllr gewiffe Arbeilen und Betriebe au«-
qefrliloffen iverden kann, durch da« Gefell vom 
21, März WU2 allgemein aus ae snn d I>e i I S-
f d»« d l i ch e g e iv e r b I i ch e A r b e i t e n 
nuSgedebnt morde» Ist, 

Zn da« zkapitel „ArbeitSfchnt, der Zugendli-
die« und Frauen" gebörl auch da« BundeSgefey 
Uber da« Mindestalter der Arbeitnebmer, wel
che« feil I. Mär , INI» In Kraft 1(1. (?« gilt nicht 
nur fllr die Arbeiter in den Fabriken, sondern 
filr eine» viel weiteren Bereich, nämlich fllr 
.finudel, .Handwerk, Berkebr, Gast- und Wirt-
sd>as««ge>uerbe, BergnUgung«stät«en und »uch 
filr »eimarbei«. Aiich diese« Gesel, dtirste unter 
die „anwendbare BundeSaeseygebuug" fallen 
und bei un« in Geltung stehen. Sein .^aupt-
grundfal» ist da« Berbot der Besd)ästigung vo» 
K i n d e r » unter 15 Jahren, wobei die engeren 
^amilieninilglieber de« Beirieb«inl»aber« aller-
ding« »Irin milersastl sind, Bolouläre, proniso-
risdi Angestellte und i.'el>rlinge. In gewissen Be-
triebe», insbesondere in der Fieimarbeit, dkrsen 
allerding« fcho» I5jährlge beschäftig! werden, 
aber »ur al« Ausläufer, desgleichen im Kandel 
für leichte Litlfsarbeilen. 14jährige dUrfe« filr 
leichte ^ilfsarbeile» and» in anderen Betrieben 
verwendet werden, aber nur während längerer 
Schulferien, uud nicht in Fabriken, ?0irtfd)af. 
ten, BergnUgungsstätten, Märkten und der-
gleiche», (fiiie eingehende BollziehungSver-
ordttung regelt diese ausnahmsweise zugelassene 
KilfSarbeit von Kindern zwischen 14 und 15 
Zahre». Alie unter das Gefey fallenden Be
triebe l>ab«n ein BerzeichniS der Arbeitnehmer 
unter 18 Zähren zu fuhren. 

Da« Üandesgesehblatt Nr . 12 vom Zahre 
1934 enthält dann eine Betanntmad)ung betref 
send die Anwendbarkeit des Bundesgefeyes 
Uber die wöchentliche R u h e z e i t . Das Gesel, 
greift nicht ein in die bereits bestehende Rege-
lung des FabrikgeseheS. Zm Übrigen aber gilt 
eS für die ö f f e n t l i c h e n und p r i v a t e » 
Betriebe des Kandels, des Kandwerks und der 
Industrie, de« Verkehr« und verwandter Wirt-
schafiszweige. Für große und wichtige Gebiete 
dagegen hat da« Gesetz kein« Geltung, so vor 
allem silr die Landwirtschaft und Sa««wirtschast, 
sodann für Anstalten, welche der Kunst, der 
Wissenschaft, der Erziehung oder dem Linter, 
richt, der sozialen Fürsorge oder der Kranken» 
pfleg« dienen. Da« Ruhe,eitg«s«tz erstreckt sich 
weiter nur aus die Vollbeschäftigten eines Be
triebes und schUvt nur die a b h ä n g i g e Ar-
beil. 

Die grundlegende Bestimmung diese« Ge-
setze« ist die zusammenhangende, mindest««« 24 
Mndig« Richezeit jede Woche. Die Ruhezeit ist 
unverzichtbar, während derselben ist dem Arbei-
ter die Berufsarbeit (auch für Dritte) verboten. 
Dazu kommt der weitere wichtige Grundsatz, 
daß dl« Ruhezeit auf den S o n n t a g fallen 
soll. 

