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dass Sye bei Ihren alten Herkhomen bleiben und gelassen sollenwerden.
Sie mögen auch allerwegen uber vierzehen tag nach alter Gewohnheit
zusammen gehen, doch sollen sjie in solcher Ihrer Versamblung bei Ihnen
haben zween aus den Maistern, so die Maister darzu verordnen und alle
Quatember sollen die Maister zu ihre Khnechte auf die I-Iörberggehen. Es
sollen auch die Maister wider die gesöllen khainen unrecht fürdern nach
Außnehmung der unehrlich gebohren oder ander Mangl an ihm hat, wie
dann oben in der Maister articul auch darauf gesetzt ist.

An unseres lieben Herrn Fronleichnambstag und darnach an dem
achtesten sollen es die gesöllenhalten wie von alter herkhommen angeführt
und so ain Haffnergesell, der in der Zech ist, an unseres Herrn Fronleich-
nambstag auch an Sanct Florianstag oder auch so man Kloesterbeging oder
sonst Gottsdienst auf der Zech hilt, bei dem Gottsdienst nit sein würdte,
der soll als straff in die Zech verfallen sein ain halb pfundtwax, ausge-
nehmen ihm Gotts Gwalt oder Herrn geschäfft.

Es solle khain I-Iaffnergsöll in der Zell arbeithen, er hab sich denn in
die Zech einkhauift mit ainem halben pfundt wachs und zwai viertl weins,
wann aber ain frembter Knecht in die Zell khombt, ihm soll man vierzehen
tag zugeben, und nit länger. Ein jeder Haffnergesell der in der Zell arbeith
soll alle vierzehentagzu der Püxen gehen und zweenpfennig auslegenwie
von alter Herkhommen, welcher solches nit thuet, ist als Straff mit ain
Halbpfund Wachs in die Zech verfallen.

Khain Haffnergsöll soll dem andem mit verbotten wortten antasten,
geschiehtesaber
so soller durch 5111,?1a- v.Hm
gestraftwerden, f i.
nach geegen-

auchainjeder 97h75"
beysolcherStraH I"
vor allerla" Un- ViiU-Zwftiiylad"

"v,1' " ITT 1zuchtundäräuel "
hüetten.Undda- i f" i'
mitdieHaffner-Ä 5h r M:
gesellendester i A.1 ,
ainigerrnitein-l g?anderhandlenw 3 ffre" _gundwandlenmö- Ä
gen,sosollKhai- "ü.
Her mit dem an_ rlwße-v

ÖBITI,Wederumb Abb.63.HolzschnittausFolzensGedichtvonallemHausrat,um1514
s:


