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22, SFedruar 1826,
SE SEELEN

ie vrforderliche Kehrimg in Tage zuvor anın;efZahlen, 4) Die erforderliche Kehumg or |
Am 25.0 en in ein Hocchedler Kath gen. Nur Feifzige Grunde des Haysbewohners

den dikherigen Senator HYırın Friedrich Ndlrıng Fonucn einen £ mn Anffchnb zulanen. x:

ur Bürgermerfierwurde erboben, auch Hırın Koz Der Vorwand der Bewohner, den Schorujkein
ann Heiurı Schrdder zu Seinen Miralıede Cine zu Ma oder reinigen zu wollen,

Y achtenermäabhlı.

Detannecemacd ung,

Yudienz, Donnerftag den ztenm März, Bormite
tag$10 Ubr.

Bekanntmadun 8.

Su Folge Decreti Ampl. Senatns vom 20, März 1822
wird der Inhalt der den drei beeidiaten Schornfeinz
fegern am 29. März 1822 an der Aerte ertheilten
Infirnction, in foweir felbiger für das Publikum Auz
tereffe bar, benebn den Eradrbezirken, welche denfelz
ben zur Schornfeinfebrirng angewiefen werden find,
Dhiemir wiederholt zur Arfenfchair gebracht :
1) Den Schornüteinfegern !iegr ob, den fe berreffenz

den Verfügungen der jüngıten Feuerordnung genan
nachzufon men, wie ach die erwanigen von Ihnen
bemertten Zuwiderbandlungen gedachter Drdnung,
namentlich hinkchzlich derAufikhrung neuerZ horn:
Üeine, der Werte forort anzuzeigen.
Die CSchorufteinfeger find verpflichtet alle, fowohl
inwendige als angwendige Nine der Schornjieine,
Kamine und Darren, wie auch alle fonfigen fener:
gefährlichen Mängel jeder Art, fowobhl in — an —
als um die Schornfieine, wohin namentlich die
fehlecht eingerieteten Ranchkammern, die holzerz
nen Schornfteinzhüren, die fchlecht geleiteten Dienz
röhren u, dgl. m. gehören, den Hangbewohnern
in unverzüglichen Abänderung angnzeigen, umd
m Fall folchen Mängeln nach Maajgabe der Ge:
fahr nicht fofort oder fpatelnens in 8 Zagen abacz
holfen fen würde, die Hırren der Werte ohne
DBerzug bievon zu benachrichtigen,
„BU dem Ende muffen fie zweimal im Kahre alle
ihnen zur Kebrıng angewielenen Fenerftätten und
MNRauchlänge unenrgeldlich genau unrterfuchen,
Alle in Gebrauch feyende Küchen: und Dfenfehornz
feine müflen, nd zwar Crfiere wenigftens zweiz
mal, Veprereaber einmal im Xahre gekehrt werden,
Diejenigen Schornfteine, worinn Torf, Steinkoh:
Jen und OD lkırchen, voer Holz mitt gedachten Brenn:
materlalıen vermifcht gebrannt, oder in denen unz
gewöhnlich viele Brennmaterialten verbraucht werz
den, fd während der Winrer-Monate alle fechs
Aochen, die Malzdarren aber nach jeder Mulßung
von 3 Laßt zu reinigen.
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nidr zu x
c Acusrmanern und NMauchfänge
Hfcwn amd mir Beibülie des Mei:
ruchtigen @ejellen gefebeben,

(einfeger Und für die Nachlarfigkeir
ihrer @Gefellen und Yehrburschen ver

  

und Untr
auwWortlLch,
Bel enckandenem Ten

 

   N ser nnifen die Schornfein
feger mir ihren Sefellen und VBurfchen fh unge:
Kanmt gm Yolchen auf der Fenertärte einfinden,
Sie haben jeder zwei haare Deden und zwei
Fenereimer, mirzubringen, und den Anwelfungen
des Branddirecrorg Rolge zu leisten.
Trunkenbei: im Dienye wird mir unausbleiblicher
Dienfenrfeßung befrare, Sonfive VAichtucrger
fenheiren werden nach Maaßgabe der Unytände, mir
Erfaz des Schadens, Geld, Grfängnig, Suspenfor
und allenfallfigen: VBerlugt des Dienites gebüpe,

) An Kehriohn haben diefelben zu beziehen:
Für einen großen oder Braufchornfiein ı m&—

z mirtel Schornftein 3 12 >
Heinen Schornftein 6 big
g der Befen find diefelben nicht ver:

  

  
Zur Haltım
yaichter. S }

Zur Yuffüht über die Schornfvine und deren KXeh:
rang find beftellt: TE .

a) der Schornfieinfeger Witt, für das Johannis:
Aimarricr und den Theil des Jacobi:-Nuarslers,
der im Bezirke der linken Seite der kobanı
frafe, Glodengiegerfiraße und Königfrake licat ;

b) der Schornfteinfeger Probftheun für das Marien:
Magdalenen:Qırarrier und das Tacobi: Quartier,
Jebreres mir Ausschluß des unter a gedachten
Bezirks; und

c) der Iuhagıthin von Einem Hochedlen Mache mit
dem Schornfteinfegerlebn begünftigre Heinridy
Korg, für das Marten-uarkier,

Lübet an der Werte am 21. Febr. 1826,

 

  

   

 

n fidem Nıcol. Sarftenk,
Gew. Actuar.

Bekanntmagung.
Der nachfiehende Inhalt des erfien Paragraphen

der revidırten Gaffenordnung vom 17. September 1808
wird biemit zur NRachachıung in Crinnerung gebracht;

 


