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A. ~Ußemeine ~eftimmltltßeu . 
.slUed. 
1. ~urd) bie Voli~md)en ffiebifionen ber IDle~geriite ion 

feftgefteUt werben, ob bie am eid)vflid)tigen ~erfeqr ~eteilißten 
bie ~fnd)ten erfüllen, bie iqnen nad) ber IDlaU,. unb ®ewid)~ 
orbnung unb ben ba3u ergangenen ~ußfüqtUngßborid)tiften 
obliegen. 

~ie ~eamten qaben bei ben ffiebifionen biefe 2lnIeitung 
unb ein ~ergriiuetUngßgIas (2UVe) 3ur ~eiid)tigung ber e;temvel
unb 3aqtes~id)en bei fid) 3u füqren. 

iid)'fltd)tiget l8edd}t. 
2. @;in eid)Vflid)tiget ~etfeqt ("öffentlid)er ~etfeqt" 

finbet ftatt, wo im gefd)iiftlid)en~edeqt 3wifd)en einem ®ewetbe· 
treibenben unb feinen ~bneqmetn, 2ieferanten obet fonftigen 
Shtnben ber Umfang bon 2eiftungen, 3. m. bes staufvrei}es ober 
einet ~arenmenge, einet ~tbeitsleiftung unb bg1. burd) IDleifen 
obet ~ligen beftimmt Witb. Bum eid)~flid)tigen ~etfeqt geqöd 
nid)t bas IDleHen obet ~iigen, baß a~fd)lietlid) im inneren 
mettiebe obet fitt ben s.ßtibatgebtaud) erfolgt. @;id)Vflid)tig 
ift bet ~etfeqt bei ffiatswagen unb äqnlid)en @;intid)tungen, 
Me fitt anbete 3Ut ~eftimmung beß Umfangß bon 2eiftungen 
beteitgeftellt finb. 

3. ~emgemäu fiubet ein eid)Vflid)tiget ~edeqt inßbefonbete 
ftatt: 

a) bei ~~ufleuten mit obet oqne offenen 2aben (aud) 
~rof30s unb ~etfanbgefd)liften), ~iinbletn obet ~anbwetfern, 
bie gewetbßmä~ig mmten nad) IDla~ obet ~ewid)t faufen obet 
betfaufen, einfd)lietlid) betjenigen, bie auf IDleffen unb IDlätften 
betfeqten obet im Umqet3ieqen ~aren feilbieten, jowie bei 
anbeten ~ewetbetreibenben, fofern fie ben s.ßte~ igret mtbeits-
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Jeiftungen nad) W1af; ober @eroid)t bered)nen; &. ~. bei ~o1)n
müllern, Unteme1)mern bon :tief" unb anberen ~auarbeiten, 
l)-rod)tfül)rcm unb bg1., 

b) bei @enoHenfd)aften unb ~onfumbereinen, aud) inforoeit 
if)r @efd)äft~betrieb fid) aUf bie W1itglieber befd)ränft, 

c) in ben ~etrieben ber ~anb" unb ts'orftroirtfd)aft foroie 
bei s.ßerfonen, bie au~ einem Broeige ber ~anbroirtfd)aft, roie 
@eflüger" ober ~ienen&ud)t, l)-ifd)erei, Obft" unb @emüfebau, 
einen fortgefe~ten (Zrroerb öie1)en, roenn bei bem mbfa~ ber (Zt
öcugniHe W1eugeräte berroenbet roerben. 

4. Unter ben eid).).JfHd)tigen ~erfeI)r fäHt fernet bie ~er" 
roenbung bon W1af;cn, @eroid)ten, m5agen ßut (Zrmttte1ung 
be5 mrbeit~fo1)ne~ in fabrifmäf;igen >Betrieben. 

"Ud)ten bel am eid)tJiUd)tigen ~ette~l IßeteHigten. 

5. Bum W1eHen unb m5ägen im eidwfHd)tigen ~edel)r 
bütfen nur geeid)te, b. 1). mit bem ®tem.).Je1" unb 0a1)te~" 
&eid)en berfe1)ene WCaf;e, @eroid)te, m5agen angeroenbet unb 
bereitge1)aHen roerben1). ~en W1auen fte1)en gleid) bie W1ej")-

1) IllUi3naf)meu: 
A. ))3on ber ))3erWicf}tuug öur meueicf}ung unb macf}eidjung finb alti3-

genommen: 
I. bii3 aUf \tleiterei3: 

1. lmaHermeHh, 
2. bie bem @ebraucf}e ber lJelbmefier unb 9)earffdjeiber 

bienenben Maae, üoer beren 9ticf}tigfeit tJon ben .t!anbei3-
oef)örben oe;onbere I,ßtürungi3tJotfcf}riften erIaff en finb. 

3 . .\!ef)ren, fO!l1eit lie nid)t bit' 58efd)ajfenl)eit tJon Sfht~1J' 
maaen im Ginne bet eid)ted)nifcf}en ))3orfdjriften Ijaoen; 

1I. (oii3 öum 31. 'lleöemoer 1916): 
1. bie 5ttt Illnnaf)me bet ))3oHmHd) i11 9J101fereien oenu~ten 

ni cf) t eicf)fäf)igen meigungi3\tlagen C8eiger\tlagen) mit 
Milcf)bef)äfter, fo\tleit fie tJOt bem 1. Illtlrif 1913 in ben 
58etrieoen aufgefte11t \tlorbett linb, 

2. bie öur 9tü cfgaoe ber 9J1agermild) in 9J1olfereien oenu~tell 
nid)t eid)fä~igen lmagen mit Mtfdjoef)äfter, bie mit fel01t< 
tätigem ßufluB tJerfeljl'n ober a15 ineigltltgi3\tlugen llU'5' 
gefü~rt linb. 
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wetf3euge für ~lüffigfeiten (mit unb o1}ne ~inteHung, mmd)" 
maüe) unb für trocfene @egenftänbe (Sfaftenmaüe, Böfd)" unb 
Babegefäüe, ~örberwagen unb ~örbergefäüe, ffia1}men" ober 
2luffe~maüe, Sfumtmaüe, 9'.ReÜra1}men für mrenn1}o13)· 

2l1s 9'.RaÜe gelten bagegen nid)t bie 5U BängenmeHungen 
bienenben 9'.ReÜmafd)inen ·wie 9'.ReÜräber, 9'.ReÜu1}ren ober 9'.ReÜ" 
wed3euge wie ~aftJeln, mJeifen, 9'.Reflwa13en unb bgl., wo1}l 
aber bie in betartige ~ortid)tungen eingelegten 9'.Ref3ftäbe unb 
manbmafle. 

6. 'Ilie bem eid)tJfHd)tigen ~ede1}r bienenben 9'.Reflgeräte 
jinb alle 3roei 3a1}re, mJagen bon 3000 Sfilogramm %ragfä1}igfeit 
unb bCitüber foroie feftfunbamentiette mJagen finb alle brei 3a1}re 
5ur mad)eid)ung 3u bringen. 'Ilie 9lad)eidjungsfrift beginnt 
mit bem 2lblaufe besjenigen Sfalenberja1}res, in weld)em bie 
le~te ~d)ung vorgenommen ift. 9'.Reflgeräte, bie nad) ben bot 
bem 1. 2ltJrH 1912 geltenben meftimmungen nod) fein Sa1}res" 
3eid)en 5u tragen btaud)ten1), gelten ais im S(1)re 1912 geeid)t. 

B. Uber oie 3ulaiiung bon nid)t mettifd)en IDleugeräten im eid) • 
.\Jflid)tigen '8etfeqr gelten folgenbe '8orfd)riften: 
~s roirb 5ugelajfen: 

1. bis auf lueitere~: 

1. für bie ,perftellung bon %e~tilroaren j oroie für ben '8etfeflr 
fold)er jffiaren nad) unb bon bem mu~{anb bie mnroenbung unb Q3ereit" 
~altung ber auf bem englifd)en 6t)ftem betU~enbeu IDla~e unb @e· 
roid)te; bies gilt jebod) uid)t für @eroid)te, foroeit es fid) um bie ~r· 
mitteluug bes mrlJeitsloqnes ~anbeIt; 

2. für bie ,perfteUung feonifd)er jffiaren im '8etfeI)re uad) bem 
mu~{anb bie mnroenbung unb Q3ereit~aitung ber auf einem anberen 
afs bem metrifd)en 6t)ftem beruqenben au~Iänbifd)en @eroid)te; 

3. für ben '8erfe~r mit .pflarmaöeutifd)en jffiaren unb mit 
6ämereien nad) bem muslanb bie ~(nroenbung unb Q3ereit~aItung ber 
auf bem engIifd)en 6t)ftem beruqenben @eroid)te; 

H. bis öum 31. ~e5ember 1922: 
4. für ben '8etfeflr mit ,pof5 nad) lInb bon bem 9Xlt~fanb bie ~(n· 

tuenbung unb Q3ereitflaltung ber auf bem englifd)en 61:)ftem beruflenben 
foroie ber bem. altftan3öfifd)cn, bem r~('inlänbifd)en ober bem aft~ 
fd)roebifd)en ~uj3e ange.\Janten i)Jlaj3e. 

1) ~eftfunbamentierte jffiagclt, jffiagen mit meflr ag 2UOO stHogra11lllt 
XraOfäfligfeit, felbfttätige ffiegiftticrtuagcn, jffiagen· für Q:ifenbo!Jn> 
reifegepäcf !uurben fd)on bisfler mit ))e111 0llf)Tes3eid)en ucril'I)t'll. 
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7. Sm eid)Vflid)tigen ~etfelJr ift Me 5l{nwenbung unb 58ereit
l)altung bon unrid)tigen IDlef3geräten unterfagt. ~{1ß untid)tig 
gelten biejenigen IDleligeräte, welcI)e über bie ~erfeqt~feqler" 
gren~n qinaus bon ber Utid)tigfeit abweicI)en. 

