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Vorbemerkungen:

1 Vgl.: Albert Schäfer: 1. Die Pflichten des Berg- und Hütteninspektor Heinrich Daniel Jakobi (1769).
2. Eine „Instruction4' für die Steiger und Zechenvorsteher auf den Gruben im 

Bergamtsbezirk Betzdorf (1840).
Beide Texte: Archiv der VG Altenkirchen - Flammersfeld.

Die 
Arbeitsordnung für die Arbeiter der Bergverwaltungen zu Kirchen, 

Sayn-Horhausen, Braunfels und Diez“

Am 11. Juni 1879 gibt die Krupp'sehe Hütten-Verwaltung, Abteilung für Bergbau, eine 
Arbeitsordnung heraus, die für sämtliche auf Krupp'sehen Gruben Beschäftigte Geltung hatte. 
Aus dem Titelblatt der Ordnung lässt sich erkennen, in welchen Bereichen die Firma Krupp 
seit dem Jahr 1865 Eisenerzbergwerke betrieb und in den nachfolgenden Jahren darüber 
hinaus bemüht war, die Erzbasis für ihre Hütten durch Mutungen weiterer Grubenfelder noch 
zu erweitern.
Der Kauf der Sayner und Mülhofener Hütte und der gleichzeitige Erwerb der Horhausener 
Gruben Georg (Willroth), Friedrich Wilhelm (Horhausen-Huf) und der Grube Louise 
(Bürdenbach) aus dem vorangegangenen preußischen Staatsbesitz ist als Anfang einer bis in 
die frühen 1920er Jahre andauernden Bemühens der Firma Krupp zu betrachten, die 
Erzlagerstätten an Sieg, Wied und Lahn als Erzbasis für die Eisen- und Stahlerzeugung zu 
nutzen.
Eine Auflistung sämtlicher Krupp'scher Grubenbetriebe in den genannten Erzregionen und 
der ab 1865 bis etwa 1920 erfolgten Verleihungen weiterer Grubenfelder seitens des 
Oberbergamtes Bonn an die Firma F. Krupp in diesen Revieren zu erstellen, würde eine 
eigene, umfangreiche Dokumentation erfordern.
Die vorliegende Arbeitsordnung hat in der „Instruction für den Berg- und Hütteninspector 
Heinrich Daniel Jacobi“, herausgegeben 1769, als die Sayner und Mühlhofener Hütte und der 
Horhausener Eisenerzbergbau noch unter der Verwaltung der Churtrierischen Hofkammer in 
Ehrenbreitstein standen, ein historisches Vorbild. Dem für die Horhausener Gruben 
zuständigen Hütteninspektor wird darin aufgelistet, wie er in erster Linie in seinem Amt der 
Churtrierischen Bergverwaltung gegenüber verpflichtet ist, und andererseits die Belegschaft 
der Gruben zu fuhren hat. Es werden ihm genaue Anweisungen über den Arbeitsablauf auf 
den Gruben erteilt, angefangen damit, dass er das Gebet vor der Einfahrt in die Grube 
anzuleiten hat, bis zu konkreten Anweisungen zur Unfallvermeidung.1 Seine Hauptaufgabe, 
nämlich die Leitung der beiden genannten Hütten, wird ihm in einem eigens verfassten 
Reglement dargelegt.
Von Interesse dürfte sein, einen Vergleich beider Arbeitsordnungen unter Berücksichtigung 
der Zeitverhältnisse und der jeweiligen bergbautechnischen Gegebenheiten durchzufuhren.
Die umfangreiche Krupp'sche Arbeitsordnung von 1879 kann in zwei Sparten gegliedert 
werden, ohne das dies in den insgesamt 44 Paragrafen eigens vorgenommen ist:

- Paragraf 1 bis 25: Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer,
- Paragraf 26 bis 44: Arbeit über und unter Tage; Sicherheitsmaßnahmen

und Unfallvermeidung.
Hinweis: Die gesamte Arbeitsordnung wird in Kopie wiedergegeben.
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§ 1.
SDie Annahme unb ©ntlaffung ber Arbeiter, iljre Uebenneifung 

in bie einzelnen Arbeiten, bie $eftfefcung iljreS 6cljkbtlol)nS unb 
bie (Sdjliefjung unb Abnahme ber (Sebinge erfolgt bur$ ben 
präfentanten, ober burdj bie non bemfelben hiermit beauftragten 
Seamten, bereu Aamen burdj SInfdjIag betannt gemadjt werben.