Dies« Grundsatz« sind dann allerding« durch« 
brechen durch zahlreich« A u s n a h m e n aus 
zwingenden Gründen" und darüber hinau« 

durch «tn« Sonderr«g«lung für da« Gasthof» und 
Wirtfchaft«gew«rbe, auf w«lch« hier im einzel-
nen nicht «ingetreten werden kann. 

Au« Gründen der VerkehrSficherhett wurde 
«ine besondere Verordnung über die Arb«tt«-
«nl> Ruhezeit der ber»f««äßlaM M«<e«fah»' 
z««Mchr«r vom schweizerischen Bundesrat er-
lassen und auf Grund de« oestehenden Staat«« 

vertraue« in Vledileiistelu silr anwendbar erklärt 
(2U. November IW4), Daruad» darf die wödieiit-
'iidie Arbeit«zei« der Motorsabrzeugslilirer, die 
im gewerbsmäsiigeu 1>ersonenlran«vort tätig 
oder dauernd oder vorwieaeud mit Gl 'iileriraii« 

tragimg In da« Register der Arbeitnehmer und 
Fergger zu führen und periodisch, Kontrolle» 
in den Betrieveu vorzunehmen «te, 

«Forlsetzung folgt,) 

Port beschäftig« find, im Au«gl»ich zweier Wo 
dien 54 Stunde» nicht übersteige». Dazu können 
allerdiug« noch Stunden 'Vräfeuzzei« kommen. 
Oft find sodann marimale tägliche Arbeil«- und 
Präsenzzeiteu aiisgestellt worden, Dod» mußten 
and» bei dieser Arbeitsregelung wieder einige 
Ausnahme» vorgesehen werden, Daneben ist 
aber aud» ein, Ruhezeltregelung vorgesehen, 
Alle Molorsahrzeugfilhrer »aben täglich eine 
zusamuienbättgeude Ruhezeit von durchschnitt 
lim mindesten« 11 Stunden einzuhalten, wobe 
!> Stunden al« Minimum de« einzelnen Ruhe 
zeilabsd)nilte« gelten. Die tlebertretuug dieser 
Borschris« ist inil Strafe bedroht und wirkt sich 
daher bei Unfällen in ähnlicher Weife au«, wie 
die Beein«räd»»igung der Lenkung de« Molor^ 
filirzeuges durch Alkoholgenusi. 

Der berusSinäsiige Motorfahrzeugfiihrer bat 
sodann pro Zahr 52 Ruhetage von 24 uuunter-
brod»enen Stunde» einzuhalten, die sich ivenn 
mögltd) auf alle Wochen de« Zahre« verteile» 
sollen. Gewisse Ausnahmen sind aud» hier zu 
gelassen. Bon Bedeutung ist dann die tflnfllh 
rimg von Konlrollheflen für den einzelueu M o 
lorfahrzeugfilhrer zwecks Eintragung der Ar-
b?t«s- und Präsenzzeil, sodann das teilweise 
Nad)tsahrverbot fllr den Führer von schweren 
Motorlastwage», womit eine indirekte Nachts 
ruh« zum Schmie de« Fahrer« aeschasfen wird 