8. IDlefmeräte, beren ~erwenbung auf beftimmte .8wetfe 
befcI)ränft ift, bÜlfen im eicI)vflicI)tigen ~etfelJr nicI)t 5U anberen 
.8wetfen benu~t werben. 

D. ~ie borgefcI)tiebenen 58e5eicI)nungen bet IDlef3geräte 
bütfen nicI)t entfernt ober beriinbert, borfd)riftswibrige bürfen 
nicI)t angebracI)t werben. 

10. 5l{n ben IDleligeräten barf oqne erneute Q:icI)ung feine 
ouf wefentlid)e %etle fid) etfttetfenbe ~eränberung ober 5l{us.
befferung borgenommen werben. 

11. IDlef3geräte gelten olß ungeeicI)t, bürfen alfo im eicI)" 
vflid)tigen ~erfelJr nicI)t berwenbet werben, wenn 

a) fie nid)t bie borgefd)tiebenen @:)temvel~id)en ober 
gemäf3 ~. 6 (nad) bem 31. ~e~ember 1914) fein gültiges Saqreß" 
~iel)enl) tragen, 

b) baß le~te Sa1)reß~eid)en unb baß ba5u ge1)örige 6temvel" 
~eid)en entwertet finb; 6temvel" ober S(1)reß~iel)en, bie unfennt· 
Hel) finb, gelten alß nid)t bor1)anben. 

12. ~er ben botfte1)enb erwii1)nten ~fliel)ten ober ben 
fonftigen ~orfel)riften ber IDlaf3" unb @ewiel)tßvol~i borfätllid) 
ober f(1)däffig ~uwiber1)anbelt, wirb mit @e1bftrafe biß %u 
150 J(, ober mit SJaft beftrafi. 

. ~ie borfd)tiftßwibtigen IDlef3getäte unterHegen ber Un~ 
braud)barmoel)ung ober ber Q;in~ie1)ung. 

!(ußfü~tunß bet mebijionen. 

13. ~ie ~oli~ibeamten unb @enßbarmen er1)alten bon ber 
3uftänbigen 58elJörbe 5l{uftrag, wann fie bie am eid)vflid)tigen 
~erfe1)r 58eteiligten ~u rebibieren lJaben2). 6ie finb befugt, 

1) )Bei. ben @ewid}ten bon 500 IDliUigtamm abwärts unb ben 
~rä3ifionßwagen mit einer gröf;ten 3u1äHigen Baft bon 20 @ramm 
unb weniger unterbleibt bei ber inad}eid}ung iebe 6temlldung. 

11) Sn mnlage 2 ift EifTer 12 ber 58eftimmungen über 'Oie .)'.loli5ei" 
lid}en ffiebi]ionen ber W1ef1geräte fowie baß bCl5U ge~örige~otmulClr 
mitgeteirt. 
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bie bem eid)l>flid)tigen metfegr bienenben ffiiiumlid)feiten ttJiigrenb 
ber üblid)en ~efd)iiftsftunben ~u betreten. 

14. ~egenftanb ber ffiebifion finb bie 2iingenmaf3e, iliden .. 
maUe, ~iid)enmaf3e, lJlüffigfeit$maf3e unb mef3ttJetf~euge für 
lJlüffigfeiten, .\)oglmaf3e unb mef3ttJerf3euge für trodene ~egen" 
ftiinbe, ~ettJid)te unb m!agen; bagegen nid)t bie im ~ergtuerfs" 
betriebe 3ur ~mittelung bes 2lroeit$lognes bienenben %ötber,. 
tuagen unb %örbergefiif3e. 

15. ilie ffiebifionen finben nid)t fiatt bei öffentlid)en ~e" 
lJörben unb in ~otgefen, fie etftteden fid) aber auf me~ unb 
m!iigeborrid)tungen, bie bon ~emeinben ober anberen öffent" 
lid)en ~örl>etfd)aften 3ur allgemeinen ~enu~ng bereitgegaUen 
tuerben (3. ~. ffiatstuagen), fDtuie auf bie für ben öffentlid)en 
merfef)r beftimmten IDCef3geriite fommunaler ~etriebe tuie 
~aS- ober ~lefttinitiitstuerfe, ~cglacgtgäuier, ~leinbagnen 
u. bg1. 

~ie ffiebifionen etfireden fid) nid)t auf mef3geriite, bie unter 
fteueramtlid)em metfd)luHe ftel)en. 

16. 3n Orten, in benen 9Cad)eid)ung.ßtage ftattgefunben 
gaben, finh <Metuerbetrewenbe, bie aU5ttJei51id) ber ~id)liften 
bon ignim feinen Dber un3ureid)enben <Mebraud) gemad)t f)aben, 
befonbets eingef)enb 3u rebibieren. 

17. ilie ffiebifionen finb ftets unbermutet bo~unef)men, 
unb e~ ift babei namentlid) barauf ~u ad)ten, baf3 Me ~eteiligten 
nid)t einen :teil igrer IDCef3geräte bergeimlid)en unb ber ffiebifion 
ent~ief)en. 

18. ~ei ben ffiebifionen ift ~u l>rüfen, ob bie bem eid)" 
l>flid)tigen metfegre bienenben mef3geräte 

a) borfd)riftsmäf3ig geeid)t, b. g. mit ben in ber @id)orbnung 
nad) (Jrt unb 2ln3af)1 borgefd)riebenen ~teml>eln berfegen unh 
innerqalb ber gefe~lid)en %riften ~ur 9Cad)eid)ung gebrad)t finb, 

b) äuf3ere mängel ober ~efd)äbigungen auftueifen, tueld)e 
.8tueifel an if)ret ffiid)tigfeit begrünbet erfd)einen laffen. 

@jegenftänbe, bie nnd) material, @jeftalt ober ~e3Cid)nung 
un3uläHig finb; tuerben bon ben ~id)ämtem nid)t 3ur 9Cad)eid)ung 
3ugelaffen, Wnnen alfo nad) bem 31. ile3ember 1914 fein gültige\3 
Saf)res3eid)en tragen. ~ei ben l>oli3eilid)en ffiebifionen ttJirb Die 
~id)fiif)igfeit ber mef3geräte nid)t gel>tüft. 9Ceben ber nac~ 
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2161. 1 b erfolgenben ~eiid)tigung luirb bie äuj3erc ~efd)affelt; 
l}eit nut barauflJin ge~tüft, ob eine oorgefd)tiebene ~e&eidjnung 
entfernt obe~ beränberf ober eine borfdjrift~wibrtge angebrad)t 
worben ift. 

19. 'l)ie @egenftänbe werben ouf if)re ffiid)tigfeit innerl)alb 
ber für ben ~erfelJr &uge1affenen @ren&en nid)t nod)ge~tüft. 
mängel, bie 5. ~. bei @ewid)ten inforge bon 21bfd)euerung ufw. 
ober bei m!agen an ber @nf~ielung auffäHig f)erbortreten, finb 
nad) 9lr. 18 b &U bead)ten (og1. C v 3iff. 3 unb C VI 3iff. 3). 

20. meßgeräte, bie nadj bem Q:rgebni5 ber ~riifung im eid)" 
~flid)tigen ~erfel)r nid)t berwenbet werben bürfen, finb bor" 
läufig tU befd)1agna1)men unb ber ürt~~o1i&eibel)örbe &u über,. 
geben. 6inb meÜBeräte fd)wer ober nur mit unberl)ältni5mäj3igen 
~often 5u beförbern, fo fönnen fie burd) ~in&ief)ung ein&elner 
%eiJe ober burdj 21nlegung bon 6iegeln, bie eine ~enu~ung 
ober ~ede~ung au~fd)liej3en, bi~ aur enbgültigen Cfuttfd)eibung 
bor 1 ä u f i gun b rau d) bar gemad)t werben. 'l)er ~efi~er ift 
barauf l)in3uweifen, baj3 er fid) burd) ~ede~ung ber 6iegel 
ftrafbar madjen würbe. Über bie ~efd)lagnal)me ift eine 
9lieberfd)rift auf&uneqmen, in weld)er on&ugeben ift, baj3 biefer 
~inwei~ erfolgt ift. 

21. ~on bem Q:rgebni~ ber ffiebifionen ift al~balb ber ürt~" 
iJoli&eibel)örbe IDIeJbung &U erftatten, weld)e barauf nad) 3iff.9 
unb 10 ber ~eftimmungen über bie ~oli&emd)en ffiebifionen 
ber mej3geräte bom 28. 'l)e&ember 1912 ba~ Q:rforbedid)e ber" 
antafjt. m!irb burdj bie enbgültige (futfd)eibung bie Unbraud)" 
barmad)ung eine~ mej3geräte~ au~gef~rod)en unb babei nid)t 
au~brüdncf) bie Q:inaiequng be~ bei ber Unbraud)barmadjung 
&u entfetnenben %eUe~ angeorbnet, fo tft bieier au 3erftören, 
ba~ IDCateriaI ober bem ~ftraften au belaffen. . 

etempd= nnb ~Cl~td,eitfJen. 
22. ~on einem beutfcf)en Q:id)amt borfd)riftßmäj3ig geeid)te 

IDCej3geräte bürfen im gan&en ffieid)~gebiete angewenbet werben. 
23. 211s 6tem~el&eid)en wirb bon ben Q:id)ämtern ein ge,. 

wunbenes ~anb, bem bie ~udjftaben D. R. ('l)eutfd)eß ffieid)) 
eingefdjrteben finb, angewenbet. 3ufä~lid) er1)ält bo~ 6tem~e1" 
acid)en bie Orbnungs3a1)1 ber 21uffid)t~be~örbe (~id)ungs' 
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.inWeftion) über bem ~anbe unb bie Mn bem (tid)amt im muf" 
fid)tßbe3itf gefügrte ürbnungß3al)I unter bem ~anbe (~ig. 1). 

