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len in einem überall wohlverwahrten Kasten niederlegen, und denselben mit einem doppelten
Schloß versehen, dazu einen Schlüssel der zeitige Cämmerer, und den andern der Stadtschrriber
in Verwahrung zu nehmen hat, damit keiner allein über den Kasten kommen könne, Nicht wes
mgcr sollen dieselbe in denen zu haltenden Depoiitiond-FrotocoUe» bey jedem Deposito separa«
tim die Einnahme und Ausgabe, und was sonst dahin einschlägt, anführen, den Kasten aber
auf dem Rathhause an einem sichern Orte verwahren, oder wann derselbe allda einer Gefahr
ausgesetzet wäre, dem Magistrat davon Anzeige thun, und dieser dafür sorgen, daß er ander-
warts sicher untergebracht werde. Weilen auch bey denen Städten überall zween Cämmerer be
stellet sind, die alle Jahre alrerniren; So soll der abgehende dem angehenden jedesmal das
Depositions-Wesen behorig überliefern, mithin eine Specifkatien derer vorhandenen Depositen-
Gelder ausstellen, und sich solche von dem angehenden unterschreiben lasten, mit der Verwarnung
daß, wann solches unterbleibt, der angehende Cämmrrer dennoch salvo Rfgressu dafür zu haf
ten har.§. in. An denen Orten, wo zween Beamte nebeneinander stehen, sollen beyde alle einge
hende Oepostrion8-Gclder in einen wohlverwahrten Kasten niederlegen, diesen mit zwey Schlos
sen versehen, jeder Beamter dazu einen Schlüssel haben, sodann beyde die gehörige Dep sikns-
Frotocolle führen, und solche ebenfalls nebst allen dahin einschlagenden Briefschaften Ul dem
Oepostriom-Kaften verwahren, übrigens auch diesen Kasten in die Amtsstube, oder wann cs da
selbst nicht schicklich oder nicht sicher wäre, in des Rentercy-Beamten Wohnung stellen.

§. I V. An denen Orten hingegen, wo nur ein Beamter ist, wollen Wir zwar dessen Treue
das Depositen Wesen allein überlasten. Es soll aber derselbe solches ebenfalls separat halten,
ein gehöriges Depositions - Protocoll darüber führen, und alle eillgehende Depesirions - Gelder
samt denen dazu gehörigen Briefschaften und Depositions-i'rotocolien weniger nicht in den De-
oositions-Kasten niederlegen, als diesen selbst wohlverwahrt halten.

§. V. Damit auch der heilsame Zweck dieser Verodnuug dcstomehr erreichet werde; So
befehlen Wir nicht nur Unsern Advocad Fifci gnädigst, bey jedesmaliger Visitation das Des
positen-Wcsen nach gegenwärtiger Vorschrift zu untersuchen, sondern auch denen Beamten und
Stadt-Magistraten, daß Sie dem Advocato Fifci jährlich wann derselbe nicht ohnehin visitirefr
 tic Designation derer deponhtm Gelder zuschicken sollen. 'l

 .. §. VI. Gleichwie aber denen Depositars solchergestalt mehrere Bemühung vernrsirchet, so
 wie andererseits denen Interessenten dadurch dre Sicherheit ihrer Gelder mehr gchaudhabet
 wird; Als wollen Wir in billigster Rücksicht dessen das bisher nur in einem Viertel pro Cent

 bestandene Depoütions-Gebühr hierdurch aus ein halbes pro Cent erhöhet haben, jedoch derge
 stalt daß an denen Orten, wo zween Depositar sind, diese solches zu gleichen Theilen unter sich

 vertheilen sollen.Uebrigens befehlen Wir gnädigst, daß diese Verordnung gewöhnlichermaaßen publklrff,iini&gt;
 dadurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht werde. Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-

 Unterschrift und beygedrückten Fürstl. teeret-In sie ge ls. So geschehen Cassel den ilea Tag
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.Hessen, Fürsten zu Herßfeld, Grafen zu Catzenclnbogen, Dictz, Zwgenhayn, Nldda, Schämn,
bürg und Hanau rc. Ritter des König!. Groß-Brrttaunifchen Ordens vom blauen Hojeaban
de rc. Wir zu Höchstderoselben nachgesetzten allhicsigen Ober-Amte gnädigst verordnete Gencrm

-und Ober-Amtmann, auch Rath und Oberschultheiß, fügen auf die albcretts am 29ten Mar w
7 erlassen-durch gegenwärtig abermahligdsisi^al-Citarkn allen und jeden, welchen daran m
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