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I. Sctfüfltttigett unb Sefamtimacöunßen bc§ 2anörati)3.
i.

S e f a n n t m a c b u n g
betreffenb

bie Söel^äfttgung rum Arbeiterinnen unb jugenbUdjen Arbeitern in ©iaätjütten nom 11. aROcj 1892.

1 c H f s q i Ä J 1;3,}fa beá ®eí^eá, betreffenb bie Abänberung ber ©eroerbeorbnuna
»om 1. 3 unI ¿891 ,(SteicbSgeiefcblatt ©eite 261) Ijat ber »unbematij naefoenbe
9'
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1 S t b S S Ä S , ) ! ; bS m m i bl m D,m ( s i M ¡ = . ® » . ® » fc Strafofen)

u rS ) b t t S S f i f
äutaffen ^
2’

j

eme “ ^ergetnöijnltde bofje SBärrne fjerrfc^t
barf5 rbeitermnen eine Sefdjäfttgung nidjt gewährt
n x d )t 3^tattet roerben- ^ n a h m e n piernón farm ber Sunbeáratb

bürfcn iugcntlic^c Arbeiter unter o ie r ^ n Satiren («naben) unb
jugenbitdje Arbeiterinnen nicht befestigt werben. 3 « Safelgla^ütten bürfen Än«ben
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cor bem ©dmiels* ober ©treáofen, ober mit bem fragen ber Taljen nicht k r ä f t ig t
roerben, roenn bie §ütten SBaljen oon mehr ais 5 Kilogramm ©emtdjt herftetlen.
3 ^uaenblOe Arbeiter männlichen ©eOledjtS bürfen, foroeit beren SeOäftigung in
©laSlmttcn nad) biefen Seftimmungen juläffig ift, nur beOäftigt roerben, roenn burd)
ein Reugnife eines oon ber teeren SerroaltungSbehörbe jur AuSfteEung [°WKr 3«u8‘
niffe' ermächtigten ArjteS bargetljan toirb, baß bie förperlidje ©ntroicfclung beS Arbeiters
eine SeOäftigung in ber £>ütte oljne ©efaljr für bie ©efunbljeit sula|t.
®aS ärjtlOe 3eugnifj 0 oor ®e8iun ^er Sefdjäfttgung bem Arbeitgeber
auSjubänbigen, welcher bamit mie mit bem Arbeitsbuch« (§ 107 ber ©eraerbeorbnung)
ju oerfaEjren hat.
I I ^n ©laShütten, in benen bie ©IaSmaffe gleOjeitig gcfdjmoíjen unb oerarbeitet toirb,
treten bie Ä rä n fu n g e n beS § 136 ber ©eroerbeorbnung für jugenblOe Arbeiter männlichen
©efct)teá)teS (Inaben unb junge Seute) mit fotgenben Stafjgaben außer Anroenbung:
1. ®ie Sefcbäftigung ber Inaben barf innerhalb oierunbjroanjig ©tunben, einOUeßlO

ber kaufen nidjt länger als 6 6tunben bauern. SDie ©cfammtbauer berjöeOaftigimg
barf innerhalb einer 2ßod)e einOIiefjlO ber Raufen fedjS unb breifjtg ©tunben ntdjt
überfdireiten.
5Die ArbeüsOOt ber jungen Seute barf einfdjliefjlO ber Saufen nidjt länger als
»roölf ©tunben, auSOliefclO ber Raufen nOt länger atS jeljn ©tunben bauern
8
®ie ©efammtbauer ber Sefdjäftigung barf innerhalb einer Söoc^e auSfcljlte 0 0
ber Saufen feebsig ©tunben nicht überfchreiten.
t
,