,sn ~at)em werben bem ~anbe ftatt ber ~ud)ftaben D. R. 
bie ~ud)ftaben K. B. (~önigreid) ~at)ern) eingefd)riebm (~ig. 2). 

2 Ahn 2 2 

~ lfd ~ ~BBd tj)r~ ® 
\}ill. 1. \}ig. 2. \Jig.3. l1ig.4. l1ig.5. l1ig. 6• 

Bur ~enn3eid)nullg befon.berer mbfertigungßfteHen wirb ber 
Orbnungß3aI)1 beß (tidJamg ein Iateinifd)er ~udJftabe b~igefe~t 
(~tg. 3). ,sn bem ®tem~eI5eid)en für ~rii3ifionßgegenftänbe 
unb für @oIbmün3geroid)te befinbet lid) 3wifd)en ben ~ud)ftaben 
D. R. ein ®tern (~ig. 4). 

SDurd) biefe mrt ber ~e3eid)nung fann aUß bem ~id)ftem~eI 
ermittelt werben, bon roeld)em (tid)amte bie Q:id)ung aUßgefügrt 
tft. SDie Otbnung~3aglen bermuffid)tßbel)örben finb in bermnlage 1 
3ufammengeftent. 

24. mg ,sal)reß3eid)en werben bie oeiben le~ten 8iffern 
ber ,sal)reß3al)1 in ®d)ilbumral)mung aufgebrad)t (~ig. 5). 
(~gI. B. 8iH. 27 mOl. 5.) 

25. SDie Q:ntwertung beß ®tem~elß wirb baburd) beroirft, 
baf3 berfelbe freu5roeife burd)ferbt wirb (~ig. 6). 

B. ~efonbere ~eftimmungen. 

26. ~ür ben ~erfauf weingeiftiger~füHigfeiten nad) eltiirfe" 
graben bürfen nur geeid)te ~l)ermo"mnol)olometer, für bie ent" 
geltIid)e mbgabe bon @as nur geeid)te @aßmeHer angewenbet 
unb bereitgegalten werben; biefelben fino bon ber iRad)eid)ung 
aUßgenommen. 

27. ~ein, Obftwein unb ~ier bürfen beim faf3weifen ~er" 
faufe bem ~äufer nur in fold)en ~iiffern überliefert werben, 
weld)e auf il)renffiaumgegalt geeid)t finb. 

(tine ~ußnaI)me finoet oe3üglid) beßjenigen aUßliinbifd)el1 
~eineß, Obftroeines unb 5Biereß ftatt, teffen ~eiterbetfauf 
in ben OriginaIgebinben erfolgt. 
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~ine weitere 9lu~n(1)me gilt für auslänbi)d)en mlein, ber 
nad) Umfünung in ein anbere~ aUßlänbifd)e~ &ebinbe weiter" 
betrauyt wirb. 

~ietfäifer flnb aUe ßwet ~(1)re, 5ffiein" unb DbftweinfäHer 
finb alle brei ~(1)re 3ur mad)eid)ung 3u bringen. ~ei träffem, 
in benen mlein gelagert ift, enbet bie mad)eid)ung~~fHd)t nid)t, 
bebot ba~ tra~ entleert worben 1ft. 

~ei ~äifern wirb bie ~af)re~~af)l of)ne bie €ld)ilbumra1)mung 
aufgebrad)t. 

28. ~m eid)Nfid)tigen >Berfe1)r ift bie 9lnwenbung unb 
~ereitl)altung bon unrid)ttgen Xf)ermo,,911fof)olometem unb 
@~meHem jowie bie 9lnwenbung bon unrid)tigen träilern 
untetfagt. 

29. 9luf bie unter mt. 27 unb 28 genannten @egenftänbe 
erftredm fid) bie floli3eilid)en meb1fionen in bet me ger nid)t. 
mlerben 9lu~n(1)men angeorbnet, fo trt babei wie nad) ben "mn" 

-gemeinen ~efHmmungenU 3u bcrfaf)ren. 
~od) ift 3u bead)ten, ba~, wer ~ier ober mlein fa~weiie 

betrauyt, bie ~äffer 3war bem Sl'äufer geeid)t überliefern mu~, 
fie aber in feinem ~etriebe ungeeid)t bereit1)alten barf. 

~ie Sl'ontroUe ift b(1)er wiff)renb be~ ~ranßl'orts ber &e", 
binbe ober in ben 2agerräumen bes ~mNängers aus3uüben. 

c. ~edJnifdJe ~eftintntuugen. 

I. ~ängenmane, ~idenntane. 
1. !lUßemdne~. 

2ugelafien finb ma~e in &rö~en bon 50 meter biS 0,1 meter. 
~ebes ma~ mu~ mit ber ~e3eid)nung feinet ma~grö~el), unb 
3wat auf jeber eingeteilten ~läd)e nnd) meter, ~e3imeter, 
2entimeter ober IDliUimeter berfe1)en fein. 

. ~ie ma~ftäbe wnnen aus einem @?tücf ober al~ 3uiammen .. 
legbare aus me1)reren ~tücfen 1)ergeftellt fein. ~anbma~e finh 
nur au~ €lt(1)1 3u1äffig. Sf{u~l>maf3e befteqen aus einem ID1a~" 

1) ~gr. Wnfage R 
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ftao mit einem feftfte'f)enben unb einem bemeglid)en ®d)enfe1, 
meld)er auf bem IDlaf3fiab gleitenb berfd)oben merben fann. 
~eibe 6d)enfe1 finb mit ber gfeid)en Wummer betle'f)en. 

<;;Die für ben ~erfe'f)r mit S)ola augelaHenen älteren au~" 
Iänbifd)en IDlaf3e (bgL A Biff. 5, mu~na'f)me B II 4) bürfen 
nid)t geeid)i fein unO fein metrifd)e~ IDlaf3 tragen. 

Bä'f)fmerfe an IDlaf3ftäben müHen bie ~eaeid)nung tragen: 
"Bäf)fmerf nid)t geeid:)t. 1I 

®eeid:)te IDlaue bürfen in anbere W1ef3merfaeuge unb ®erät~ 
fd:)aften eingefaHen fein. 

2. ®tem~dung. 

'!lie IDlaf3e linb an ben IDlaf3enben geftem-\)eft; '!licfenmaf3e 
(Sl'lu-\)-\)maf3e) an ben freien (fuben jeber :teilung. (~ig. 7.) 

5- SJL" S?O 

\,\,ig. 7. ~öl3erner 9Raflftab für Sangtoaren 5tt 0.5 m Sänge mit 
lJJletallta1313e, in .8entimrter geteilt. 

\,\,ig.8 • .8tt\ammenlegbarer lJJlaflftab bon 1 m Sänge, beibet\eitig in mm 
geteilt. @:nbfläef)en bmef) lJJl etalffa1313en ge\ief)ert. 

S)öfaerne IDlaf3e mit IDletaHbefd)Iag finb bid)t an bem IDletalf~ 
befd:)lag geftem-\)eft, ältere auf ber Sl'a-\)-\)e felbft. mei ~nbmaf3enl) 
mit me'f)reren eingeteiften ~fäd:)en genügt bie ®tem-\)elung an 
ben (;fnben einer eingeteHten ~läd)e. (~ig. 8.) 

Jebe Unterteilung mUß einen 6tem,jJel in H)rer ~Ritte 
tragen. 

mUben oemeglid)e ffiinge bei manbmaf3en einen :teif ber 
IDlaf31änge, fo ifi bie ~etbinbung ber ffiinge geftem~elt. 

'!la~ Jal)teßaeid)en befinbet fid) neben einem ~nb" 
ftem~ef. mei einem IDlaf3e mit me'f)reren ~intenungßfläd:)en ifi 
baß Ja'f)reßaeid)en nur auf einet eingeteilten ~äd)e nötig. 

1) ma~e ;inb ~nbma~e, fomeit bie QJegten3ung bet \illaj3tiinge 
bmdj eine ~nbfliidjc bc~ ml1l3ftabe~ gegeben ift. 
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58ei ~anbmaf3en barf ba5 Sa~re5aeid)en ber 9Cad)eid)ung 
lid) auf einer ~lombe befinben. 

3. Un3uläflige rolafJe. 
9Cid)t norfd)rtftsmäf)ig geftettLlJelte ~Raae (ngl. A 3ifT. 11), 

qö{aerne ~nbmaaftäbe, bei roeld)en ber WCetal1befd)lag fid) ge~ 
lodert qat ober abgefanen ift, WCaf)e, auf roeld)en unauläHige 
Bängen roie I/~Ueu, "ffuf)u unb bgl. burd) ~infd)nitte ober 
fonftige WCatfierungen gefennö-eid)net finb, finb fogfeid) aU5 bem 
>ßerfeqr ö-U ö-ie'f)en. 

I3tarf nerbogene ober neqogene WCaf3e finb iJem 3uftänbigl'lt 
~id)amt 3m ~rüfung noqulegen. 