^urdj einmaliges Seriefen unb Ausgängen in ber 3e$en[iube 
.tritt, unter Aufhebung ber feiffjer beflanbenen, nadjfteljenbe Arbeite 
Drbnung auf fammtlidjen ben Sergnerroaltungen gU fiirdjen, <5apn= 
^orfymfen, Sraunfels unb $Die§ unterteilten SSerfen 14 £age 
nach ber Sefanntmadjung in ßraft unb finbet Anroenbung auf alle 
non ben genannten Sermaltungen befdjäftigteii Arbeiter.

5

§ 2. i
Sei ber Slnmelbung jur SIrbeit tjat jeher Arbeiter über 16 

Saljre benSadjroeiS ju liefern, bag erlülitglieb irgenb eines ßnapp= 
fdjafteuereineS ift, ober er tjat. bie jur Slufnalpne in ben änapp= 
fdjafteoerein erforberlidjen SIttefle (©eburtsfdjein, (Sefunbfjeite^tteft 
eines ßnappfdjaftSarjteS unb enent. ein güljrung&Slttefl) norytlegen.

SBar berfelbe bereits früher auf einem anbem Sergroerf be= 
f^äftigt, fo Ijat er auch ben SIbfeljrfdjein ober bas S^ugnig beS 
lefcten Arbeitsgebers noqulegeii.
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§ 3.
£>ie Stnnabme als Bergarbeiter gefdjiebt unter bem jiiüf^wei= 

genben beiberfeitigen Vorbehalt einer 14tägigen Äünbigung, fofem 
betrübet’ nicht- etwas SInbereS contractlidh feftgejrellt ifl.

ßinber unter 14 Qayren buben bei bet SInmelbung jur Arbeit 
ihre SIrbeitsfarte oorjutegen, fugenbli^e Arbeiter im Sliter non 
14—16 fahren burch bie- ©eroerbeovbnnng unb bie baju erlaßenen 
Stusführungönerorbnungen oorgefönebene Seginmation feitens ber 
Drtöpolijeibßbörbe ober ber dnfä)fögigen. Betgbehörbe.

§ 4.
Bor SIblauf ber oertragSmäfjigen SIrbeitSjeit unb ohne norber- 

gegangene £ünbigung tonnen SIrbeiter entlaßen werben:
wenn fie ficb eines 5&iebjlahfe, einer Veruntreuung, eines 
(ieberlicpen SebenSwanbefe, groben Ungehorfamö ober be^ 
harrlicher Sßiberfe&li^feit fdjutbig machen;
wenn fie eine fic^ertjeit^potijeilid^e Strafuorf^rift bei ber 
Arbeit übertreten;
wenn fie fleh ^atli^teiten ober Schmähungen gegen ben 
2ßerfsbefi|erz bie Sßertsbeamten ober bereu Vertreter er* 
tauben;
wenn fie jur gortfe^ung ber SIrbeit unfähig werben, ober 
mit einer efettjaften ßranfheit behaftet finb;

5) wenn fie an i^nen nidjt angewiefenen Orten (Gewinnung
treiben (oergl § 17);

6) wenn fie ©prengmaterialien oon 
Saufe nehmen (uergt. § 37).

§ 5.
Vor Stblauf ber DertragSmäfjigen Strbeitöjeit unb ohne oorher= 

gegangene Äünbigung tonnen Slrbeiter bie Arbeit oertajfen: 
wenn fie jur gortfefcurig ber Arbeit unfähig werben; 
wenn ber Vergwerfsbefifcer ober befien <5teHoertreter ficb 
ttjättidj an ihnen oergreift;.
wenn er ihnen ben oerfpro^enen Sohn ober bie fonftige 
(Segenleiflung ohne genügenbe Veranlagung oorenthätt.
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§ 10.
Sie ©ebinge werben in ber 9fegel monatlich unb, wenn nicht 

etwas SlnbereS oerabrebet worben, auf bie Sauer eines Monats 
abgefchlofjen. Sie ©rubenoerwaltung ifl aber berechtigt, ein ©ebing 
aud) auf eine längere ober fürjere Seit als einen ÜJtonat ober auf 
Erfüllung einer bestimmten Beiftung abjufchließen.

