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beut ß. Hcai 1892 tritt nacljftetienbc ?(r= 
bettg=Drbniing in SBirifamteit, bei'en Stt^att für beit 
Strbeitgeber unb für jeben 'Jfrbeiter unferer ^abrif red)ti*= 
uerbinblic^ ift. 

@rn)ad)feue Strbeiter fjaben Uor ber ^Hnuafjme itjre 
5tu§toei6paf»iere noräulegen, 9Jfinberjä^rige il^r ?(rbeit«= 
bud) abpgeben. 

Sebem 3frbeiter inirb ein @i-cntplar ber im gabrif= 
räum auggetjnngten ''̂ lrbeit̂ ^=Drbnung gegen Quittung 
auioge{)änbigt. 

®eu Jtnorbnungen beö ?[rbeitgeber§ unb ber 5ßor= 
gefetUen t)at ber ?{rbeiter pünWid) unb geluiffenfiaft 
uadjäufommen. Sie itjm übertragenen ?irbeiteit finb 
forgfam au§äufüt)ren unb ift e§ ^ftidjt eines jebeu 3tr=̂  
beiterS, über TOufter unb ^-abrifge^eimniffe ©tiEfrijlueigen 
,yt betua^ren. @§ ift ferner eine @^renpf[id)t ber ?lr= 
beiterfdjaft, bie j n i^rer Senntniö fommenben Siefdjä» 
bigungen am gabrifeigentum, ^Veruntreuungen, Sieb= 
ftä'̂ le unb bergfeidjen, iiuredjtmä^ige ,S)anbIungen i§rer 



5D?ttarBeiter fofort bem Slrbeitgeber ober SBerffüfjrer 
jur 3{näetge j u britigen. 

S a g ©djnapgtrinfen in ber (yabrif ift ftreng uer= 
boten; ber bei einem ?trbeiter üorgefnnbene @ii)nap§ mirb 
oernid)tet. 95etrunfene werben fofort ausgemiefen unb 
tonnen itt äöteber^otungSfäHen ot)ne Äünbigung ent= 
faffen inerben. 

S ie im gabritraum augge^ängten llnfal(nerf)iituug'3= 
oorfdjriften finb gewiffenf)aft j u befolgen. 

3nnert)a(b ber gabrit ift ba§ Sammeln ooii Unter= 
fc^riften, itolportage oon Rettungen unb ä5ornef)men 
bon ©etbfommlungen o§ne ©enel^migung ber Jobrifs» 
feitung ftreng uerboten. 

Seber ?frbeiter ift üerpfltc|tet, bie if)m übergebenen 
Jöertjeuge in gutem 3uitaitb j u ermatten unb beim 
2(rbeit§au§tritt üottjät)tig roieber abzugeben. 

ftänbiger 9tu6fd)u^ gut ber bereits feit bem 3a()re 
1888 au§ 8 5)}fit9(iebern beftet)eube ?[rbeiteraugfd)uf5. 

S ie gett)ät)tten 9JHtgIieber get)Dren bis ginn 9[us= 
fdjeiben aus ber g^abrif bem ?lusfd)uffe an. Sie 9ieu= 
maijl erfotgt burdi bie Bottjäf)rigen Strbeiter ber gabrif 
aus i^rer 9Jtitte in unmittelbarer unb gef)eiuier Ŝ Öal̂ I auf 
bie Sauer i^rer söefdjäftiguug. Ser Snsfdjuß i)at bas 
9ted)t, über bie ä?ertoenbung ber angefammelten Strafe 
gelber unter S)Zitmir!ung be§ 9lrbeitgeber§ Söeftimmung 
j u treffen; außerbem liegt i£)m bie nad) § 134 bes 
®efeges übertragene ä?erpf[id)tung ob. 

S ie regettnöBige Strbeitsjeit beginnt beä SJcorgens im 
©omitier e'/̂  ^ i o f r ^.a • Sommer 6 
-i^~'~r- um Uhr unb enbet vlbenb§ tm ^ . , u m -
Ufir. SBäljrenb biefer ^eit finbeu ^Irbeitspaufen ftatt: 
im Sommer oon 8 — V*9 u"'^ bon 12 — 1V2 Uf)r; 
im 9.'i>inter uon V*—VaS, 12—1V2 unb 4—V45 U^r. 