4. Unlitlludjlilltmadjuug. 
~ine nodäufige Unbraud)oarmad)ung bei ber ~efd){agnal)me 

non Bängenmaf)en finbet nid)t fiatt. 
;tJie enbgültige Unbraud)barmad)ung erfolgt burd) 3er" 

ftörung. 

11. alünigteit~ma:f}e unb 9Ref}itJed3euge fiitalüHigfeiten. 
A. ~(üHigfeit'Smnte. 

1. WUgemeine~. 
~füHigfeU5maf)e befte'f)en aU5 WCetall ober ®fa5. l3ie lommen 

in ®röf)en t10n 50 BUer bi5 0,01 BUer nor unb 'f)aben einen 
frei5förmigen Ouerfd)nitt unb meift eine ö-~linbrifd)e fform, 
bod) fönnen fie aud) fannen~ ober tonnenförmig fein. 

;tJie ffiaumge'f)aH5begrenö-ung erfolgt burd) ben oberen 
ffianb ober bmd) I3tifte unb Böd)er ober bei gläfernen WCaf)en 
burd) eingefd)1iffene ober eingeä~te I3trid)marfen unter nem 
ffianbe. mUe WCaae müHen mit ber 58eaeid)nung ilJrei3 ffiaum~ 
geqaH51) tlerfeqen fein. 

2. e;tempelung. 
fffüHigfetti3maf)e tragen ben ~id)ftemlJel über ber me" 

~eid)nung möglid)ft bid)t unter bem ffianne; metaUene mit ~e" 

1) 18g1. 2!n{uge 3. 
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trig. 10. ~eid)geröteteil 3'lüf\ig. 
f eitil m a fj. @)tem~el IInb ~afjre,). 
5eidjrH über ber 58e5eidjl1ltrlg am 
o(1crcn manbe uno Gtem~)el (lnf ocr 

~i\). 9. ~(üf\igteitßmnli nUß Sinn 
mit ~rUß\)U~, @)tem~e{ unb 3a!)res~eidjen 

über ber lB e3eicfjnun\). 

iHe.ll. Sfnnnenförmigeil trlüliigfeits. 
malL gelötet. lBe3eidjnung auf bejonberem 
@)d)ilbe, burdj @)tem~e! unb 3aljteß3eidjenge. 
lid)ert. @)tem~e{ untet ben lBegten~ungi3marfell 

unb auf ben 2ötniiljten. 

.\3 i.itnaljt. 

~ig. 12. Sfannenfötmigeß 
\3'1iilligfeitßmali, getrieben; mit 
IcfllVadj gewölbter lBobenfläd)e. 

lBegten3ung burdj ge[tem~eHe 
@)tifte. lBeaeidjnung auf be[onberrm 
tSdjiIb, burdj Gtem~el unO ~afjte~. 

oeid)en gelidjett. 
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gren&ungsmatfen auf jebem &ugel)örigen Binntro~felt; gläferne 
mit rstri~begren&ung bt~t unter bemjenigen rstri~, ber über 
ber ~e&ei~nung ge50gen 1ft. msei~ gelötete W1a\3e finb au»er~ 
bem auf jeber 2ötnnf)t, aud) am ~oben, geftem~le1t. ('8'ig. 10 
u. 11.) 

~efinbet fid) bie ~e&eid)nung auf einem befonberen ~d)ifbe, 
fo muf3 biefeß burd) ~tem~e1ung gefid)ert fein. (~ig. 11, 12.) 

~aß ~af)re~&eid)en ift bem Q;id)ftem~e1 über ber ~e" 
&eid)nung ober bem ber ~e&eid)nung näd)ften Q;id)ftem~e1 bei" 
gefügt. 

@an& aus @laß beftef)enbe t5-lüHigfeitßmaf3e unterliegen 
nid)t ber inad)eid)ung unb braud)en fein ~af)res&eid)en ber 
inad)eid)ung &U tragen. 

3. Un~uHinige IDlane. 

inid)t borfd)rifgmäf3ig geftemvefte ma13e (bg1. A 2ift. 11), 
unbid)te, nad)träglid) mit einet Untereinteifung ober mit einer 
Uberf)öf)ung ober mu~baud)ung be~ ffianbe~ beriel)ene mane 
finb fogieid) nUß bem Q3ertef)r 3u 3iel)en. 

Q3erbeulte, am oberen ffianbe ober ~oben befd)äbigte 
maf3e linb bem &uftänbigen Q;id)amte &ur ~rüfung boqulegen. 

4'. Unbtltud)blttmltd)ung. 
Q;ine bodäufige Unbraud)barmad)ung bei ber ~efd)lago< 

nal)me bon ~lüffigfeitsmaf3en finbef nid)t ftatt. :Ilie enbgültige 
Unbraud)barmad)ung erfolgt burd) Berftörung. 

B. lJJleutuetf3euge fnt g:lüHigfeiten. 
1. ~Ugemeine~. 

me13werf3cuge für '8'lüHigfeiten werben im Q3erfef)r für 
ben Q3etfauf bon 01, ~etroleum, ~ranntwein, Q;Hig unb rolHd) 
angewenbet. rsie beftelJen au~ @las unb roletall. rolan unter" 
frf)eibet nad) if)rer Q;inrid)tung fold)e: 

1. olJne Q;inteHung (eine W1af3gröf3e), 
2. mit unglei~artiger Q;inteilung (tytg.13), 
3. mit gleid)artiger @inteiiung ('8'ig. 14). 

~lu\3erbem gibt eß für rolildJ befonbere 
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4. Whld:)maf3e mit gleid:)artiger Q:inteHung, unb ~wat 111it 
,sunenffalen, mit butd:)fid)tiger eifale obet mit eid)\t1immer. 
(t1ig. 15.) _ 

~lc1llllcl 
'3Jie ffiaumBel)alt~be~ 11. n~n'~ . 

gren~ungetfolgtbutd) e;ttid)~ fidJrn 

maden obet burd) ~ä~ne, aud) 
butd) ben oberen ffianb. (tine 
obere unb untere megren5ung 
burd) 5wei ~ä'f}ne muf3 5wang~ 
läufig fein. 

\Jig. 13. ID1eütuetlheug für 
i)'lülligfeiten mit ungleid).; 

nrti(ler Q'inteilltn(l. 

-2)lt' lI1llcl 
(sO 

3'ig. 14. '!lJ~ eü Iv e rtb eu g für \JI ü ijig. 
feiten mit (lleid)artiger Q'inteilun\J 

für ID1inernlöl. 

'1Jie me5eld)ttUng ber W1etwed5eugel) erfolgt nad) 2iter, 
bei W1etwetf&eugen o'f}nc eitrid)marfen auf bem W1a~för.\Jct, 

l} ~gr. &nluge 3. 
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bei Wlef3roetf~eugen mit ungleid)attiget Q::inteUung an iebet 
<Sttid)marfe (~ig.13), bei ben übtigen an jeber be~iffetten Wlatfe. 

Wle~roetf~euge mit ~lüHigfeit~ftanbto1)t müHen 
mit bet ~e~eid)nung "nllt füt Wlineralölu, Wlild)ma~e müffen 
auf befonbetem @)d)ilbe, ba~ aud) bie ffiaumgef)altßbe~eid)nung 

l it11la, ,·aflrif. ttägt, mit ber 2luffd)tift 
IIlImmer, Gtc.l1wc1• "nut füt Wlifd)u betfe1)en 

11. (\~rl'ß 3e\(fJrn f' Clf ~ b f lf em. nUpet em 0 ten 

Ö'ig.15. mUcf)maflmitGcf)l1.limmer. 

Wlild)ma~e mit @)d)roimmet 
auf bem @)d)Ub unb ber 
@)d)roimmetftange (<Sfale) 
nod) . mamen unb m501)nott 
be~ }ßerfertiger~ fowie bie 

gleid)e tyabtifnummet 
tragen, um bie .8ufammen" 
ge1)ötigfeit bon Wla~ unb 
@)d)roimmer ~u fid)ern. 

@in .8ä1)lwetf batf 
bei Wle~wetf&eugen o1)ne 
Q;intetlung bor1)anben fein; 
e~ mu~ bie ~e~eid)nung 
ttagen ".8ä1)lwerf unge" 
eid)tl/. 

@ine .Boteinrid)tung 
mu~ tlOrf)anben fein: 

bei gläfernen Wle~wetf~eugen bon mef)r aIß 30 WlilIimeter 
Ouetfd)nitt, fobalb Die <Strid)matfen nid)t bie .själfte be~ 
Wla~för,)Jet~ umfaHen (~ig. 13); bei Wlild)ma~en mit 
burd)fid)tigen <Sfalen. 

2. eitempdung. 

'1)ie 6tem,)Jelung ber WleBroetf~euge für ~füHig" 
feiten unb ber WlHd)mafle erfolgt: 

1. bei Wleflwetf5eugen of)ne @inteUung möglid)ft bid)t an 
ber Wlaflbegren3ung ober an bet me~etd)nung, 

2. bei Wleflwerf3eugen mit ungletd)ottiget @inteHung an 
jeber Wlotfe, 
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3. Oel IDCe~werföeugen mit gleid)artiger ~inteifung an ber 
9CuUmarfe unb an ber f)ödjftbeöeidjneten IDCade. 

4. 58ei IDCUd)ma~en ift bas ®d)ilb "nur für IDCild)lI, bie miete 
ber Snnenffalen, bie IDCetalffoHungen ber burd)fid)tigen 
®falen, bie ~erbinbung öwifdjen ®djwimmer unb t"Yüf)~ 
rungsftange (®fale) burd) einen ~idjfiemlJd gegen Böfung 
gefid)ert. t"Yerner trägt einen ~id)ftemlJel bie ~öd)fte oe" 
öeid)nete WCade jeber ®fale eines IDCnd)ma~e5 unb, bei 
IDCa~en mit ®d)wimmer, audj bie 9Cu1lmarfe. 

