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Me, 19. Mittwochs den Ss. März 1806,
 

Berordnung,

S: hat Ein Hodhw. NMath nach dem Wunfhe der

Ehrlicbenten Bürgerfchaft, ZU. YAoftellung der, bey den,

an Tagelohu arbeitendenGewverkern, befonders bey den

Maurern, Hauszimmerleuren und Steinbrückern, einz

gelhlichenenMıßbräuche; imgleichen wegenErhöhung

desTagelohns derfelben, derSefellenAbgabe an dieMels

rer MidAnfegung eines zwentenLehrburfchen,(id berögs

gen gefunden, nachftehende Berordnung zu erlaffın :

1) DasZeyeru derSefellen an deuMontagen bleibt,

den Neichsgefeßen gemäß, abgefhaft. Derjenige von

ihnen, welcher an (elbigen nicht arbeiten will, muß folz

Hhes Somnabends oder Sonntags ZUVor feinem Meißter

Anzeigen: P ’

* 2) Zu den Sefelen-Sefhäften werden jährlich nicht

mehr denn zwey Krugträge (uemlich einer auf Dftern

jamd einer auf Michaelis) verfiattet. Der Krugtag, an

tvelchem die Morgeufprache verfefen wird, bleibt außers

dem Frey; und find dieefellen verbunden,folchem,wenn

fie (ich nicht ben ihremMeifter entfehuldigen,ben zMark

Brrafe FänmwOhnen, und fizu rechter Zeit auf dem

AmtöhMrfe einzufinden,
“

2
)
:

DieBeerdigung der Amtsleihen am Tage oder

Mo willhrLh. Da aber bis iBo eine Unıt8s

Teiche bes Abends zu beerbigen nicht üblich gewefen, fo

foll für eine dergleichen Yeiche 2 Mark an die Todtens

Saffe bezahlt werden. Die Strafe, wenn einer der

Sefellen einer Tageleiche nicht folgt, wird, wie ches

hin, auf 4 SoHillinge herabgrefeßt. ;

a) Der bisherige Wandertag der BSefellen bleibt

zwar frey, jedoch darf der wegreifende Gefelle Feinen

AofchieS von andern Gefellen auf den Bauplägen
uechmen,

5) Das @rufgeben und Nehmen der Gefellen un:

ter fiit bey willführlicher obrigfeitlider @trafe

verboren, imgleihen. die Zufammenfünfte der Sefels

fen one Suehmigung des wortführenden YNelteften

und daß fe ed ünter einander beflrafen, wie nicht

weniger

6) Das Tobackrauchen und DBefuches Annehmen

yon den im Bau ftehenden Gefellen. Der Meißer,

welcher foldhes fieht ober erfährt, foll eg, damit die

dagegen Handelnden zur gebührenden Strafe zu 3ies

Ben, den Wobhlverordueten Herren der Wette bey
10 Nrbhir. Strafe anzeigen.
7) Bon Oflern bis Michaelis, wo. von 5 Uhr

Morgens bis 7 Uhr Avends gearbeitet wird, wi
den GSGefellen zum Mittag eine Stunde und zumnn
fü und BVefperbrodt jedesmal ‚eine halbe Stunde
vergönnet, von Michaelis big Martini, wo fie von
Licht zu Licht arbeiten, und von Faftnacht bis Dfteru
bleibt ihnen nur eine halbe Stunde zum Frübhftüc
und eine Stunde zum Mittagseffen frey, von Mars
tini bis Fafinacht genießen fic aber blos eine Stunde
zu NN A

8) Seder Gefelle if bey Strafe gehalten,
Arbeitszeit genau in Acht zu heben. "und NE
lich ben felbiger zu rechter Zeit fich einzufinden, wer
aber eine halbe Stunde zu fpät kommt, dem wird
für eine ganzc Stunde abgezogen; ebenmäßig it er
bey Strafe verbunden, feinem Meifßter anzuzeigen,
bey in er in Arbeit feht. A

9) Wer an’ben Tagen, wo die Krankens
Zodtenladen gehalten erben, außer den Nah
öfficio anwefenden PDerfonen und Altgefellen nichE
felbft erfehzinen will, Fann nicht dazu gezwungen
werden, muß aber feinen Beytrag bey einem Schila
fing Strafe abgeben und fih die BefhHlüffe der Uns
YenNoel laffen. \

+ zo) Alle Holzvuerfüleppungen, ohne Sehehmigung:
des Bauherrn, bleiben ernftlih und aSial verbalen flich bey augemeffener

I er von SGefellen und Handlangern v
alg eincın Dan, Faulheit, Krunfenbeit ba
gröberer Lafter, fo wie au Unfähigkeit wegen, vers
abfchiedet witd, darf ben 5 Mrthir. Strafe von Leis
nem Meifter wieder in Bau geftellt werden.
© 12) Der willführlich eingeführte ehemaligeZmwang,‘
bag die wegreifenden Maurer: Sefıllen für das ihnew
yon dem Alfgefellen ertheilte (hriftliche Zeugniß, daß
fie fhnldenfrey, eine Recognition geben müffen, fällt‘
weg; dagegeit foll, fo wie bey deren Todtenlade ein
Neftautenbuch gehalten und dem worthabenden YNelz:
ea EEEEtA welcher alddann die Mes
anten zur Bezahlung ihrer alleufalfigen Nil 5
NEDINPD hat. TEiBE NANANDE

: 13) YucH find die Sefellen, wie fonft, hinführ

nicht gehalten‘, an den beyden Krugtägen TEE
u erfdeinen,, jedoch müßen beym Wegbleiben von.
felbigen fie (ich deshalb hey Strafe 8 Schillinge bep
ibrem Meißer au» und an felbigen ihr Auflagegeld‘ -
abgeben. Gleichfalls if ihnen

14) Das Arbeiten inSpätflunden unverboten,fo iA