45 Unterbrechungen ber Strbeit oon weniger als einer Siertelftunbe SDauer roerben
auf bie Raufen nicht in Anrechnung gebracht; eine ber Raufen muß minbeftenS eine
halbe ©tunbe bauern.
Sfflinw
3. Sei Sag- unb » b e t r ie b muß toöd;entlid; ©<hOtenroe<hfet eintreten. »
mung finbet auf biejenigen ©laShütten feine Anroenbung, in benen bie JeOafttgung
fo geregelt ift, bafe für bie jugcnblidjen Arbeiter jrotOen je jtoei A rb eitso rte n eine
gtuhejeit oon minbeftenS oierunbjioanjíg ©tunben liegt.
®ie Arbeit muh in jeber ©djidjt burd) eine ober mehrere Raufen in ber
©efammtbauer oon minbeftenS einer ©tunbe unterbrodjen fein.
4 Sßäbrenb ber Saufen für bie ©rroadjfencn bürfen jugenbliche Arbeiter überhaupt
4' S t mährenb ber Saufen für junge Seute bürfen Inaben nicht beOäftigt roerben.
5. Broifdien jroei A rb eitso rte n muh eine Suljejeit oon minbeftenS 12 ©tunben liegen.
6 An @onn= unbMttagen barf bie ScOäftigung nicht in bie £eit oon 6 Uhr StorgenS
' bis 6 Ubr Abenbs faßen. ®ie Sßorfdjrift finbet, roenn mehrere ^efttage auf emanber
folgen, nur auf ben erften gefttag Anroenbung.
in
^n ©laShütten, in benen bie ©chmeljOOt unb bie SearbeitungSOOt mit ein*
anber roedjfeln, treten bie Sejdjränfungen beS § 135 Abfafe 2 unb 3 (Inaben unb junge Seute)
mit folgenben Maßgaben außer Anroenbung:
1 ®ie A rb e its o rt ber Inaben barf nicht länger als bie halbe A rb e its o rt ber Sr*
’ roachfenen bauern. SDte SeOäftigung barf nicht länger als fe<hs ©tunben bauern,
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wenn jrotidjett ben AtbeitSftunben nid^t Raufen non jufamntett minbeftenS einftünbiger
Sauer gewährt werben. Sie Sauer ber wöchentlichen SXrbeitöjeit barf feäjsunbbreifjig
©tunben nidit überfchreiten. ^nnerfjalb zweier SBochen barf non ber ©efammtbauer
ber ©efchäftigung in ber 3eit non 6 Uhr AbenbS bis 6 Uf)r Borgens nicht mehr
als bie Hälfte fallen.
2. Sie ©efammtbauer ber 33efcE)äftigung barf für junge Seute innerhalb einer 2Sod)c
auSfchliefjlidj ber fßaufen nidjt mefjr als fecEjsjig ©tunben betragen.
innerhalb jweier 28o<hcn barf non ber ©efammtbauer ber ©efdjäftigung in
ber 3 eü non 6 11t)r AbenbS bis 6 llijr ÜRorgenS nicht meljr als bie föälfte faflen.
Sie Sauer ber Raufen ntufj für ©¿bitten non IwcbftenS jeljn ArbeitSftunben
minbcftenS eine ©tunbe, für ©djtd)tcn mit längerer Arbeitszeit minbeftenS eine unb
eine Ijalbe ©tunbe betragen.
Unterbrechungen ber Arbeit non weniger als einer SSiertelftunbe Sauer, werben
auf bie fßaufen nicht in Anrechnung gebraut; eine ber fßaufen muff minbeftenS eine
halbe ©tunbe bauern.
3. Qn ber 3eit non 6 Uhr AbenbS bis 6 Uhr Borgens barf bie ©efchäftigung aus»
fchliefjüch ber Raufen bie Sauer non jehn ©tunben nicht überfchreiten.
4. SBährenb ber fßaufen für bie ©rwachfenen bürfen jugenblidje Arbeiter überhaupt
nicht, währenb ber Raufen für junge Seute bürfen Knaben nicht befchäftigt fein.
5. 3to'f<hen jwei ArbeitS {dachten muh eine fRuhejeit tiefen. Sei Knaben tnufj biefelbe
minteftenS bie Sauer einer «sollen ArbeitSfchicbt ber ©rwachfenen, bei jungen fieuten
minbeftenS bie Sauer ber jute^t beenbigten Schicht erreichen. Onnerpalb ber fRulje«
jeit ift eine ©efdjäftigung mit Nebenarbeiten für ßnabh nicht geftattet. gür junge
l*eute ift fie geftattet, wenn btefelben nor ©eginn ober nach bem ©nbe biefer Se»
fchäftigung noch für eine ßeit oon ber Sauer ber juiefet beenbigten Schicht ohne
jebe Sefchaftigung bleiben. Sie Sauer ber Sefchäftigung mit Nebenarbeiten fommt
auf bte ©efammtbauer ber wöchentlichen Arbeitszeit in Anrechnung.
6. An Sonntagen barf bie ©efchaftigung nur einmal innerhalb zweier ffioeijen in ber
Seit ßon 6 Uhr äRorgenS bis 6 Uhr AbenbS fallen.
IV. gür ©tashütten, welche bon ben unter I I unb I I I nachgelaffenen Ausnahmen ©ebrauch
machen, finben bie ©eftimmungen beS § 138 ber ©ewerbeorbnung mit folgerten ÜRajjgaben
Anwenbung:
1. SaS in ben gabrilräumen auSjuhängenbe ©erjeichnifj ber jugenblichen Arbeiter ift
getrennt für Änaben unb für junge «eute in ber SBeife aufjuftetlen, bafj bie in ter<
felben Schicht ©efchäftigten je eine Ableitung bilben.
2. SaS ©erjeicbnifj braucht in ©tashütten ber unter I I I bejeichneten Act eine Angabe
über bie Arbeitstage, bie Arbeitszeit unb bie Raufen nicht ju enthalten. S tatt beffen
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5.
Sie 17 3afjre alte 3ba Diefc au« C^ra, toetcöc wieberljoit wegen Die6ftaljl8 Beftraft
unb bei- ¿wangSeruehung übettoiefen worben ift, hat fich jutefct in 3 u<*au unb bann *n Sanjig
aufgehaften, oon wo fie oerfcpwmiben ift.
Die Qrt«=93orftänte, <ßolijei löeljörben unb ©enbarmen erfuc^e ich, ouf bie $ba Sief}
ju achten, im ©rmittelnngefalle fie anjuhalten unb in poltjeilichen ©eWahrfam ju nehmen, fotoie
mir taoon fofort Sinnige ju machen.
Danjig, ben 28. 3uni 1892.
® e t