'Ilie ffiaumgef)alt50egrenöung eurd) einen S)af)n ift oei allen 
IDCe\3werföeugen burdj ®temlJelung gefidjert, eoenfo ein in ben 
IDCa\3taum l)ineinragenbes Uber1aufrof)r. 

'Ila5 Sal)res&eidjen ift bem ®temlJel ber gröj3ten ffiaum~ 
gel)alt5beöeid)nung, bei IDCifd)ma\3en bem ®iemvel ßur ®id)erung 
be5 ®d)Ubes 'f)inöugefügt. 

'Ila5 Sal)resöeidjen ber madjeid)ung barf aud) auf eilter 
~lombe ausgefü'f)rt fein. !Es fel)lt Oel ben ganß aus @la5 1Jet" 
gefteHten. 

3. UU&ltlänigc 9Jlcf)wed&cugc. 

mid)t borfd)riftsmä\3ig geftemvelte IDCej3werföeuge1) (bgl. A 
8iff· 11), unbid)te IDCeuwedöeuge unb foldje mit aufgemalten 
ober nad)träglidj aufgeorael)ten IDCaden finb fogleiel) aus bem 
~edel)r ßU öie'f)en. 

~eroeu1te ober befd)äbigte, ferner fold)e mit fef)lenber obet 
mangeUJafter Boteinrid)tung, ferner IDCHd)ma13e mit ®d)roimmer, 
beren mulfmade ni# einfvielt, roeil ber 58ügd berbogen 
ifi, finb bem öuftänbigen ~id)amt ßur mad)vrüfung botöulegen. 

4. UUbraudjba·rmadjuug. 
'Ilie botläufige Unbraud)barmad)ung erfolgt bei IDCe\3roerf~ 

öeugen, beren ffiaumge'f)alt burd) S)ä'f)ne oegrenöt roirb,burdj 
botläufige 58efd)lagna'f)me ber S)a'f)nfüfen, bei IDCUd)ma~en mit 
®d)wimmer butel) 58efd)lagna'f)me be5 ®el)roimmer5. 'Ilie enb~ 

I} Unbeutlicf)e ~~ftem~e! auf ®!a5 werben wieber ficf)tbar, wenn 
bie 6tcm~elfliicf)e mit einem trocfencn 2a~pen ober mit bcm $Daumen 
tvarmgerieben wirb. 
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gültige Unbtaud)bat:m ad)ung erfolgt bei bett tJorbe3eid)lteten 
IDCauen burd) ßerftörung ber ~al)nfüfen ober beß ~d)\tlimmerß, 
bei IDCcU\tlerf5eugen mit tyIüffigfeit5ftanbrol)r burd) ßerftörung 
beß 6tanbrol)rß unb ber 6fale, bei anberen burdj 2erftörung. 

III. iJälfet. 
1. ~Ugemeine~. 

tyCiffer finb in aUen @röuen aU5 ~of5 unb WCetaH 3uge!affen. 
~er eid)amtlid) ermittelte ffiaumgel)aIt ift auf bem ~oben 

ober bem tyauranbe, ent\tleber unmittelbar ober auf einem 
®d)i1be, burd) SRufbrennen, SRuffd)lagen ober SRufbrücfen, aud) 
unter ~enu~ung aU5\tledjfelbarer metallener ßiffern unb ~ud)~ 
ftaben, aUfgebrad)t. 

2. ®tempdung. 

®temIJel unb Sal)reß3al)P) finb bem ffiaumgel)aIt IJitt5U
gefügt. ®dji1ber finb gegen SRbnal)me burd) ®tent.lJe1ung ge
fidjert. 

3. Un3uliiHige ijiillet. 

91id)t vorfdjrift~mäaig geftemtJeIte tyälfer (1:J9f. A 2iff. 11) 
unb foldje, \tleldje erfid)tlid) nad) ber Q:id)ung eine SRu5beHernng 
bes mobenß obet ber ~anbungen etfal)ten l)aben, finb aUß bem 
~erfel)t 5u 5iel)en. 

4. Unbttlud)btltmtld)ung. 

Q:ine vorläufige Unbraudjbarmad)ung finbet nidjt ftatt, bie 
enbgültige etfolgt burd) 2erftötung. ~ei l)ö15etnen tyäifern 
genügt bie Q:ntfernung unb 3erftörnng ber ffieifen. 

IV. SJ"~lmane «nb IDlenwetf3euge füt ttodette 
megenitihtbe. 

1. ~llgemeind. 
Sjol)lmaae unD IDCea\tlerf5euge für ttocfene @egenftänbe 

\tlerben im ~etfel)t ange\tlenbet für @etreibe, Sl'artoffe!n, Ohft, 

1) ilie .J'a~re~5a~[ tvirb o~ne ~djifbumrar)m1tng aufge6rad)t. 
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.f)ülfenftüd)te, SfnU, Sfo~len, Wlineta4Jrobufte aUer mtt unb 
~ül&. @iie Wnnen aus .f)ol& obet Wletnll ~etgefte11t fein. 

Wlan untetfd)eibet: 
A. 2~nnbtifd)e Wlaf3e - ber ffiaumge1)alt umfaf;t eine 

gefe~lid)e ffiaumgröf;e bon 100 bw 0,05 Biter. (~ig. 16 
bi~ 18.) 

3'ig.16. lE\.lanmaji ogne \Beld)lag. !rig.17. lS\.lanmai'l mit \Befdjlag. 
IEtem\.le{ung übet ber \Beoeidjnung €:>tem\.le1ung nage am \Bejd)Iag. 

unb am \Boben. 

!rig. 18. .\'I ogl 111 a ii au(l Wl etall. l\1Itdj 6tem\.lelung geiidjertee 6djiIb. 

B. Sfaftenmaf;e (%ig. 19), i3öfd)" unb i3abegefäf;e 
(%ig. 20, 21), ffi(1)men" ober muffe~maf;e (~ig. 22), 
5rumtmaf3e - ber ffiaumge1)alt entf.)3rid)t einer gefe~" 
lid)en ffiaumgtöf;e (0,5 .f)eftoliter, 1 ~eftoHter, 0,5 Sfubif" 
meter) über einem ~ielfad)en berleihen (~ig. 23). 
~örbergefäfle mit beliebigem ffiaumnel)aU. 

c. Wlef;ral)men für ~reltltlJol& 
a) grof;e bon 0,5 Dun'oratmeter lid)ter ffin~menTliid)e aUT" 

~ätt~ (%ig. 24), 
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b) fleine bon 0,2 Ouabratmeter Hd)ter ffial)menffäd)c ao" 
wäds (~ig. 25). 

ij·ig. 19. Sl'aftenmail. GtemlJr[ mit ~a~reS5eid)en am ooeren ffianbe. 

frig.20. Qöjcf)< unb Qabe. 
gefäii nUß .\1013. Gtem).1eI 

mit .s'n~reß3 eid) en u ntet b rm 
ooeren lRanbteifen. 

frig.21. Qöjcf)< unb ~abe· 
gefäii nUß Wletall in 8t)Iinber. 
form. Gtem\:lelung auf gejicf)ertem 

ecf)i1be. 

ß'ig. 22. ffiafJmen' ober Wufietlmaii. Gtem\:leI mit .3'a~tei:l3eid)en am 
ooeten ffianbe. 

1)ie ~qeid)nung ber ~ol)lmaue unh W1euwerf" 
3euge für trocfene srör-IJer 1) erfolgt bei jebem W1au nad) 
feiner W1af3gröf3e in Eiter, ~eftoliter, SfuQifmetet, W1eter ober 

1) ~gt mnloge 3. 
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fyig. 23. ~umtmai! mit muf\a~brettern. ~tem\Jer unh ,;ra~te6~eicf)cn 
auf Maß unb !Brettern. 

a) ~cite\tllnlicf)t 

b) unterc0 ~af)111cllf.üd 

ß'ia.24. lllroflcr WleflTa~men für !Brenn~or6 . .;}aijre>3&eid)cn 
am unteren ~tem~1e[ auf bem unteren ~a'f)menftüd. 

\3'ig. 25. ~Ieiner Mei!raf)111en für !Brennflol3 (~\Jalt~ol&). 3a~re{l5eid)en 
bem ~tem\Jel neben ber !Be3eid)1tUng beigefügt. 
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Ouabratmeter burd) mufbrenneu, muHd)lagelt ober auf be. 
fonbeten 6d)Hbettt. 

<;J)ie ffiaumge1)altlllbegren3ung erfolgt burd)ben oberen 
ffianb, bei Shtmtmat3en aud) butd) 2eiften ober 2öd)et unter 
bem ffianbe. ~ei Shtmtmat3en fönnen aud) m:ufia~bretter mit 
angegebenem ffiaumge1)aIt ben ID1at3taum bergrönem. 

2. ~tem~elung. 

