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2) Ordnung wegen des Chocoladetrinkens.
Von Gottes Gnaden Zricdrich, Landgrafzu Hessen, rc. Nachdem Uns die unterrbäniqsieAn

zeige hinterbracht worden, daß unter den gemeinen Leuten das Chocolade-Trinken statt des
thue», verbotenen Caffee einznreißen beginne, dieser Getränk aber in Ansehung des Ae'itverlustes

 und Aufwandes kostbarer als das Caffee-Trinken selbst ist; So firrden Wir Uns bewogen, auch
diesem gemcinschädlichen Mißbrauch seine gehörige Grenzen zu setzen, und in dieser Absicht fol
gendes zu verordnen.

§. i. Sollen alle diejenige Unterthanen, welchen der Gebrauch des Caffee untersagt ist, sich
der Chocolade ebenwohl gänzlich enthalten, und bey vorkommenden ContraventionsFallen die
in dem Caffee-l-äi6k verordnete Strafen gleichfalls statt finden.

§. 2. Damit aber zugleich von denen blonoratioribus, welche den Untergerichten nicht subor-
dinirt si'nd, die Uebermaaße der Chocolade möglichst vermieden werde; Sv baden Wir den bis
her darauf gestandenen lmpost in gleicher Maaße, als es vorhin in Ansehung des Caffee gesche
hen, bis auf die Halste des Kaufpreises erhöhet, und Unsrer Kriegs-und Domainen-Cammer
deshalb das nöthige aufgegeben.

§. 3. Und gleichwie es übrigens Unser crnstlichster Wille ist, daß auch die Beamten, Bür
germeister und Rath, Adeliche justitiarii, desgleichen Greben und Vorsteher, bey Strafe der
in dem Caffee-kllict angedroheten Cassation nicht weniger auf die Uebertretcr dieser Ordnung
fleisstg invigiliren und ress, darüber mit allem Nachdruck halten sollen; So hat jedermann sich
hiernach unterthänigst zu achten. Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift uud beygefügten
Fürstlichen 8ecret.Jnsregelö. Cassel den Uten Febr. 1774.

Friedrich L. z. Hessen. -- (L. S.) &gt; Vt. Losg.

&gt; Citat io EdiEtalifi.

1) Cs ist vor 28 Jahren ein Bürgers Sohn aus Nosentbal im Oberfürstenthnm, Nahmens Jaeob
Coriand, seinem Vorgeben nach, um auf sein Töpfer-Handwerk zu reifen, nacher Holland
gegangen: Da nun dieser Mensch seit seiner 28 jährigen Abreise nicht das mindeste von sich hö
ren lassen; So wird derselbe, oder dessen rechtmäßige Erben hiermit cdictaliter citirt, sich binnen
dato und sechs Monaten als vor Ablauf des Monats August 1774. hier bey Amt zu melden und
sich zu seinem schon seit langen Jahren durch Cursoren verwaltet gewesenen Erbantheil behörig
zu liquidircn, oder indessen Entstehung sich zu gewärtigen, daß sothane elterliche Verlasse,sschaft
nach Ablauf dieses gesetzten Termini an seine dasige Geschwister verabfolget werde. Rosenthal
im Obcrfürstenthuni den iten Marz 1774. 8- Amt daselbst, Marquard,

Verpacht - Sachen.

1) Mitwochen den Zoten dieses sollen folgende Fischwasser, als: 1) die unter dem Mönchehöfer
Teich entspringende und unter Simmershausen in die Fulda fallende Haufe. 2) die sogenannte
Fallgrube von Enterung an bis dahin wo sie unter Sunmershausen in die Haufe fällt. 3) das
über dem Dorfe Fürstenwald entstehende Bächlcin von da an bis auf die Aiereuberger Amts-
greuze nnd 4) die Borbach von Oehlsbausen, bis auf die Wolfhager Amtsgrenze, salva tamen
 approbatione Camcrali an den Meinsibietenden verpachtet werden; diejenigen also, so eines oder
das andere davon zu pachten gesonnen, können sich alsdann vor mir einfinden,, ihr Gebott thu,»

 pnd darauf das weitere gewärtigen. Eassel den lü. März 1774. 8,A.H.8aber.
Citffi