ßa n b r a t ö .

6.
Die £>erren SlmteBorfteljet erfuc^e ich, gemä§ bet 3iegierung«*SBerorbnung bom
10. 2J?ärj 1886 (Stmtebtatt 86 'Jic. 60) tie tem ©ewerberatf) mitjutheilenbe Slbfdbrift oon
Unfallanjeigen binnen 3 Sagen an ben Siönigtichen ©etoerbeinfpector £ierrn ^artmann hterfelbft
einjufenben, ba bei einer längeren 93erjBgerung bufer tlJiittbeiiung bie geftfteüung ber näheren
Umftänbe be« Unfälle« erfd)Wert, trenn nid;t ganj unmöglich gemacht trief.
Danjig, ben 29. 3uni 1892.
D e r

g an b r a t h -

7.
Der Arbeiter griebrich 9labjifdhew«Ji in ©r. Drampfen ift al« £)rt«btencr, SßolljiehungS*
Beamter unb Nachtwächter ber ©emeinbe ®r. Drampfen angenommen, oon mir beftätlgt unb
Otteifigt roorben.
Danjig, ben 28. 3unl 1892.
D er

fianbrath-

8.
Der Departements unb
ei8=5S:h>ierarst ^3reuffe bierfetbft trirb roahrenb feiner 216*
trefenheit rom 4. bis 7. 3uli b. 3. in ben freiet^ierärjtlidEten ©efchäften burd) ben Sfref8*7Th*er=«
arjt SBerner ju Neuftabt SBeftpr. oertreten werben.
Danjig, ben 30. 3uni 1892.
D er

8anbrath>

^etfußttttßcn utti) !0 c!amiititfl(i)mt0en otiötrer 93el)ör&ett.
9.
3utn S3erfauf oon 33au= unb 33rennbolj au« fammtlichen ©djufcBejufen beö Neoier« finb
für ba« II. Quartal beö iRechnunggjahre« 1892/93 im fBattfd)UiTichen ©aftpofe ju ©langen*
Walbe am 14. unb 28. Outi, 11. unb 25. Süugufi, 15. September, früh 9 Uhr, Sermine
anBetaumt.
©tangenwalbe, ben 24. 3uni 1892.
D er

g o r ft m e i ft e r.
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10.

0 e I a n n t m a ch u n g.
S3et ber am 21. ¡Wat t>. 38. ftattflc^abtin Slu8ioofung bet Obligationen beS ehemaligen
£anbfreife8 Dunjig — II. (gmiffion — finb folgende Wummern gejogen morben:
Littr. ß . Wo. 102 über 1000 dtfr
s
*
B. 9 103 3 1000
9
»
B. 4 113 4 1000
•
«
B. 4 114 0 1000
SS
B. 4 115 4 1000
9
54 4
500
.
C. 4
S
4
55 5
500
.
c .
5
77 4
0
500
*
c .
4
3
78 0
500
.
c .
Die auSgelooften Obligationen merten ben Sefifcern mit ber äufforberung hierdurch
geliinbigt, bie entfprecbenbe ftopitalatfinbung com 2. Januar 1893 ab bet ber Rrei8=Rommunal*
Raffe be8 ÄreifeS Danjiger Wieberung bterfelbft gegen Wücfgabe ber Obligationen nebft fämmt«
liehen baju gehörigen Coupons unb Dalon8 in Empfang ju nehmen.
Danjig, ben 28. ¡Wai 1892.
Der Krei8*2Iu8ichuf3 be8 ÄreifeS Danjiger Wieberung,

tum (Statttahfi,

11.

