
354 LHkes Stück.

 Rthlr. in so fern nicht ein höherer Import an ein oder anderm Orte festgestellet ist, entrichtet,
und zwar

a) Von 3 Maas Bouteillen 130 Stück
l) Von 2 Maas Bouteillen 182 Stück
c) Von r Maas Bouteillen 260 Stück

 d) Von I Maas Wein Bouteillen 360 Stück
0 Von ^ Maas Bouteillen 502 Stück
f) Von l Maas Bouteillen r 222 Stück, und
g) Medicin Glaßer von l bis 12 Loth 2222 Stück, für ein Hütten Tausend gerechnet

 werden sollen.
2) Wenn aber dergleichen grünes Hohlglaß nur durch die hiesigen Lande geführet wird, so

soll den Fuhrleuten auf der ersten Jollstätte ein Schein mit Exprimirung der Quantität, welche
sie geladen haben, zugestellet, und darauf das Glaß frey paßiret werden; Jedoch ist fleißig dar
auf zu invigilircn, daß darunter kein Unterschleif vorgehe.

 3) Würde aber ein Glaßhandler betroffen, daß er ausländisches Glaß, ohne Import davon
zu entrichten, eingebracht hätte, so soll solches sofort confiscirt, und davon dem Denuncianten
ein drittel des Werths entrichtet, der Glaßhandler auch, in sofern er ein Einlarrder iss, ausser
dem bey jedem Contraventions-Fall mit fünf Rthlr. gestraft werden. Soviel hiernächst,

4) Das weisse und grüne Spiegel-Scheiben- und Tafel-Gla6 anbetrift, so har es in An
 sehung des davon zu entrichtenden Imports bey der Cameräl-Verordiiung vom 24ten April 1769
und dem unterm 2oten Febr. 1772 ergangenen Negiermrgs-Ausschreibe'n, vermöge deren

a) Von allen fremden Spiegeln und Spiegelglaß 12 Procent,
b) Von fremden weissen böhmischen Tafeln 6 f Procent,
c) Von weissen Franz - oder Flammischen Scheiben-Glaß ebenfalls üI Procent, von

den grünen Flammischen oder Französischen Scheiben aber 3 Procent,
d) Von jeden 122 Stück Cristallener Trinkgeschirre ein Rthlr. und
&lt;0 Von jeden Verkauften einen Reichöthaler schlechtes grünes Scheiben-Glaß, wo

nicht bereits ein höherer Import hergebracht ist, zwey Heller Licent entrichtet werden soll; vor der
Hand noch sein Bewenden.

_ Die Zoll- Accis- und Licent-Bediente haben daher» diese Verordnung den Glaßhandlern ihres
Districrs bekannt zu machen, und darüber mit Nachdruck'zu halten. Gegeben Cassel in der
Krieges-und Domaiuen-Cammer den lyteu May 1774.

Ad Mandatum speciale Serenissimi*
von Zauthier. Jtopp.

C. S. Fulda, Secretariuf,

Verpacht - Sachen.
l) Diejenige so die beyden Vorwerke zu Neuen- und Wallenstein oder darvon ein jedes beson

ders von Trinitatis a. c. an in den Pacht zu übernehmen Lust haben und als würkl. gute Acker-
dauverständige die erforderlichen Attestate beyzubringen, auch deswegen eine dem Locario gleich
 kommende Caution zu stellen im Stande, können sich sofort bey dem Hrn. Amtsrath Bode zu El
fershausen ohnwcitMiljungen melden, die.deöhalbigenConditioneS vernehmen, ihre Gebott thun,und alsdann das weitere erwarten.

r) Es soll die gnädigster Herrschaft zu Lehn gelinde sogenannte Motzenmnhle zu Jesberg, welche
aus 2 Mahl-einem Schlag und einem Schneideganü bestehet nebst dazu gehörigen Gebäuden,

 einer Wiese zu 2Fuder Heu und Z Acker stellbahren Landes zu 1 Vrtl. 5 Metzen Aussaat, nun
mehr-