ID1at3e mit ffianbbegten3ung tragen ben ~id)ftem~el über 
ber ~e&eid)nung bid)t unter bem ffianbe; Wenn ~efd)läge bor" 
1)anben finb, bid)t unter biefen. (~ei Sfaftenmat3en, 2öfd)" unb 
2abegefät3en unb muffe~mat3en tritt nod) ein 3weiter ®tem~el 
an gegenüberHegenber ®teHe 1)in3u.) työrbergefäfle tragen 
ben ~id)ftem~el aud) unter bem ffianbe an gefd)ü~ter ®teHe, 
~ie ~ntfemung be~ ®tem~e15 bom oberen ffianbe muf3 bann in 
2entimeter neben ber ~e&eid)nung angegeben fein; Sfumtmafle 
mit 2eiften ober 2öd)em bid)t unter biefen. 2t)Hnbrifd)e SJo1)l" 
maf3e au~ SJ013 tragen einen weiteren ®tem~e{ auf ber inneren 
~obenfiäcf)e, ®.)Janmaf3e o1)ne unteren ~efd)iag auf3erbem nod) 
einen 6tem.pel, burd) wefd)en ~oben unb mlanb &ugleid) ge" 
troffen wirb. mleid) gelötete ID1af3e finb aut3erbem auf jeber 
2ötna1)t, aud) am ~oben geftem.)Jeft. (~ei metallenen 9.Raflen 
mit genietetem ~oben ift femer1)in feine ®tem.)Jelung am ~ohen 
nötig.) (~ig. 16 bi~ 22.) 

muffa~bretter bei Shtmtmaflen finb wie muffebmafle am 
oberen unb unteren ffianbe geftem.pelt. (®ie tragen hie 3uge" 
1)örige m5agennummer.) (~ig. 23.) 

~ei groäen ID1eära'f)men für ~renn1)of5 ift bie ®tem.)Jefung 
bid)t an ben ~erbinbungßftellen, an ben oberen megren3ungen 
fowie an allen %eilmarfen ber ein&elnen ffia~menftüde, bei 
ffeinen ID1et3ra'f)men neben ber ~e3eid.mung unb an ben oberen 
~nben ber fettHd)en ffial)menftüde außgefüqrt. (tyig. 24, 25.) 

~e&eid)nungßfd)Hber finh burd) 6tem.pelung gefid)ert. 
({Yig. 18, 21). 

<;J)os ~al)rei33eid)en ift bei af1~lt SJo'f)lmat3en hem ®temlJel 
über ber ~e~id)nultg, nur bei ben Shtmtmaf3en unb beren muf" 
iatlbrettern bem 6tem.)Jel an ber Hnfen Oberfante beigefügt. 
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3. Un3u1iiHise ~o~lmllüe UfiU. 

iRid)t borfdJtiftßmäf3ig geftemvefte (ogt A ,giH· 11), foldJc 
mit fiad befdJäbigten m5anbungen fotvie unbidJte .po'f)Ima\3e 
ober WCef3tverf3euge unb WCe{3ra'f)men mit fe'f)lenben ober ftad 
befdJäbigten ffiaf)menftüden finb fogleidJ aus bem ~erfe'f)r 5u 
öie'f)en. 

~erbeufte ober ftad beqogene .polJlmof3e finb bem 3lt~ 
ftänbigen ~idJamte 3ur s.ßtüfung bor3ulegen. 

4. Un6tlludj6lltmlldjuns. 
~ine botfäufige UnbraudJbarmadJung finbet nidJt ftatt; 

bie enbgültige erfolgt burd) ,gerfiiirung. >Bei WCe{3tverf3eugen 
mit betvegIidJen m5önben genügt bie G:ntfernung 1mb ,ger
ftiirung ber S'rlaV,):Jen unb ;türen uftv. 

1. ~Ugemeinei. 

~ie illetvidJte für ben Sjanbe1s~ 
berleI)r finb aus ~ifen unb WCeHing, 
>Bron3e ober iReufilber in @rö\3en 
bon 50 S'rilogramm bis 1 @ramm, 
in at)1inbrifdJer tyorm mit Sjanb'f)abe 
ober S'rnopf (tyig. 26, 27, 28), eiferne 
bon 200 @ramm unb 100 @ramm 
in ~dJeibenform 'f)ergefte11t. ~n 
tyorm bon ineinanbet 3u fe~enben 
~d)alen lümmen audJ CS;infa~getvid)te 
3u 1 S'rHogramm, 500 @ramm unb 
200 illramm @efamtgetvidJt bor. 
2iUere @etvid)te au 50 S'rilogramm 
(2entner) 'f)aben bie1fad) >Bombenform. ;riO. 26. @elllidjt mit 

~u jti erf) öf)lu ng aus @uiJ. 
~ie s.ßräaifionßgetvidJte bon 500 dirn. 

biß 1 WCUligramm aUß iReufilber, 
s.ßlatin ober 2l1uminium fJaben bie tyorm oon ~{ättd)en mit 
aufgebogenem ffianb . 

.Jebeß illetvidJt muf) mit feiner @etvidJtsgröfje nadJ SWo
gramm, .peftogramm, @ramm, ~e3i-, ,genti- ober WCHrigramm 



2G ::t cd)1t! f dJe )ikfti In ltt llll gen . 

beäeid)net fein l ). @ettJid)te i}u 50 ft110gramm in Q3ombenfonn 
tragen bie Q3eäeid)nung nad) .Bentner ober ~funb. 

2. 6tempeluug. 
@ettJid)te m it ,Juitierf)ö~{ung (eiferne (~ellJid)te) 

tragen ~temvel unb 0a~re§5e1d)elt auf bem Q:id)vfrovf. (ts-ig.26.) 
@ettJid)te o1)ne Suftier1)ö1)lung (meHingene @ettJid)te) 

tragen ®temvel unb 0a1)re§5eid)en auf ber oberen ts-fäd)e. 
~a§ 0a1)re~äeid)en ber ~ad)etd)ung fann aud) auf bem 
Q30ben angebrad)t fein. (ts-ig. 27, 28.) 

(!infa~gettJid)te finb auf ber inneren unb äuiwren Q30b(,11~ 
fläcf)e geftemvelt. ~a!3 Sa1)re~~ 
3eid)en ift bem ~auvtftemvel auf 
bem Umfel)lungel)äufe beigefügt. 

irig. 27. @e\1.Jid)t 01) n e 3u fti e r· \yig.28. @elVid)t 01) n e ,Ju flic r. 
lj ö lj {U n (\ nUß IDleHinß mit Si no~!. {J illj [U n g nUß IDle\\ing in l)ol)et 

ßt)linbetform mit Slno\;J!. 

@ettJid)te in I,ßlättd)en fo rm (500 Whlligramm bi!3 
1 WCiHigramm) tragen ben G:id)ftemlJe1 (I,ßrä5ifion!3ftemvel) auf 
ber bie Q3e5eid)nung tragenben ts-läel)e, baneben bi!3 20 WCUfigramm 
abttJärt!3 bo~ 001)re!3ö-eiel)en ber ~eueiel)ung. Sl'leinere @ettJiel)te 
tragen fein ~al)re!3äeiel)en, auel) fällt boi3 0al)re~äeicf)en ber 
~ael)eiel)ung für aUe @ettJicf)te in I,ßliitttf)enform fort. 

3. UU3uläHige ~elUidJte. 

~iel)t bOrfel)riftsmäf3ig geftemvelte (og1. A. BiH. ll)fowie 
®ettJid)te, bei benen .\1anb1)Clbe ober Sfnovf aogebrod)en ift, un" 

1) Q.{gl. mntage 3. 
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boUftänbige ~infa~geroid)te ober einoe1ne ed)alen babon linb 
fogfeid) aU5 bem }8etf(1)r au a1(1)en. 

~ifetne @eroid)te mit 2öd)etn ober 58efd)äbigungen, mit 
abgefto~enen Stanten, auHäUigen ~bfd)euenmgen ober ~b~ 
blätterungen am Üoequg (2ad, 91idel), mit ftaden nad)trägo< 
lid)en 2adanfitid)en ober mufmalungen )inb bem 5uftänbigen 
~id)amte 3ur ~Tüfung boqulegen. 

4. Uu'btnudj'bntmndjuug. 
C!ine borläufige Unomud)batmad)ung tritt nid)t ein. :tlie 

enbgültige Unomud)barmad)ung errolgt bmcI) .3erftötllng. 

VI. magen. 
1. ~ll!lemeiue~. 

0m eid).\)flid)tigen }8erfe1)r unterld)eibet man S)anbeg~ 
wanen unb iillagen für befonbere .3ltlede. SNe .panbefsroagen 

I 
I 

~ig. 29. ®leidjat.migc j8altell\uage. 

(:!;nb. 
or~ iin ll C 

fönnen al$ 58alfen~ ober I8tücfenroagen 1)ergefteUt fein. :tlie 
etfteten fönnen gleid)armig ober ungleid)urmig, dnfud) ober 
aus mel)reten Sjeoeht oufummengefe~t fdn, fie fönltt'n 2aft uni) 
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@ewid)t an 'f)ängenben ®d)alen ober oberfd)alig tragen. (~ig. 
29 bi5 32.) 

i\'ig.30. Dbet!cf)alige ober XafehtJagc (Gt)ftem Cl . 

.8\tJijcf)engef)i:inge. 
Ü'ig. 31. CbetjdJaligc ober ':rafe1tuage (\St)ftem B). 

~Ue S)anbel;3ruagen fönnen fo eingerid)tet fein, ba~ auf 
ber @ewid)t5fd)ale lofe geeid)te ®ewid)te benu~t werben, obet 
fie finb ag Baufgeruid)t5wagen l)etgeftent, bei benen ein un~ 
beränbedid)es ®egengewid)t auf einem geteilten ~a{fen (ber. 
Baufgewtd)t5ffale) betfd)oben rohb. (~ig. 33, 34, 35.) 

