
 

Mittwoch den 12, Auguff 1846, SL

Bekanntmachung,

Eetreffend die revidirte Snfiruction der beeidigten

ES chornfteinfeger.

Sn Gemäiheit des Deerets Eines Hochedlen Nath8

wom_99, v. 9. wird der Inhalt der den drei beeidig:

ten Schornficinfegern heute an der Werte ertheilten In:
firuction, fo weit erforderlich, zur Offentlichen Kunde
gebracht,

S. 9,
Denfelben liegt ob, den fir betreffenden Verfügungen

der jüngiten Feuerordnung genau nachzufonımen, wie

auch, wenn gedachter Ordnung ehua zuwider gehandelt

werden follte, namentlich hinfichrlich der Aufführung neuer

Schornfieine, der Werte (ofort davon Anzeige zu machen

Qgürden fie in Erfahrung bringen, daß Schornfie
ohne 3 g eines Maurermeifters von Maurer :Gez

fellen aufgeführt oder geändert worden, fo haben fie Da

von ungefäumt der “Wette Anzeige zu machen ; auch nl

fen fie ganz insbefondere darauf achren, daß neue Schornz

{reine nur In der verfehriftsmäßigen Weite und Die der

Qdanaen aufgeführt werden, daß Feine Brandnıauer auss

gehauen und der auggehauene heil der Brandmauer zum

Scehornftein genommen werde ; daß endlich Feine hokzerne

Nahen, Thüren, Querftangen vder fonfiiges Holzwerk

in die Schouufivine gemauert werde,
$. 4.

Die Schornfteinfeger find verpflihter, alle, fowohl in:

qendige als ausmendige, Mine der Schorniteine, Kamine

and Darren, wie auch alle (onıtigen feuergefährlichen

Mängel jeder Art, fowobhl in, an, als um die Schorn:z

fteine, wohin namentlich die falecht eingerichteten Mauchz

Fammern, die hölzernen Schornfteinthüren, die (clecht

geleiteten Dfenröhre und deral, nichr achören, den Haus:

bewohnern zur unverzüglichen Abänderung anzuzeigen,

amd im Fol Tolchen Mängeln nach Maakgabe der Gefahr

nicht fofort oder fpaärejtens In acht Tagen abgeholfen fevn

qürde, die Werte ohne Verzug hievon zu benachrichtigen,

Zu dem Ende müfen fe zweimal im Zahre alle ihnen
zur Kebhrung angewiefenen Fenerfätten und KRauchfänge
unentgelclich genau unferfuchen,
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Alle im Gehrauche feiende Küchen: und Dfienfhornfteine

nüfen, und zwar erftere wenig (tens zweimal, Leßtere aber

einmal im Kahre gekehrt werden. Diejenigen Schornz

fteine, worin Torf, Steinfohlen und Delkuchen, oder

Holz mit gedachten Breunmatertalien vermifcht, gebrannt,

vder ir denen ungeswohnlid viele Brennmaterfalien verz

braucht werden, {Ind wahrend der Winter = Monate alle

{ems Wochen, die Malzdarren aber nad Jeder Mülzung
yon 3 af zu reinigen,

Mnzeigen.
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N)$. 7.

Die erforderliche Kehrung it Tags zuvor anzuzeigen.

Mur wrifeige Gründe des Hausbewohners Fönnen einen

Furzen Yufrhub zulafen. Der Vorwand der Bewohner,
den Schornf ]

   
tein felbit gereiniget zu haben, oder reinigen

zu wollen, Em kberal nicht zu beachten,

S. 8,

Die Kehrung der Feuermauern und Rauchfänge darf

nur im Beifepn und mir Beihülfe des Meinters oder eiz
zes tüchtigen Gefellen gefehehen,

Die Schornfteinfeger find für die Nachläffigfeit und Un:
treuz ihrer Gefellen und Lehrburfchen verantwortlich,

$. 10,

Beint Ausbruch eines Feuers müfnen die Schornftein»
feger mir ihren Gefellen und Burfehen fhleunigtt ch ur
Dienjitracht zur Branditelle begeben, jeder zwei haarne

Decken und zwei Feuereimer mitbringen und dort den
  

    

   

Agdeifungen des Brand-Directors, bei welchem fe fh zu
melden haben, Folge keiften.

$. 13.

Die Schornfteinfeger haben an Kebhrlohn zu erheben:

für einen großen oder Braufchornftein ..... 1

„einen mirtleren Schornftein . - 12
„einen HeinenSchornftein . bis8ß
„ein Mohr zu zinem Spaarbeerde oder Cjen,

fofern jıc zum Segen deffelben aufgeror:
DErE WETÖCN s>2000 00000 0n EEE4bis65

 

  
Für die Zahlungdes Kehrlohns hafızt der je:

desmalige Hauseigenthämer,

‚Kehrbefen werden vom Hausbefiker geliefert, jedoch At

der Schornfteinfeger auf Verlangen gegen Empfang eines

Schillings verpflichten, 1ich Damir felbit zu verfehen,

Lübead, an der Wette, den 4, YHuguft 1346,
In üdem 3. 5. Vehn, Dr.,

Act.

 

Bekanntmachung,
_ 8 wird biedurch zur öffentlichen Kunde gebracht,

daf Jochim Chrikian Franz Niemann, an Stelle
des veritorbenen Johann Hermann QWirr, zum Schorn:

jteinfeger für das Johannis = uartier und den Theil
Des Jacobi: Duarriers, der durch die kınke Seite der Jo:

hanmisftrabc, die Glodengieberfirabe und die Königftrafe
begränzt, obrigfeislich ernannt worden ig.

Lübet, au der Wette, den 8, Auguft 1846,
In fidem 95. 5. Behn, Dr.,

Act
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