Sßenn ein neues ©ebing bis jum 10. beS Monats nicht abge= 
fchlofien ift, fo bleibt ber ©ebingfaß beS norhergeljenben Monats 
in Straft

§ 9.
gebet Arbeiter .(jat ftd? pünftlich gum beriefen einjufinben. 

3lur biejenigen Arbeiter, reelle bent beriefen beigewohnt haben, 
jinb berechtigt, ihre Schift ju verfahren, währenb diejenigen, welche 
ftd) oerfpätet haben, ohne auSbrüctliche (Srlaubniß anjufahren nicht 
berechtigt [mb.

§ 7.
Sie ©rubenoerwaltung Ijat bie Sin- unb Olbfahrjeit, fowie bie 

Sauer ber ©cpic^terc beftimmen.
SBenn SRachtjdjidften verfahren werben, fo füllen bie Arbeiter, 

welche eine SBodje hinburd) beS ^adjts gearbeitet haben, womöglich 
in ber folgenbeii SBoche in ber dageSfcyicht befegäftigt werben.

§ 6.
Sollte ber betrieb einer ©rube ober eines bajit gehörigen 

SBerfeS burd) aiijjergewöhnlidje ©reigniffe gan- ober theilweife unters 
brocheii werben, fo haben bie Arbeiter teine Slnfprudje auf Bohn 
für bie uerfeierten Schichten.

§8.
Sei außergewöhnlichen ©reignijfen, wenn nach SInficht beS oer- 

antroortlicben SetriebsfübrerS ©efabr für bas Beben ober bie ©e= 
funbf)eit:ber SIrbeiter, für bie Sicherheit ber ©rubenbaue ober für 
bie £)berflädje norliegt, ift jeher Arbeiter oerpftichtet, auch über bie 
gewöhnliche Schicht^eit hinaus gegen Vergütung beS Sd)ichtlohn^ 3U 
arbeiten unb bie ihm non bem ©rubenbeamten jur Sefeitigung ber 
Sefal)r ausnahmsweise übertragene Arbeit ju oenidjtcn.
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Heber bie ^eftfleUung berßfebtnge werben allmonatlich Sebing: 
proioMe aufgenommen, in welche bie oereinbarten Säf.e eingetragen 
.unb non je einem ber SIccorbanten alß (Sebingträger b'ivrch Namenß: 
unterftfjrift anerfarmt werben.

§ 12.
Seber @ebingarbeiter ift nerpflidjtet, erforberlicfje Nebenarbeiten 

auf Nnorbnung beß SBerfßbeamten ju bem fejtgefefcten Normal: 
fcfjic^tloljne auöjufu^ren.

:  §14.
SDie 91uß$a§(uiig beß im Saufe eines ÜRonatß oerbienten Sohnes 

erfolgt in baarem (Selbe innerhalb 20 Sagen nadj NtonatSfdjlujj, 
wobei jebod; bie Seijlungen beß üöertß unb etwaige baare 33or= 
fdjüffe in Nbjug gebracht werben.

§ 13*
.; §ür baß it)m übergebene (Sejäfje ober (Serätf) ifl jeher Arbeiter 
Derantwortlidj unb Ijat berfelbe foldjeß, wenn eß burd) (eine <Sc^uIb 
verloren gegangen ober befdjäbigt worben, ift, ju eiferen.
. . 2S>irb ber (Srfafc nic^t freiwillig geleijlet, fo fann er auf Äofien 
beß Slrbeiterß bewirft werben.

