
Nahrung tm 5 Gewerbe dergestalt zurückgekommenen Unterthanen, daß sie ihre Prastanda zu rech
ter Zeit nicht abtragen können, einsolglich aufschwellen lassen müssen, möglichftcrmaaßen beyzuste-
hen, und wieder aufzuhelfen;

Also sollen diejenigen, welchen außer denen Feld- und Feuerschaden ein durch Beamten,
Greben und Vorsteher beschienenes sonsr ungewöhnliches Unglück zugeflossen, wann sie sich nemlich
in Zeiten und sogleich, nachdem ihnen dergleichen begegnet ist, um Erlaß derer rückständigen Pra-
fiandorum melden, einer billiqmaßigen Remißion nach Befinden sich zu erfreuen haben. Versätt-
men sie aber dieses und gerathen alsdann in Rückstände; So sollen sie dieser Gutthat verlustig
seyn und hierauf nicht anders, dann in ganz besondern und erwiesenen Fallen, wann man ncm-
lich deutlich sehen kann, daß das nunmehro erschienene Unvermögen eine Folge von dem eine ge
raume Zeit vorher sich zugetragenen Unglück sey, eine Rücksicht genommen werden.

Wir^schliessen ferner alle diejenigen hiervon aus, welche an ihrem eigenen Unglück und Un
vermögen Schuld sind, solches durch ihre Nachlaßigkeit und Faulheit auch Schwelgerey und lieder
liches Leben, Unachtsamkeit im Hauswesen, üble Kinderzucht, schlechte Aussicht auf das Gesinde,
Wartung des Viehes und dergleichen, die Zerrüttung und den gänzlichen Untergang eines Haus
wesens nach sich ziehenden Dingen befördern, mitbin kein Miltleiden verdienen, sondern fiel) selbst
beyzumessen haben, wann gegen sie mit aller Scharfe verfahren und von ihnen die rückständige
Prastanda ohne einigen Nachlaß beygetrieben werden. Würde es sich ausserdem

6. zutragen, daß ein Ackermann den größten Theil seines zu dem Ackerbau und Haushal
tung nöthig habenden Pferde, Rind- Schweine- oder Schasviehes auf einmahl oder in ganz kur
zer Zeit hinter einander ohne seit» Verschulden verliebret und um dasselbe kommt; So wollen Wir
denselben gleichfalß nicht hülflps lassen, sondern Wir befehlen hierdurch, daß einem solchen Man
ne ( immaaßen Wir auf den Fall, wann ein Landmann ein Pferd, oder ein Rindvieh , oder etli
che Schweine, oder verschiedene Schafe verliehrcn solle, bereits die Verfügung gethan haben, daß
er zu deren Wiederanschaffmig aus der des Eudes errichteten Assisteutz-Casse, in soweit der dazu
gewidmete Fond zureicht, den erforderlichen Vorschuß gegen i. Proccntum Interesse erhalten kann)
der dritte Theil des durch Greben und Vorsteher attestirt beyzubringenden Preises des gefallenen
Viehes, halb auS Unsrer Cammer - und halb aus der Kriegs-Cassa entweder baar, oder durch Er
lassung derer zu jeder Casse gehörigen Abqiften, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt bezahlt
und resxecüve vergütet werde, daß der Betrag zu keinem andern Behuf, daun zu Wiederanschafs
fung des verlohrneu Diebes, worauf der Landrath nebst denen Beamten besonders zu sehen hat,
verwendet werde. Da Wir auch

7. bey denen wegen der §. 2. bemerkten Feldschaden von Zeit zu Zeit eingeschickten Scha
dens-Tabellen mißfällig wahrgenommen haben, daß der Ertrag der Aecker sehr n illkührlich und
gemeiniglich zu doch angesetzt gewesen; So geben Wir hiermit Unseren Landrathen, Beamten,
Greben und Vorstehern und denen Taxatoren gemessenst auf, hinführo in diesem Stücke accurater
und pflichtmäßig zu Werke zu gehen, und den Anschlag des Ertrags der Ländereyen in mittelmä-
sigen Jahren nicht nach Gutdüncken zu machen, sondern bierbey die Eontnburions- und Steuer-
anschläge zu Hülfe zu nehmen, und nach solchen den Ansatz jedesmahl zu verfertigen, wie nicht
weniger in Betracht der Feld- und Feuerschaden auch dieserhalb zu erstattenden Berichten, sich
nach denen tz. 2. angeführten von Unsrer Kriegs- nnd Domainen-Cammer erlassenen Ausschreiben
siräcklichst zu richten, überhaupt aber alles, was zu Erreichung Unseres hierunter habenden End
zwecks gereichen kann, treulichst zu verrichten. Und damit hiernächst

8. die Bestimmung des Erlasses in den vorbeschriebenen Fällen in ihrer Ordnung geschehen
möge; So wollen Wir, daß die von den Landrathen, Beamten und Commiflariis locomm dieser-
halb zu erstattende pflichtmäßige Berichte nicht nur an Unsre Kriegs- und Dvmainen-Eammer ein
geschickt, sondern auch von dieser die Regulirung der Remißionen allein besorgt, und dergleichen
nicht ohne Vorwissen des Prästdii oder Directoni auch in Gegenwart wenigstens vier Kriegs- und
Domainen-Räthe in Collegio vorgenommen nnd die Resolutiones ausgefertigt werben, wobey Wir

io-