— 3 — 

ßur Seiftung non Überftunben [inb bte §Irbettet nad) 
5Jta^gabe ber hierfür gefeiltdiett 3Vorfd)riften üerpfltc^tet. 

Sin ben ©onnabenben Intrb bie 2(rbeit um 5 rejp. 
V26 Ut)r unb an ben 35orabenben jum 9ieujaf)rö=, 
Dfter=, ^fingft» unb 3Sedjnad)t§fefte, fotoie am î ogeI= 
n)ieg=ä)?ontag 93ättags um 1 ll i ir gefd)Io)fen. 9[m 
oebantoge nur bann, menn eine aligemeine %äc): 
ftattftnbet. 

Sie Strbeitsjeit ber Strbeiterinnen unb jugeubtidjen 
SIrbeiter ridjtet fic^ nad) ben geiet̂ (id)en Seftimmungen. 

S ie 33erecf)nung ber Söfine finbet ÜDU SSodje jn 
SBodje ftatt unb jmar Uom ^i'ßitag big mit Sonnerstag. 

Sie Slugjatjlnng erfolgt am ©onnabenb nad) Äd)(uf; 
ber SlrbeitSjeit. %aiit ein Sonntag auf einen g-eiertag, 
fo finbet bie Slugjatjlung am öorfergef)enben ^erftage 
ftatt. Qiotx 3;ageStö^ne bleiben alfo ftets im 9?üd^alt 
unb lommen erft bei orbnungSgemä^em Slugtritte gur 
3al)lung. Äaffeubeiträge unb etrafgelber Inerben uom 
Sol)n abgezogen. Sie 4̂ ö̂ e bes bered)ueten î obneg 
mirb ben Slrbeitern burci So^näettet befannt gegeben. 

S e r bar auggeja^lte Sotjnbetrag ift fofort nadiju» 
äit^len unb mit ber ©nbfumme auf bem Sofinjettel ju 
uergleidjen; ftimmen beibe ^Beträge nid)t überein, fo ift 
bieg bem angja^lenben Beamten fofort gu metben. 

S ie gegenfeitige J?ünbigunggfrift beträgt 14 Sage. 
9lrbeitgeber unb Arbeiter finb jebod) berecfttigt, 

bag SSertragguer^ättnig fofort aufäulöfen aug ben tu 
S 1 2 3 — 1 2 4 a ber ©eluerbeorbnung borgefe^enen ®rünben. 

^tbttungslirafen. 
ßur ?rufred)ter_{)altung ber Crbnung im gabrifbe= 

triebe unb surSurdjfüljrung biefer ?lrbeitg"=Drbnung mer» 
ben 3iitoiberl)anbfungen gegen ieWere mie folgt beüraft: 



Mit 10 ^fg. in jebem einzelnen Übertretung?^ 
falte: Unentfdjulbigteä ßufpätlonuneu. 

SOfit 20 ^fg.: 3Ser feine SontroUmarte nidjt 
perfünlid) in ben SJZarfenfdjranf aufl)cingt 
refp. abnimmt. 30?it ber gleichen ©träfe 
mirb belegt, toer für einen anberen Strbeiter 
bie SOcarle auf^öngt refp. megnimmt. 

Mii 10 ^fg. unb im SBiebertjotunggfaHe mit 
20 ^ f̂g. loirb berjenige belegt, toeld)er feinen 
^^la| nad) 3frbeit§fd)ln§ nid)t fauber auf» 
geräumt ^at. 

?luBevbem fönnen grobe 58erftö^e gegen bie guten 
Sitten unb bie Stufrectjterfjaltung ber Crbuung mit 
l)öf)eren Strafen belegt merben, meiere febod) bte ^cA\it: 
beä burd)fd}nittlid)eu Sageg = ?lrbeit8Derbienfte§ nid)t 
überftetgen bürfeu. 

s i e Strafen roerbeu oom Strbeitgeber feftgefet3t 
unb bem S^eftroften ot)ue S-̂ ergug jur tenntute gebrad)t. 

Stile Strafen merben bei ber näc^ften So^nung in 
Slb^ug gebrad)t unb fliegen ber llnterftüljungätaffe für 
bte Strbeiter ber g-abrif j u . 

(Sri äffen: 
^ve&ben, 2 1 . Stpril 1892. 
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