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dcy ihrer Heurath beytragen sollen. Dahingegen bleibt denen von Adel, ingleichcin andern Ko-
rioratiorldüs , welche nicht in Herrschaftlichen Diensten stehen, alüdann einen freywilligen Bey
trag zu thun überlassen, und gehet die gnädigste Intention ferner dahin, daß diese Steuer von
jeden OrtS berechnetem Beamten eingenommen, und das bey den vorkommenden Fallen gcsamm-
letc alle halbe Jahr an die Direction dieser Charité anher» eingeschickt werde. Die Prediger aber
sollen die Copulationes ehender nicht, bis die Verlobte desfallö von den Beamten Quittung vor

 gezeiget haben, vornehmen, gleichwie auch der Superintendent um mehre-er Richtigkeit willen
von einer Visitation bis zur andern sich ein dem Kirchenbuche conformes Verzeichnis; der Eopulir-
ten mit Beyfügnng ihres Standes jederzeit vorlegen lassen, und solches zur beständigen Controlle
bey seiner Heimkunft der Direction dieser Charité einliefern soll. Euch wird demnach diese hoch
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Unsern rc.
2) Wegen der Fruchtsperre:

Nachdem in verschiedenen benachbarten Landen neuerdings eine Fruchtsperre angelegt worden;
so befehlen Wir Euch hierdurch, mit allem Fleiß darauf zu invigiliren, daß hinwiederum

keine Früchte aus hiesigen Landen in jene, worinnen die vorjährige Fruchtsperre noch nicht aufge
hoben, oder von neuen; eingeführet ist, exportiret werden mögen, und zu dem Ende den Unter
thanen in eurem Wüte das nöthige bekannt machen zu lassen. In dessen Versetzung rc. Easselk
den 24.tm Septembr. 1772. LnrstL Heß. Regierung hicrselbst.

g) Die Erhaltung verunglückter Menschen betreffend:
Unfern rc.

Os&gt;achdem es bisher gewöhnlich gewesen, daß man die in; Wasserertrunckene, gleichwieauch an-
dere durch eiue Erdrosselung, Kälte oder Erstickung verunglückte Menschen, so lange ohne Hül

fe lieget;, oder hängenlassen, bis sie zuforderst von der Obrigkeit besichtiget worden, auf solche
Weise aber von denen Mitteln, wodurch allenfalls ihr Leben zu erretten gewesen, kein Gebrauch

ge-