©ef annt mabhung.

Sei ber am 21. SWai b. $8. ftattgehabten WuStoofung ber Slnleihefcheine be8 ehemaligen
2anbfreife8 Danjig — britter Iu8gabe — finb folgente Wummern gejogen morben:
©uchftabe A.
0
A.
9
A.
0
A.
•
A.
¡S
A.
B.
0
B.
0
C.
4
C.

Wo.
Wo.
WoWo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

208 über 1000 c/Hff.
4
209 4 1000
9
213 4 1000
9
236 5* 1000
9
246 4 1000
4
4
1000
247
4
68 S 500
0
500
69 4
4
9
169
200
3
170 4
200

1»
Die ausgelooften Wnleihefcheine merben ben ¡Befifcern mit ber Wufforberung hterburch
geliinbigt, bie entfprechenben Rjpitaiabfinbungen com 2. 3anuar 1893 ab bet ber Rrei8--RommunaO
Raffe be8 Steifes Danjiger Wieberung ^terfelbft gegen Wücfgabe ber Wnleihefchcine fomie ber
fämmtlichen baju gehörigen 3in8f<heine unb ¡Hnmeifur.gen in Empfang ju nehmen.
Danjig, ben 28. ¡Wat 1892.
Der Jlreis WuSfchujj be8 Streife« Danjiger Wieberung,

hott ©ratttafcü.
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9?id)trtmt!icf>cr
12.
15 gute Ijöijerne Scbafraufcn, fo»ie ein fyi%rne« fftofjmerf *ur §ä<fic[maföine fteijen
biaiö jum ©erfauf.
Seufau bei ^a n jiß .

is .
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51t

^ u

i f lf e

l b
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®ienftag, ben 5. 3u(i 1892, ©ormittagö 10 Ufyr, »erbe ich im Slufirage be« §of=
BeftfeerS £>errn Sfr. Dofdjfe an ben iUieiftbietenben oerEaufen:
2 flarfe SlrbeitSpfette, 2 öorjöglic^e IDiildjfülje, 1 fernfette Kulj, 3 halber, 1 faft
neuen 8aften»agen auf Gebern, 1 8aflen»agen, 1 neuen Sagen ohne ©efdjtag,
1 ©etreibereinigungS» unb 1 ^ddfeimafcbine, 2 pflüge, 2 eggen, 1 Rrimmer, 1 gr.
©rapen je.
gerner: 7 cutm. borgen frühe Otofenfartoffeln, 3 ORorgen Sinferroggen, V /t 3Rrg. Seijen,
V* 9Jt*0- Scbmeinebcf/nen, y* ÜRorgen erbfett, 1 9Rorgen ©erfie unb 1 ÜRorgett
£>afer auf bem §aitne.
giembe« ©iei? batf eingebrad>t »erben.
Den 3ablung«termin »erbe id) ben tnir
befannten Ääufern bet ber Stuction anjeigcn. Unbefannte johlen fogieidj.
3?.

i t 1 fl U , Stuctionator,
Danjig, SRßpergaffe 18.

14.

3n ber ju ©orgfelb am 5. 3uti c. ftattfinbenben Stuction fommen:
5 fefjo flute junge Stiilje (au« ter görfterei Sagfc^au ftammenb)
jum ÜRitoerfauf.
g . St i a u , Sluctionator.

i5 .

S o r f^ u c tio n
¿ u
© u te ite r b e r fle .
URontag, ben 4. Quii 1892, ©ormittag« 10 U^r, »erbe id? im Siuftrage bt« Rauf»
mann« §errn A. Schultz ju St. 2tlbred)t an ben iiReiftbietenben oerfaufen:

ca. 200 Raufen guten ttorfeueu Dorf.
Die Stbfubr ift fe^r gut. Den ¿aijlungstermm »erbe icb ben mir befannten Raufern
bei ber Slucttcn onjeigeti. Der ©erfammtungeoit ift beim Kaufmann §errn Morscheck bafelbft.
Stl a U, Sluctionator,
®anjig, iRSpergaffe 18.

16.

®in fdjtniebeeiferne« ©rabgitter, 8' x 8' ift billig ju oerfaufen Danjig, grauengaffe 8.
©eilage.

