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neb skrzie takowe wieczy bratrstwo stati by nikolinemohlo.Y

protoz ktoz by se toho koli dopustil, tomu rziemeslostaweno
bud a slozieno a 0d ziadneho aby ffedrowan nebyl. Patkliby

ktery mistr geho w tom ffCdTOWEllanebI!prziechowal,tomu
mistru thowarissijslozienibudte a uczedlniczy,a k takowemu

abychom se zachowaliwedle praw nassych.
ltem aby "ziadnymistr, bud malerzaneb sklenarz, geden

druhemu w dielo newkroczowal ani geden druheho w cliele ne-

prziedchaziel,a zwlasstiekdyz ktery mistrskymprwepomluwu
miel. Paklibym se ktery mistr se w to prziedczedal, bud
malerz aneb skleiuarz, ten propadne pokutu mistrsku; lecz by
ten ktery by mistr f s nim srnluwala nemohl se o to s tiem

gistyrnsmluwitiWtom, abywspo ginehomistraposlal,a to
wssie aby 2159obu stran pokazano mohlo byti, aby se to w

przimnostidalo.Paklibymistrkteryzkolinerziademw to dielo

wkroczil,bud malerzaneb sklenarz,to prziestupila gedendru-
heho prziedchazelneb prziedbyhala wybiehawalprziedgynimi,
rnistr takowylßokazdy propadne mistrsku pokutu. Ktery by

könnte die Bruderschaft nimmer bestehen. Wer daher das sich

erlauben würde, dem werde das Handwerk eingestelltund ge-
legt und er soll von niemandemgefördertwerden.Würdeein
Meister ihn darin fördern oder beherbergen, so werden diesem

Meister die Gesellen und Lehrjungen eingestellt, und hiebei

sollen wir uns benemen gemäss unseren Rechten.

Item dass kein Meister, er sei Maler oder Glaser, keiner

dem andern in die Arbeit pfusche oder einer dem andern in

der Arbeit zuvorkomme und besonders wenn einer mit Meister-

Wort sie früher gehabt. Würde sich irgend"ein Meister gleich-
wol darin einlassen, sei er Maler oder Glaser, der verfällt in
die Meisterstrafe; ausser wenn der Meister mit ihm ausgehan-
delt und mit diesem gewissen sich darüber nicht vertragen ge-

konnt, 50158soll er um einen anderenMeisterschicken,damit
das Alles von beiden Seiten dargelegt werden kann, auf dass

es sich in Aufrichtigkeit gebe. Würde welcher Meister immer
wider die Ordnung sich in die Arbeit eindrängen, er sei Maler
oder Glaser, das übertreten und einer dem andern vorkommen
oder verlaufen oder es abzulaufen suchen vor andern, ein