§ 11.
SSenn ein Arbeiter baß ifjm angebotene Sebinge nicht über= 

nehmen will, fo fleljt eß it)m frei gU fünbigen unb ijl er bann be= 
redjtigt am 15. beffelben Nlonatö feine Nbfebr .vi perlangen. 23iß 
311m 15. ljat er aber biefelbe Nrbeit im Sd)idjtlol)n fortjufegen 
ober eine anbere i^m angeroiefene Nrbeit jü perridjten, für weldje 
er <£cf)icbtlo§n erhält.

£ie für jebeß einzelne Sergwerf gültigen Normalfdjidjttöfyne 
finb für jebe einzelne Slrbeitertlaffe non ber (Srubenoerroaltung fefb 
jufefcen unb müfien neben ber 2Irbeitß=Drbnung Öffentlich ange= 
fplagen fein.
j. - Sie Sßeränberung ber S^i^tlöhne nuig 14 Sage-oor Anfang 

beß Nionatß, für welche fie (Sültigteit §aben fott, burd? Nnfchlag 
begannt gemacht werben.
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Jfeber Arbeiter ifl an bem angefe^ten .'ßohntage
pünfilid) ju erf^einen unb feinen Sohn' in (Smpfang 311 nehmen.

9?eclamationen wegen unrichtig auögejahlten ßohneS 
finb fofort bei bem auSlohnenben ©erfsbeamten anjubringen; 3?e= 
clamationen .wegen unrichtiger 53eced)nung bes Sohnes finb 
fpäteftens innerhalb 3 Sagen nach ber Auslohnung bei bet Srubem 
oerroaltung anjubringeu. unb finben fpäter feine SSerüdjidjtigung 
mehr. ............................

§ 18.
Sefdjroerben unb Sefu^e finb auger ber Arbeitszeit bei ben . 

SBertSbeamten ober, ber benfelben xrorgefefjten Sergoerroaltung an= 
jubringen. , . ‘ ...• .. ....

. . § 15’

Seber Arbeiter ifi uerpflid^tet, ben Anorbnungen ber.25erfs= 
beamten unweigerlich fyolge ju leiften unb benfelben jeber 3eit mit 
ber fdjulbigen Achtung §u begegnen, überhaupt fiq fo ju nerbalten, 
wie e£ feinem Staube unb Ssrufe gut ©fyre gereift.

Sollten jebodj jur 9lufred)tf)altung • ber Drbnung Strafen nötbig 
erfcfjeinen, fo füllen bie nerantroortlicben tecbnifdjen Slufficbtöbeamten 
berechtigt fein, S)ißcip(inarftrafen non

Jk 0,50 bis 6,00 
feftjufe^en, unb jroar für alle Unorbnungen, galjrläffigteiten unb 
Unfolgfamfeiten ber Arbeiter.

§ 16. ' . '
Arbeiter, welche länger als brei Sage böswilliger Sßeife o^ne 

Urlaub non ber Stube bleiben, fönnen non ber Srubennerroaltung 
in- eine Selbfirafe bis ju JL 15 genommen werben.

§17.
Arbeiter, welche an ifjnen nicht angewiefenen Orten Seroinnung 

treiben, werben mit 6 beflraft, erhalten feine Vergütung für 
bie gewonnenen Waffen unb fönnen augerbem fofort entlaßen wer
ben (oergl. § 4 ftr. 5). . ; ’

Sämmtli^e Strafgelber fliegen in bie Änappfdjaftslaffe ober 
eoentuett in bie oon berfeiben abgejroeigte ßranfenfaffe.
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Söefdjwerben wegen 3liitinnc^a(tung ber ArbeitSorbnung finb 
beim SRemerbeamten anjubringen, unb jwar f^riftlidi einjureidjen 
ober ju iprotofoK ju erklären. SDiefelben füllen burdi ein SdjiebS- 
geriet entfliehen werben, wekbeS aus je jwei Sn^nerftänbigen für 
jebe Partei unb bem Beoierbeamten als Sßorfifcenben beftefjt.

