
Preu�is
e� Landre
t 1794.
(Au�zug)

Pfli
ten der Herrs
a�.

§ 82. Die Herrs
a� i s
uldig, dem Gesinde Lohn und Kleidung zu den beimmten Zeiten promt
zu entri
ten.
§ 83. I au
 Ko verspro
en worden: so mu� selbige in den jeden Ort� gew�ohnli
en Speisen, bi�
zur S�attigung gegeben werden.
§ 84. Die Herrs
a� mu� dem Gesinde die n�othige Zeit zur Abwartung de� �o�entli
en
Gotte�diene� la�en, und da�elbe dazu flei�ig anhalten.
§ 85. Sie mu� ihm ni
t mehrere no
 s
werere Diene zumuthen, al� da� Gesinde, na
 seiner
Leibe�bes
a�enheit und Kr�a�en, ohne Verlu seiner Gesundheit bereiten kann.
§ 86. Zieht ein Dienbote si
 dur
 den Dien, oder bey Gelegenheit de�selben, eine Krankheit zu:
so i die Herrs
a� s
uldig, f�ur seine Cur und Verpflegung zu sorgen.
§ 87. Daf�ur darf dem Gesinde an seinem Lohne ni
t� abgezogen werden.
§ 88. Au�erdem i die Herrs
a� zur Vorsorge f�ur kranke Dienboten nur al�dann verpfli
tet,
wenn dieselben keine Verwandten in der N�ahe haben, die si
 ihrer anzunehmen verm�ogend, und na

den Gese�en s
uldig sind.
§ 89. Weigern si
 die Verwandten dieser Pfli
t: so mu� die Herrs
a� dieselbe einweilen, und bi�
zum Aurage der Sa
e, mit Vorbehalt ihre� Re
t�, �ubernehmen.
§ 90. Sind �o�entli
e Analten vorhanden, wo derglei
en Kranke aufgenommen werden: so mu�
da� Gesinde e� si
 gefallen la�en, wenn die Herrs
a� seine Unterbringung daselb veranaltet.
§ 91. In dem § 88. beimmten Falle kann die Herrs
a� die Curkoen von dem auf diesen
Zeitraum fallenden Lohne de� kranken Dienboten abziehen.
§ 92. Dauert eine sol
e Krankheit �uber die Dienzeit hinau�: so h�ort mit dieser die �au�ere
Verbindli
keit der Herrs
a�, f�ur die Cur und Pflege de� kranken Dienboten zu sorgen, auf.
§ 93. Do
 mu� sie davon der Obrigkeit de� Ort� in Zeiten Anzeige ma
en, damit diese f�ur da�
Unterkommen eine� derglei
en verla�enen Kranken sorgen k�onne.
§ 94. Unter den Um�anden, wo ein Ma
tgeber einen dem Bevollm�a
tigten bey Au�ri
tung de�
Ges
�a�e� dur
 Zufall zugeo�enen S
aden verg�uten mu�, i au
 die Herrs
a� s
uldig, f�ur da�
in ihrem Diene, oder bey Gelegenheit de�selben, zu S
aden gekommene Gesinde, au
 �uber die
Dienzeit hinau� zu sorgen. (Th. I. Tit. XIII. § 80. 81.)
§ 95. Diese Pfli
t erre	t si
 jedo
 nur auf die Curkoen, und auf den nothd�ur�igen Unterhalt
de� Gesinde�, so lange, bi� da�selbe si
 sein Brod selb zu verdienen wieder in Stand kommt.
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§ 96. I aber der Dienbote dur
 Mi�handlungen der Herrs
a�, ohne sein grobe� Vers
ulden, an
seiner Gesundheit bes
�adigt worden: so hat er von ihr voll�andige S
adloshaltung, na
 den
allgemeinen Vors
ri�en der Gese�e, zu fordern.

Pfli
ten gegen die Bergleute.