Schutz der Heimarbeit. Laut Bekanntmadiuug 
der sUrstlid)en Regierunavom 21. Februar 1942 
ist da« sd,weizerisd)e Bunde«gesetz Uber die 
Keimarbeit bei un« anwendbar erklärt worden 
Die Ketmarbeit ist i» unserem Lande seit dem 
Aufhören der Stickerei »id)t mehr sehr bedeû  
lend. Zmmerhin gibt e« heute etwa ein Dutzend 
„Betriebe", bei denen vielleicht 200 Keimarbei-
ter besd)äftigt sind. Keimarbeiter ist, „wer in 
seiner Wohnung oder einem anderen selbstge-
wählten Arbeitsraul» allein oder mit Kilf« von 
Familienangehörigen oder fremden Kilf«kräf«e» 
im Lohn für einen Arbeitgeber Arbeiten au«> 
führt". Da« Gesetz stellt zu»äd)st einen Lohn-
fchiiU aus, dergestalt, daß alle Arbeit«bediuguu-
ge« vor der Arbeit«au«gabe bekanntzugeben, 
daß allgemein geltende Lohnansäye uud Liefe. 
ruug«bediugungen in den Räumen, wo die Ar-
beit«au«gabe erfolgt, sid)tbar anzuschlage» oder 
auszulegen sind, oder dem Keimarbeiter schrift
lich Übergeben werden müssen. Außerdem sind 
Borjchriften Über die Lohnzahlung aufgestellt 
(Zahlung bei Ablieferung der Ware, vierzehn-
tägige Zahltage bei Dauerarbeit, Barzahlung, 
Verbot der Beeinflussung der Lohnverwendung 
und der Zahlung in Wirtschaften etc.). Ein all-
gemeiner Arbeitsschuh besteht zudem »och durch 
da« Berbot der Ausgabe selbständiger Keimar 
beit an Kinder unter 15 Jahren und durch das 
Berbot der Ausgabe und Abnahme von Keim 
arbeit an Sonn- und Feiertagen, oder zur 
Nachtzeit. Bezüglich der Arbeitszeit ist kein 
eigentlicher Schuh erlassen. Mindestlöhne tön 
nen vom Staat festgesetzt werden, „wenn Löhn« 
und Entgelt in der Keimarbeit eine« Erwerb« 
zweiges außergewöhnlich niedrig sind und ihre 
wirksame Regelung durch die beteiligten Ar 
beitgeber und Keimarbeiter nicht möglich ist". 
Sodann schreibt da« Gesetz die Einsetzung von 
paritätischen Fachtommisstonen mit Beteiligung 
der Behörde kür all« Erwerbszweige vor, tn 
denen in erheblichem llmfang Keimarbeit ver 
geben wird. Sie sollen die Arbeit«, und Lohn« 
verhältniss« studieren, den Behörden al« Gut« 
achter dienen und Vorschlag« für Lohnfestfetzun-
gen machen. Da« Arbeitsamt hat ein amtliche« 
Register zu führen, tn welchem alle Arbeitgeber 
und Fergger verzeichnet werden müssen und 
welch«« den Fachtommisston«» und den Behör« 
den offensteht. Zentralstelle für den Vollzug de« 
Gesetze« ist gemäß der liechtensteinischen Au«. 
führung«verordnung vom 12. März 1942 da« 
Arb«it«amt in Vaduz. Di« unmittelbar« Auf-
ficht über dt« Handhabung der gesetzlichen Vor« 
schriften aber haben dt« Gemeindebehörden au«-
zuüben. Si« haben di« Ermittlungen für dt« Et«. 

Fürstentum Liechtenstein 
Aerztlicher Sonniagsdlenst. 
Sonntag den 19. Dezember I94.1i Dr. med. 

S , N i p p . Eschen. 5el. .11. 
Sthilndautin. 
Zu den Verhandlungen de« schweizerischen 

Naiionairate« von 14. Dezember 1943 wurden 
von den Rheinlaler Nationalräten Ftnt und 
Gabatbuler Zuterpellationen wegen Sicherung 
der Rheinkorrektiouen behandelt und von Bun-
de«rat Eiter beantwortet. Da diese Verhandluit-
gen aud) silr unser Land besonder« wid)lig sind, 
so drucken wir im folgende» den Verhandlung«-
bericht au« der „N.Z.Z." ab-
„ S i c h e r u n g der R h e i n t o r e e k t i o n . 