~ür befonbete 3wecfe ftnb 5ugefaHen: 
~tä3ifion5wagen, bor~ug5wetfe in ~lJot'f)efenl), 'l)rogen~ 

'f)anblungen, ~uwelen'f)anblungen, seanen ufW. 

1) mpot~efen fOllJie oie unter ~o1!amt1icf)em }8erfcf)ht~ oerinblicf)en 
fßagen unterliegen nicf)t ber poli&eilicf)en StontroHe. 
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ijebet .. 'unh 91eigungßtuagen im ~oft,. unb ~ifenbal)n,. 
berfel)r für hie 58ermägung bon ~afeten unh ffieifegel'äcf lomie 
bon 6tücfgütent. 

~iO. 32. %tnnG~ortn{J{e !8tücfenttJnge, logennnnte "eittnliburget". 

ljig.33. (ifinfndje !8aUenttJage mit 2aufgeluidjt unb <SInle, logen. 
IRömifdje lmnge. 

6elbfttiitige mJagen (mJägemaldJinen) für bie 58et .. 
mögung bon Q}etreihe, ma13 1), ~affee, (Samen, ~aclftüd)ten, 
fünftlid)em ~ünget, ~ol)len, Q;taen; bOt3ugsmetlebetmenhet 

1) ~lJot~elen foltlie bie untet ~ollamUicf)em )8etfd)luÜ bcfinblid)en 
~(lgcn untediegen nicf)t ber lJon~eiIicf)en ~onttone. 



30 

im @in~ unh 2{u~gang5betfe1)r her ®to~~ unh ~abtifbetriebe 
(®etreihefveid)er, ~affeelager, ~afenanfogen, ®osanftalten, 
~ol)len~lä~e U)ttJ.). (~ig. 36, 37, 38.) 

\}ig.34. 3ujammrn(lejet.;te lSalfenroage mit \lUUf(lCI1.lil1)t uub e:ta"!c, 
jogen. S!'runroU(lc. 

!3'ig.35. lSriicfclIroagc mit l:!aufgclt1id)t Hnb Gtarr. 
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0ebe ID5age muj3 auf bem S)au~tba(ten mit ber 5!fngabe ber 
1:ragfä~igfeiP) nad) Sl'Hogtamm obet ®tamm betle1)en lein 

~ig. 36. 6efbfttätige f8aHenh.l!lge (für (ljetreioc, Wla15 lllh.1.). ,;)'a'f)re{l. 
oeid)en oer tiftd)ung neben bem .\lau13tftempel auf Oem f8aUen. ,3'a'f)re~3eid)el1 
oet 9laoleiolung ner'm bem Gd)iIbftempel. 3iif)(roetf burdi Gtempr!ullg 

gelid)ett. 

unb eine ~inl~ielungsbottid)tung (,Bunge, ,Beiget ober bgL) 
befi~en. 58tüdenttJagen befi~en aUßetbem eine fftegulierbOt'" 
tid)tung, bamit bie ~inftlielung bor ber 58enu~ung 1)etgefteHt 
ttJet'oen fann . 

.8entefimalttJagen münen alS lold)e butd) eine belonbete 
~uffd)tift gefenn~eld)net fein. 
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<5temve( 

l1ig.37. <5elbfttätige ßllufgetuicf)tlitullge füt Si'oIJ{en, jogenannte ,Qän(w 
liaIJn\lJage. 

6elbfttättge m3agen mäflen an fld)fbarer 6telle ein 6d)Hb 
ttagen, auf roefdJem mame unb m3oqnort be~ metfettiget~, bie 
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lJabtifl1ummet )owie (nUt bei le1bfttätigelt 58alfellwagen) ba5 
~gegut angegeben tft, für we1dJei3 bie ~age befHmmt tft. 

IJio. 38. lGelbfttätioe l:lllul -
ge ro td)UrollQc füt !follIen, 

(!r.\e UiIU., loocn. \J!ollbaT)nroaoe. 

2. etfUWdung. 

'l:lie 6tem.):Jelung erfolgt bet allen ~agen auf bem ~au~lt" 
baUen (bei ~ebetwagen unb bgI. auf bem 6d)i1b); ff)t ift bus 
Sal)rei33eidJen beigefügt, bodJ fann baß Sal)rei33eidJen ber 9Cad),. 
eidJung auf einem befonberen .8inntro.):Jfen obet einer ~lombe 
angebradJt fein. 

?magen bon 20 @tamm %ragfäl)igfeit abwädi3 (~rä3ifion5" 
wagen) l)aben lein Sal)rei33eidJen ber 9CadJeidJung. 

m!eHet ift bei 58tüdenwagen ein untetet %ragl)ebel, bei 
~aufgewidJgwagen ber le~te %ei1ftridJ ieber 6fale fowie bie 

3 
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mbIefung5matfe geftem.pe1t; auf3etbem muf3 bie 2ufammen~ 
ge1)ötigfetf ein&elnet %eHe bon 2aufgettlid)ten,· fottlie bM 6d)ilb 
bei felbfttätigen ~agen (f. 0.) butd) ~tem.pelung ge)id)ett fein. 

3. Un3uläHige !l9agen. 

Un&uläHig unb fogleid) aU5 bem ~etfer)t 5U 
&ie1)en finb: 

inid)t botfd)tifißmäf3ig geftem.pelte (bg1. A. 2ift. 11) fottlie 
~agen mit abgebtod)enen 2ungen, mit fe1)lenben ~d)neiben 
obet ~fannen, ~agen, bei benen ein&elne 6d)neiben butd) 
eingefügte inägel unb bgL etfe~t finb; 5Stücfenttlagen, bei benen 
bie ~d)ale obet bie ffieguliereimid)tung fe1)lt; 2aufgettlid)t5~ 
ttlagen mit fe1)lenben obet abfd)taubbaten %eftfteHfd)tauben be5 
Baufgettlid)t5; %ebet~ unb ineigung5ttlagen, bie auf3et1)alb be5 
Q;ifenb(1)n~ unb ~oft\:)etfe1)t5 ~etttlenbung finben obet beteit~ 
ge1)alten ttletben. 

UnßuläHig unb bem G:id)amt ~Ut ~tüfung bor~ 
&ulegen finb: 

~agen mit lOfen obet \:)('tbogenen 2ungen, mit ftad bet~ 
rofteten ~d)neiben unb ~fannell, mit ftat! befd)äbigtem @efteU; 
5Stücfenttlagen ol)ne Bot, ~agen, bei benen bie ~otftedftifte 
fe1)ten, roeld)e ba~ S)etabgleiten ber ~fannen bon ben 6d)neiben 
bet1)üten foHen; gleid)armige malfen~ unb %afefttlagen mit 
mU5g1eid)smitteln (%atietbOttid)tungen), bie an anbeten 6teUen 
al~ an ben ~d)alen angebtad)t finb, ober mit musgleid)smitteln, 
bie if)ten 2ttled nid)t offenfunbig l)et\:)otiteten IaHen (&. 5S. 
betbotgen angevtad)tct 6.pecf obet bg1.), obet bie in i1)tem @e~ 
ttlid)t leid)t unb )d)neH &U änbetn )inb; ~agen, bei benen G:in~ 
f.piefung5mönget aufföHig l)erbotiteten. 

4-. Untlraud)barmad)ultg. 

G:ine bodäufige UnbtaudJbatmadJung tritt bei 5Salfen~ 
lUagen unb obetfdJaHgen ~agen nid)t ein. mei biefen ~agen 
genügt füt bie enbgültige Unbraud)barmadJung bie 2erftörung 
dne5 G:nbgef)änges, bg!. %ig. 29, obn bus .perausfd}lagen bn 
8dJneiben, bei obetfdJaHgen ~agell l1ud) bie· gerftönmg tlOlT 

Bttlifcf)engef)ängel1, brlL Big. 31. 
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~ei 5uiammengele~ten ~aUelt~ unb bei ~tücfenroagen er~ 
folgt bie 1J0rläufige Unbraucfjbarmad)ung burd) bauernbe Q;nt~ 
fernung be~ @zwid)g'f)ebe15 (Oberbaffen?3) ober, bei ort?3feften 
~agen, aud) burd) bie ~ntfernung ber ßugftange (lBerbinbung?3~ 
ftange 5wifd)en OberbaUen unb unterem %rag1)ebel). l5"ür bie 
enbgültige Unbraud)barmad)ung linb entroe-ber bie ®d)neiben 
be~ Oberbalfen~ ober bie ßugftange ßU lJernid)ten. 

~ei lelbfttätigen ~agen (~ägemald)inen) erfolgt bie lJor~ 
läufige Unbraud)barmad)ung burd) l5"eftbinCen unb lBerfiegeln 
be?3 ~au~tbalfen~; bie enbgültige nur unter ~in5U5ief)ung unb 
nad) mnorbnun\l eines ~id)beamten. 

~nljllng. 

Um Wcif3bräud)e bei ber lBerwenbung 1J0n m3agen im ~er~ 
fe1)r ßU lJerl)üten, l)aben bie 1,ß0lißeibeamten i1)r mugenmerf 
barauf ßU rid)ten, baf3 bie ~agen ge1)örig aufgeftent werben. 

~a1fenroagen müHen 10aufge1)iingt iein, bau ber mu~fd)lag 
nad) beiben ®eiten gleid)mäf3ig ift, nur bei l5"ifd)wagen unb 
WCe1)lwagen, bi;.> übet l5"ifd)~ unb WCel)lOel)ältern angeorbnet 
finb, barf bie ,S3aftfcf)a1e frei 1)ängen, bie Unterftü~ung ber @e" 
wid)t?3fcf)afe muf3 iebocf) ber ~age ein uU?3reicf)enbe?3 ®.piel 
IaHen. Oberfd)aHge ~agen foHen auf ebener, wagerecf)ter, 
fefter Unterlage aufgeitent fein. '1)ie ~age mufl einf~ielen. 

merlin, bett 12. 'Ileöember 1913. 