§ 213. Den Bergleuten mu� ihr Lohn in baarem Gelde, ni
t aber in Erzen, Materialien, oder
Lebensmitteln gerei
t, und na
 den Ans
nitten au� den bereiteen Vorr�athen der Grube, bey jeder
Lohnung, ohne Verzug gezahlt werden.
§ 214. Die Bergwerk�eigenth�umer sind der in ihren Dienen erkrankten oder bes
�adigten Bergleute
si
 anzunehmen verbunden.
§ 215. Einem sol
en Arbeiter mu�, in Ermangelung besonderer Vors
ri� der Provinzialgese�e, sein
Lohn von einer Zubu�ze
e, inglei
en von einer Freybau oder Verlag erattenden Ze
e, auf Vier
Wo
en, und bey einer Ausbeute-Ze
e auf A
t Wo
en, wenn die Krankheit so lange dauert,
gerei
t werden.
§ 216. Dauert die Krankheit l�anger: so f�allt die Verpflegung de� Kranken oder bes
�adigten
Bergmanne� der Knapps
a��ca�e zur La.
§ 217. Die Cur- und Begr�abni�koen eine� bes
�adigten oder verungl�u	ten Bergmann� m�u�en au�
der Knapps
a��ca�e beritten werden.
§ 218. Au
 die Wittwe eine� Bergmann� hat da� § 215. beimmte Gnadenlohn zu fordern.
§ 219. Obige Vortheile der bes
�adigten oder verungl�u	ten Bergleute fallen hinweg, wenn si
 einer
den S
aden oder Tod vors�a�li
, oder dur
 grobe� Versehen, au�er der Bergarbeit zugezogen hat.
§ 220. I der S
ade oder Tod dur
 Bo�heit oder grobe� Vers
ulden eine� Dritten verursa
t
worden: so mu� dieser die Knapps
a��ca�e und Bergwerk�eigenth�umer ents
�adigen.

Verpflegung kranker Gesellen.

§ 353. Die Cur und Verpflegung eine� eingewanderten und krank gewordenen Gesellen, er ehe
bereit� in Arbeit, oder ni
t, mu�, wenn er selb unverm�ogend i, au� der Gesellenlade, und in
deren Ermangelung au� der Gewerk�ca�e beritten werden.
§ 354. I diese ni
t hinrei
end: so mu� die Armenka�e de� Ort�, und bey deren Unzul�angli
keit,
die Stadt- oder C�ammereyka�e zutreten.
§ 355. Der Magirat mu� also bey eigner Vertretung daf�ur sorgen, da� ein krank gewordener
unverm�ogender Geselle ni
t h�ulflo� gela�en, oder vor erfolgter hinl�angli
er Wiederherellung
fortges
a�t werde.
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S
i��m�anner.

§ 1554. Mu� ein S
i��mann, no
 vor angetretener Reise, wegen eine� Zufall� abgedankt werden,
der ihn ohne seine S
uld zum Diene untaugli
 ma
t: so kann er, na
 Vers
iedenheit de�
Verdung�, den Vierten Theil der Heuer, oder Einen Monath�sold fordern.
§ 1555. Ereignet der Fall si
 w�ahrend der Reise: so mu� der S
i�er die Verpflegung�-, Heilung�-
und Retourkoen f�ur den S
i��mann bezahlen.
§ 1556. Hat jedo
 der Zufall si
 au�er dem Diene ereignet: so f�allt dem S
i�er an sol
en Koen
zusammen, na
 Vers
iedenheit de� Verdung�, ni
t mehr, al� der Betrag der halben Heuer, oder
eine� Zweymonathli
en Solde�, au�er dem s
on verdienten Lohne, zur La; und da� mehr
verwendete mu� von dem Bes
�adigten demn�a
 attet werden.
§ 1557. Einen in Ges
�a�en seine� Diene� verwundeten oder bes
�adigten S
i��mann, mu� der
S
i�er, auf der Rheder Koen, heilen und verpflegen la�en.
§ 1558. Au
 f�ur einen dur
 eigne S
uld erkrankten oder son bes
�adigten S
i��mann, mu� der
S
i�er so lange sorgen, bi� er ihn an ein bewohnte� Land au�se�en kann.
§ 1559. Do
 i der S
i�er al�dann bere
tigt, die gema
ten Au�lagen von der dem Kranken etwa
no
 zukommenden Heuer in Abzug zu bringen.
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