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dürfen, ist 1773aufgehoben. Auch wird hier dringendst eingeschärft, die Lehrjungen nicht zu "Hausverrichtungen", sondern zur gründlichen Erlernung
der Profession

anzuhalten

es scheint

also eine alte Gewohnheit

gewesen

zu sein, die Buben zum Fegen der Wohnräume, als Kinderwärter und Laufburschen der Hausfrau zu verwenden; dass die Ordnung von 1773 darin wirk-

lich Ordnung geschaffen habe, wird uns freilich nicht bestätigt. Interessant
ist eine weitere Abweichung beider Ordnungen: 1722 wird vom "Jung" der

Nachweis „dass er Römisch-catholischer Religion zugethann seye" und vom
Gesellen der "Beichtzettl" verlangt, 1773 begehrt man nur mehr die Auf-

es ist die Josefinische Duldsamkeit
weisung „eines legalen Taufscheines"
gegen nichtkatholische Christen auch hier zur Geltung gelangt, der an anderer
Stelle nachgewiesene grosse Zuzug aus Augsburg, Nürnberg und anderen
teilweise protestantischen Gegenden wird das Fallenlassen der alten strengen