~et IDliui;ter TUt Sjllubel nub 6Jewerbe. 
0m mu ftrage : 
,S3ufensf~. 
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~n(age 1. 

.8ufammenftdlung 
bet Wuflid)tebelllitben ber Iiid)Amter nad) ber ()rbnunge6allf, IUeld)c in bellt 

etem~el&eid)en ber ~id)ämter über bem getuunbenen j8anbe ent~aUen ilt. 

. 
j8 e5cid)nung lip eit; in mufiid)ti!bc~itf j8 emerfungen .1:> .. 
ber j8eMtbe QCQ 

1 2 3 4, 5 

A. etem~el~eid)en ~ 
~önigreid) 

jßreuiien 
1 stönigl. jßrcuiiild)e Sl'önio~berg ()ft- unb !illeft. 

Q:idjungsinl~eftion ~reuiien 
2 18etlin 18ranbenburg u. 

etabtfteii! 18 erlin 
3 etettin jßommern 
4 jßojen jßolen 
5 18teilfau edjlejien 
6 IDlagbeburg eadj~en 8ugleidj für ba~ 

~etbogtum \XnllaU 
unb baßijürjlentum 
ed)tuar~burg-eon-
berß!iauj en 

7 stiel edjlcetuig. 8ugleidj für bie ijreie 
,v off tein u.(lanleftabt SJübed 

unb baßijürltentum 
1!übed «()IbenlJurg) 

8 (lannouer (lannouer 8ugletdj für bai! 
ijürftentu m 

9 ~ortmunb !illeftfalen 
edjaumburg-Si~~e 

lO Q:ajjel (l eH en-91aH an 8ugleid) f. b.(leqog. 
tümer eadjlen. 
IDteiningen, eadjj.-
Q: oburg.Qlotlla unb 
für baß ijütftentum 
!illalbecf 

11 (löln mf)eil1prouin~ 8ugleidj f. b. ,vo~en. 
aollernld)en Sanbe 

12 st'Önigl. eäd)lild)ee ~tei!bf1t Slönigreid) 8ugleid) für ba~ 
()bereid)ungsamt eadjjen ,ver30gtumeadjjen. 

Wtenbnrg 
13 Glroiillerbo~l. (leHildje ~armftabt GlroiiIJ er30gtu m 

~djungs nl~eftion ~eHen 
14 Glroii~er30~\Dlecflen. ~d)I"ellin GltOflttaog• 

butgtjd)e d)ungil. tü met ecflen-
injpcftion butg·ed)tucrtn u. 

\JRccflenb.-etrelib 
15 Glroiif)cqogl. ~ad)i. !!Brimar Glroiif)er~ogtllm 811gleid) f. b.ijürften-

()bctei d)amt ead)jen.!!Beimar tümet llleuii a tete 
Stnte ultb llleuf; 
jüngere ßiltte 
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, 
~ eaeidjnung =~ Elill in Wufjidjt!36c,lirf ~'emerhtngcn ./ja bet ~ egörbe 600 

1 2 3 4 5 

16 @rof!1)er,\o(\l. mben- mben6urg @rof!1)erilogtum 
6urgildje ~idjung!3. ,olbenoutg 

inl~eftion (auf!er bem 
)j'ürftent. ßübecf) 

]7 ~et!.lJglidj ~raUll' .~er30gtum 
~raun\djw cigijdjes Idjweig ~raunldjweig 

,obereidjamt 

18 )j'ürftlidj ßi~~e\dje 
Q;idjllng$inl~eftion 

i>etmolb iJürftentum 
2i~:pe-i>etmolb 

19 ~djungsfommiHion 
beG Elenats ~remen 

~remen \3'reie unb ~anlc, 
ftabt ~temen 

20 &idjungsinl:peUion ~am6urg iJreie unb ~anle. 
ber freien ~an\eftabt ftabt ~am6urg 

~am6urg 

21 @tof!gerll(l!.~ abijdjes .\tarlsruge @rof!gerilogtum 
,o6ereidjungilamt ~aben 

22 .\'fönig!. fillürttem6. Eltuttgart .\tönigreidj 
8entralftelle für fillürttemberg r""" unb ~,nbd ~jaf! • .\!ot1)ringen 23 Sl'ai\erl. ~idjungil' Eltta\i6urg 
tn\~eltion für 

&1\ aü-20tTjringen 

B. Eltem:pe1aeidjen Ekßd 

1· .\'f'önigl. ~ atJeri\dje 
97otmal·~djungil. 

ilommiHion 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

sr g r. ~ at] ern 
mc(\.<~e1!irf --------- ----------

lJJlündjcn ,olierliatJem 

WiebcroatJern 
\ßfala 
,oliet:pfalil unb 

lRegenil6urg 
,ob etftanfen 
lJJlittelfranfen 
Untetfran!en u. 

Wldjaffenliut(! 

I Eldjwa6en 1mb 
91eu6ur(! 

*) 3n ~at)etlt lieaeidjnet bie Bag! über bem gewunbenen ~anbe bie 
97ummer be~ lRegierung!36eaidil. 
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~nltlRe 2. 

12. ~tfennt ber ~id)ungsinfveftor, bau bie V'Cad)eid)ungs
tage in einem OrtsvoH~eibe~itf un~uliingnd) benubt tuerben, 
fo überfenbet er bem 2anbrat (Obetamtmann) bei fteiSfreien 
(in ber ~robin~ Sjannober aud) bei felbftiinbigen) 6tiibten ber 
~o1i~eibertualtung bas in ber 2lnlage angegebene ~otmulat 
mit bem Q:rfud)en, ff)m bie ~rgebniHe ber .po1i~emd)en ffiebifionen 
mit~utei1en, bie in bem betreffen ben Orts.po1i~eibe~irf ober ge" 
tuiffen ~ei1en besfelben feit bem 91ad)eid)ungstage biS ~be 
~ebruar bes folgenben ~a~res ftattgefunben ~aben. 

OlJlufter oU Biffer 12.) 

1)er seönigUd}e ~id}unMinf.peftor. 
ben 

~n 

ben st'önigHd)en .2anbtat (übetamtmann) 
bie ~oli"eibetttJaftung 

5u 
@emäfl Biftet 12 bet lBeftimmungen übet bie -\Joli"eilid)en 

9'iebifionen bet Wlef)getäte (9'iunbedafl bom 28. $5)e"embet 1912 

Eu ~n(age 2. 

~oli3eiuetltltlItung 

l.!au. !name, ltitanb 
fenbe unb lIDoI)nung beil 
!nr. <Meroerb etreib enben 

1 2 

(~emeinbe 

ßal)l unb ~rt ber bean-
ftanbeten <Megenftiinbe 

3 

.. , ben 

) 

ltitem~e(. 2rttee 
.;}al)reil-

~eidjen aeidjen 

4 6 

.... 19 
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Ha. 4446 II 9n. f. tI.) r,.f,·,.f, 'C. ft . t ro h 
II e 3354 9n. b. 3'. er,u""e t"" ergeven, mtt un er lUenu\,iung 

bes umrte~enben mufters, bas in ~bbtüdenl) beiliegt, bie 
(;I;rge'bniife bet tJo1i&eilid)en ffietJijionen mitbuteilen, bie in bem ge
nannten ~oH3eibe3id (®emeinbe) feit bem ... b. ~. 
'bis (;I;nbe ~ebruat 19 ftattfinben. 

1) (intj:pted}enb bet .8aQ! bet ()tti3:poli~et1ie3itfe (li5W. @emeinben). 

;Der Stöniglid)e ~Ilnbrllt (überllmtmllnn) 
;Die S,polioriuerwllltung 

. ben 

Urfd)riftlid) mit ben ~nIagen 
bem SJettn (;I;id)ungsinfveftot 

in 
erge'benft 5Utücfgefanbt. 

1913/152 b. 

(!Irunb bet ~ejd}lag- (,itgelinle (intjd}eibung ber naQme (etwaige bet etwaigen eid)-
!8emedungen üliet bie amtlid}en ~rüfung !,ßoliaeitl erwaltung 

2!uefüQrung bet IRetlijion) 

6 7 8 

1 . .8QQ! bet ~ lttielie, in benen ein eid}:pflid}tiger metfel)t ftattfinbet . 

2. ,. "einmal retlibietten ~ ettielie. . I 19. I 19 

" ., ttlieber~o!t" " .. .. . .. . . 

Eu 2lnlage 2. 

~emedungen 

9 
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m-ttla\1 e 3. 

8Ultllttlltenftellung 
von abgefüröten W?a~", un'o @eroid)t5beöeicf)1tungen nad) Der 
5ßorld)tift 'oer Q;id)or'onung: . 

W?eter . . . 
~eöimeter .. 
.8entimetet . . 
W?iUimeter . . 
Oua'oratmeter. 
~ubifmeter . 
S)eftoliter. . 
BUer . . . 
~logramm . 
S)eftogromm 
®ralttm .. 
W?iHigramm 

mu~er'oem lin'o im 5ßetfe1)r nod) öu1äHig: 
L füt 1 

H " hl 
Kub. Met. " cbm 

K 11 kg 

G " g 
D " 'Ileöigramm 
C " .8entigramm 
M " W?iHigramm 

nl 

dm 
cm 
mm 

· qm 
· cbm 
· hl 
· 1 
· kg 
· hg 
· g 
· mg 