§ 19.
$öie Stf)iebsrid)ter werben für jeben einzelnen gatt, fowo^l oom 

Arbeiter ats audj oon her $8ergnerwa(tung, ans her 3a^ ber Ar= 
beiter unb Beamten beS betreffenben SBerwaltungsbejirtS gewählt 
unb finb bem IReoierbeamten innerhalb 8 «Tagen nad) gefdje^ener 
Aufforberung namhaft ju niadjen. '

@S ifl <5a$e ber Parteien, fi$ nor Aamf)aftmad)ung ber 
(SdjiebSridjter banon ju überzeugen, baß biefe bie 25>a^( annebmen.

§ 20.
5öie als <2d}iebSridjter oorgefdjfagenen iperfonen unb bie fpar= 

teien finb jur münblidjen Ser(;anb(ung am <Sifce beS fReoierbeamten. 
(ober an einem anbem geeigneten Crte) minbeflens 8 £age oor 
bem Termine jdjriftlidj oorjulaben. Sn biefem Termin tann fid) 
ber Arbeitgeber burdj einen feiner SBerfebeamten nertreten (affen.

§ 21.
SSerben non ber ((agenben Partei in ber uorbemerften 8tägi= 

gen $rift bie (Edjiebsridjter nidjt namhaft gemacht, ober erfdjeinen 
ber JUäger ober bie oon i^m Dorgefdjfagenen <Sc§ieb3rid)ter nid)t in 
bem jur 53er()anb(ung ber JUage anberaumten Termin, fo wirb ber 
Antrag beS Klägers auf §äC(ung eines (Sdjieböfpuidjs afö jurüd= 
gejogen angefefjen.

(Srfdjeint ber 23erftagte ober erfdjcinen bie non i^m üorgefdjüu 
genen Sdjiebsridjter nidjt in bem jur 23er()anb(ung ber £(age an= 
beraumten Termine, ober finb uom 23ert(agten innerhalb ber a$ts 
tägigen grift SdjiebSridjter nidjt namhaft gemacht, fo wirb auges 
nommen, baß fid) ber SSertlagte auf einen <Edjieböfpruc() nidjt ein= 
(affen will. • • - • ' •

2)a§ Ausbleiben eines Sc^iebsridjterö wirb bem Ausbleiben 
beiber Sdjiebsrid)ter g(eidj erachtet.
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§ 22.
Kläger unb Vertagter haben alle jur oottftänbigen Klarlegung 

beS KlagegegenfianbeS erforberlic^en Seroeismittel unb 3eu9en wit 
jum Termin 311 bringen.

§ 23.
S)er Schiebsfpruch wirb auf ®runb münblicher Serhanblung 

nach Stimmengahl gefällt. Sei Stimmengleichheit entfcfjeibet ber 
SJtemcrbeamte.

Ueber ben Schiebsfpruch wirb ein fur^eS Sßrotofod aufgenonv 
men, in. welchem

1. ber ©egenftanb bes Streites unb bie ttjatjädjlidjen Se= 
hanptungen ber Parteien;

2. bie ©rfiärung ber Parteien, baß fie übereingetommen 
feien, ihren Streit burch ein Sdjiebögcricfjt entßheiben unb 
ben 2Iu$fprudj ber Sdjiebsridjter ohne ©iberrebe gelten ju 
(affen, unb

3. ber Schiebsfpruch 
enthalten fein muß.

.§ 24.
S)ie SchiebSri^ter betreiben ifjr 5Iint als (Sfjrenamt. 3ur 

Söedung ber ^ßortofoflen, ßopialien unb baaren Auslagen ift für 
jeben einzelnen gall ein Sorfchuß non Jk 3 beim SReoierbeamten 
bei fpronofation auf ben Schiebsfpruch ju hinterlegen. 5Der geroin= 
nenben Partei bleibt überlaffen, biefen Kojlenuorfchuß non ber un- 
terliegenben fßarfei, roelche bie Koflen beö Verfahrens ju tragen t?atz 
wieber einjujiehen.