Nachdem der St. Galler Abgeordnet« Feuk 
letzt» Woche bereit« Ober die Sicherung der 
Rheinkorrektton interpelliert hat, ruft heut« 
Gabathuler (fr., St. Gallen) bei der Begrün-
dung «ine« Postulat«« nach einer planmäßigen 
Verdauung der Rllsen und Wllddach« im Kan-
ton GraubUnden. E« ist höchst« gel», etwa« g«. 
gen dt« GeschtebesUbrung zu unternehmen, dl« 
dt« Rhetnsohl« ftanbta erhöht und «In« Hoch-
wassergesahr schafft. Die eidgenössisch« Derwal-
«ung arbeitet viel zu langsam. Im Gebiet de« 
Schraubach«« sind SO Mill . Quadrat«««» G«. 
länd« tn Bewegung geraten, und schon ist da« 
ganz» vorder« PriUtigau bedroht. Im Lugnez 
gesährdet der Glenne» 32 Quadratkilometer be-
baute« Land. Trotzd«« hat«« Jahr« gedauert, 
bi« dt« S«bv«ntton«vo»lag«, über dt« de» Na-
ttonalrat letzte Woche abgestimmt hat. endlich 
h«rau«tam. Der genannt« Bund««b«itraa für 
die Verbauung einiger Btindner WildbSch« g«> 
ntlgt noch nicht. Ein« umffassend« Prüfung und 
Planung muß in Angriff genommen und die 
Finanzierung abgeklärt werden. 

Bundesrat Etter bemerkt, daß dt» Kosten fit» 
»ine Verbesserung der Rhetnsohl« tm st. galli-
sehen Grenzgebiet auf 8 bi» 17. Mil l . Fr. g«. 
sch«ht werden. Bevor etwa« unternommen wird, 
sind dt« staat«v»rtraglich«n Verhältniss« abzu
klären, denn bt«h«r hat da« Deutsch« Reich nicht 
ausdrücklich dt« Pflicht«» llbernommen, dl« 
Oesterreich früh«» erfüllt«. Dt« Erhöhung der 
Flußsohlt (an der Buchserstrecke hat sie sich um 
mehrer« Meter gehoben) b«r«tt«r un« «kl« So, , 
gen. Arn gefährlichsten ist dt« G«scht«b«z«fuhr 
durch dt« Iii, dt« au« dem Vorarlvergtsche» 
kommt. An Verbauungen tn den Etnzug«g«d|«. 
ten ist schon Erbeblich«« geleistet word««. Zur 
Zähmung d«r III hat man 28 Mtll. Fr. au«ge-
geben, für dt« Bündner und einig« St. Galler 
Bergbäch« 49 Mi l l . Fr. Um all« ««fahre» zu 
bannen, müßten einzig auf schwetzertschem G«. 
biet nochmal« mehr«»« 100 MMtonen tnv«sti»rt 
werden; so wett «Ann«« wir nicht geben. Dag«-
gen sind wir zur Aufstellung eine« Plane« ent
schlossen, der di« Dringlichkeit d«r weiter«« Ver-
bauung«» im G«di«t de« gesamte« diindn«risch«n 
Flußsystem« abstust. Da« ist eine Aufgab« auf 
lang« und weite Sicht, die de« Behörde» de« 
Bund«« und Graubttnd«»« ihre Di«p»sttl««e« 
erleichtem wird. Zur B-Mn^f»«g der drei 
Sauvtsünder, «»«lieh de« Schra«b«che«, der 
Nolla und de« Glenner bat der Nationalrat be, 
reit« einen Kredit bewUltgt, nachher solle« da« 
Plefsurgebiet sowie da« «i»z«g«a«biet de« 
Vorder, und Awrerrhei«« an die Reih« ko«. 
men. De« Anhänaern dieser V«rba««»g«», die 
ei» möglichst rasche« und flotte« Tempo wün-
scheu, müsse» wir z«mfe«, daß es «na^chrtede»« 
Gesetz« für de« Wass«rha««haÜ «in«« Land«« 
gibt. Wir dürft« die V«rbi»d»»a «t t der Na-
tu» nicht verliere», so»der» ihr Zeit lasse«, fleh 
de« B«r»«d«r»«aM anzupass«». Vielleicht wird 
der B«»d««rat «i»e« Tage« ei«« b«s»«dere Vor» 
lag« bri»g*», die für dt« D«rcha«««« d«r Btwd-
»er BerMch^ so «-«tt diese für die Rhei««»». 

w» Be»l«t«»s sitev» «i«, e^«e« Bei» tttÜOUIMHt 
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