Sdie Verlegung bes Termins ifl ein iulafiig, wenn brei 
£age nor bem Termin non Seiten ber Parteien ober ber Schiebe 
ri^ter bei bem SRenierbeamten ein fchriftli^er Eintrag auf Verles 
güng gefteKt .wirb. Kann ein Sdjieböridhter nom $emerbcamten 
gar nicht ober nid)t re^tgeitig uorgelaben werben, weil ihm bie 
Sbreffe bes SdhiebSrichterS unrichtig ober ungenügenb angegeben ift, 
fo trifft bie Sßartei, welche biefe unnoUfiänbigen Eingaben gemacht 
hat, bie heraus entfpringenbe nacbtheilige geige.
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: . ... . ■ ■ . §25.. . ...
Sie Slrbeiter finb nerpfK^tet, fldj mit ben gettenben oberberg- 

amtlichen $ßoli$einerorbnungen, wdtfE auf jeber ©rube außgefjangt 
werben, befannt ju madjen unb biefelben geroiffen^aft befotgen.

Einige befonberß widrige Seflimmungen finb in biefe Arbeite; 
orbnung in ben fotgenben §§ aufgenontmen.

§ 29.
SBä^renb ber ^förberung ifl baß betreten ber görbertrümmer, 

fowic baß gafyren fotdjer Sdjädjte, beten görberraum yugleid) alß 
gahrfdjadjt bient, unterfagt.

. • : § 30. . .
Sie Senkung beß Seife jum Sin= unb Slußfahren in 9fta= 

fc$inenfdjä$ten ifl flrcnge verboten.
21uf 'fotzen ©rußen, wo bie Seilfahrt non ben Sergbehörben 

genehmigt ifl, barf biefelbe nur nach SRafsgabe ber non bem 9ie= 
präfentanten edafieneu. unb bnrdj Beriefen unb Slufifyängen bei bem 
betreffenben Schaft befannt gentädjten gatjrorbnung. benufct werben.

§ 27.
sHuf'ben Sbbauen finb bie Sollen unb Nahrungen,.wenn bie= 

felben nic^t bemifct werben, fietö beravtig ^ujutegen, bafj Uiiemanb 
oljne eigene Sdjulb in biefetben ^inabftürjen tann.

§ 26. .
2)ie Dehnungen ber Sdjädjte, ©efenfe, Ueber^auen unb SBremös 

berge, -foroie alle 3urtönge jn benfelben über unb unter Sage, wer= 
ben burd) bie ©rubennerwaltiuig uorfebriftörnäßig abgefperrt.

Sie Arbeiter hoben wabrenb ber <£cf)id)t, wenn eß bie 23.e= 
fdjäftigung geftattet, unb beim SBedaffcn ber Arbeit am 
©nbe ber <ed)icl)t, ftetß bafür Sorge ju tragen, bafj bie betreffen- 
ben Sanieren uorjcbriftßmäjng gesoffen werben.

§ 28.
©ejähflücfe, §0(3, Steine unb anbere tofe ©egenftänbe bürfen 

ni($t in folger Entfernung non Sdjädjten, Sefenfen ober gai)1™5 
gen niebergelegt werben, ba& ein ^inabfaden berfelben erfolgen tann.
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§ 32.
unbefugte betreten ber Tiafchinen= unb Steffelhäufer, 9Iuf= 

bereitungSanftalten, ®öpe(werfe ic., foroie namentlich ba£ Srorfncn 
naffer ÄleibungSftüde an ober über ben SDampffeffeln ifl verboten.

§ 33.
2)ie beim Grubenbetrieb nothwenbigen Sprengflöffe werben 

auöf(f)tieglidj burch bie ©rubennerwaltung befdjafft.
Eigenmächtiges SInfcbaffen berfelben burch bie Arbeiter ifl un= 

ter Jagt.

§ 31.
Sitte Arbeiter, welche iljre SBefdjäftigung in bie ^Rätje umgehen^ 

ber SJiafchinentheile führt, bürfen währenb ber Slrbeit nur folche 
ßleibung tragen, beren 5b$ei(e am Körper enge anliegen.

§ 35.
Sebe Äamerabfhaft erhält jur Slufbewahrung ihrer Sprenge 

materialien eine oerfchliefjbare Äifle (eoentuett auch zwei, wenn 
gleichzeitig Sßulüer unb Stynamit gebraucht werben fottte, oergl. § 36).

S)iefe ßifle ifl in angemeficner Entfernung non bem Slrbeit^ 
puntte nach SInroeifung beö nerantroortli^en öetrieböfübrerS auf- 
jufleüen.

$Der ftamerabfchaftsfübrer ^ält .biefetbe ftete unter 23er|c^(ug 
unb ifl bafür nerantroortlidj, bafj bcm einzelnen Arbeiter nur ber 
augenblidlidje Sebarf an ©prengmaterial nerabfolgt wirb. Etwa 
nic^t gebrauchte 9)iateria(ien fxnb bem fiamerabf^aftäfubrer am 
Schluffe ber Seicht mieber zurüdjugeben. , .

§ 34.
SDie Sluögabe ber Sprengmaterialien geliebt burdj bie 33eauf= 

tragten ber Sergoerwaltung an bie ßamerabfchaftefubrer ober ben- 
felben gleich 3U a^tenbe Arbeiter.

5Die tarnen ber betreffenben Beamten unb Arbeiter werben 
burih Slnfhlag betannt gemacht.
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ßenntniß ju geben.

J

I

§ 36.
SDpnaniit unb (Sprengpulrev bürfen nidjt in ein unb berfelben 

Äijle aufbewabrt werben.
§ 37.

@ö ift jlreng verboten, ^prengmaterialien mit nad; JQaxtfe 311 
nehmen (vergl. § 4 Dir. 6).

§ 38.
Saö <5d;ie[jen mit Sßulvcr ofjne Patronen ijt unterlagt. 3ur 

Anfertigung von Patronen barf nur gut geleimtes ißapier, als 53e= 
füg bürfen nur Settennubeln ober ganj- roeidje Materialien, welche 
leine Junten erzeugen, verwenbet werben.

§39.
23or bem Anjunben eines jeben ^djuffes ifl ben in ber Diäbe 

befinblidjen ^perfonen burdj ben lauten SKuf:
„@S brennt!"

§ 40.
®enn ein verjagt §at, muffen bie Arbeiter fid) min- 

beflenS eine SJiertelfhmbe nadj bem Angaben beö SdjufieS non 
bem Arbeitsorte fern galten.

§ 41.
23eim Anfertigen ber Patronen, foroie beim Anfegen unb Sßeg- 

tfjirn ber <Sd)üfie ifl baS Sxibatraudjeu verboten.

§ 42.
: ' SDie Arbeiter finb verpflichtet, fertig befegte SQo^rlö^er ben 

reoibirenben Beamten ober anbem iferfonen, meldje ben Arbeitsort 
betreten unb oon bem SSorfjanbenfcin ber <Sdjüjfe feine tfenntnifc 
§aben tonnen, ju bejeidjuen.

§ 43.
$DaS SBieberausbohren eines mit Sßuloer ober S^pnamit be= 

fegten Sofyrlocfys ift unbebingt unterfagt. Grbenfo baö Sieferbofyren 
etwa flehen gebliebener pfeifen oon Sloljrlödjern, welche mit £pna= 
mit befegt waren. • , .
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pr. pa. §rieb. ^ni$) 
Starbt, ©u^ntaniu

(Sene^migt.
(5 ff en, ben 23. Sind 1879.

§ütten=2Jertoaltung 
ABttjetfung für Sergfiau.

SDttb (Sicfjtjoff.

§44.
Seber SIröeiter eifäü unerrigelblicf) ein gefarutufiä Sjemptar 

tiefer SlrbeitösQrbnung unb bat ber Srubencerroatiung bar über 
Quittung auöjufieüen, iccCc^e $ugl’eidj fein ©inüexftänbnijj mit ber 
Slrbeit^Drbnung in aßen ihren feilen auöbrüdt.

SDaö igm übergebene ®jen®(ar ift in reinlidjem guflanbe 
erhalten unb beim Snötritt: au3 bet 3Irbei£ an ben ^uflänbigen 
©teiger jurüdgugeben.

(55efd)iebt lefctereö nicßt, fo wirb an bem [e^trerbienten £o$n 
ber Setrag bafür mit Je. 0,50 in Slb^ug gebraut, welche ber 
SBerfefaffe ^ufliegen.

©agn, ben 11. Suni 1879.


