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2. Würde aber die Nothdurft erfordern, daß dergleichen Monumente, zumal bey^Einreis,
sung ganzer Gebäude, von ihrer Stelle verrückt, oder abgenommen werden müssen; So ist svl-
ches mit möglichster Behutsamkeit zu bewerkstelligen, und sind alsdann die Monumente eiusiwei-
len wohl zu verwahren, bis sie entweder bey Aufrichtung des neuen, oder nach geschehener Re
paratur des alten Gebäudes wieder an ihren vorigen, oder einen sonst schicklichen Ort gebracht,
und bevestiget werden können. Besonders ist auch bey Verfertigung der Kirchenstühle, oder bey
Veränderung der alten, von sämmtlichen Geistlichen ein fleißiges Augenmerk dahin zu richten,
daß keine Monumente zerrüttet und verletzt werden. „

Z. Wann ferner bey Einreissung dergleichen alten Gebäude auf den Grundsteinen, im
Altar, Thurmknopf, oder andern Orten, Münzen, Schriften, oder sonstige Monumente sich vor
fänden; So soll hiervon eine Specifkation aufgestellt, und an die Regierung berichllich einge
schickt werden.

4. Wir gebieten zugleich allen Schreinern Schlossern, Maurern und Zimmerleuten ernst-
lichst, daß keiner bey Vermeidung schwerer Strafe sich unterstehen soll, einem Monument, ei
sey von Holz oder Stein, auf welchem ein Wappen oder eine Schrift zu sehen ist, Schaden zu
zufügen, sondern in allen Fällen mit möglichster Behutsamkeit damit zu verfahren, und kem
Hand daran zu legen, wenn nicht zuvor in Ansehung der geistlichen Gebäude bey dem Prediger,
in Ansehung der weltlichen Gebäude aber bey der Obrigkeit des Orts Anzeige davon geschehen ist

5. Trüge es sich zu, daß irgend ein Monument, weil es an einem dumpfigtcn und feuch
ten Orte befindlich, oder der Witterung zu stark ausgesetzt wäre, oderauch durch das Alterthum
an der Schrift, Mahlerey, und sonst Schaden litte; So soll darüber an die Regierung Berich!
erstattet, und allenfalls noch zeitig eine Abzeichnung davon gemacht werden.

6. Mann jemand Münzen, und sonstige Alterthümer findet; so soll er solches dem näch
sten Beamten anzeigen, und, in soferne das, gefundene annehmlich ist, nicht nur die Vergürunz
des innern Werths, sondern auch nach Befinden ein mehrers gewärtigen, bey denen aber dil
das gefundene verheimlichen, soll solches confiscirt werden, und derjenige, der es angeben wird,
den dritten Theil des Werths bekommen.

7. Wann den Goldschmiedten und Gold-und Silber-Fabrikanten ohne Ausnahme Medail
len zu Händen kommen; so sollen sie selbige nicht einfchmelzen, sondern vorher der Obrigkeit da
von Anzeige thun.

8. Üedrigens befehlen wir unseren sämmtlichen Land-Räthen, Inspektoren, Metropolita«
Predigern, Beamten und Commissariis Locorum hierdurch gnädigst, mit aller Aufmerksamkeit da
hin zu sehen, daß dieser unsrer Verordnung in allen Stücken gehörig nachgelebet werde. Urkunk
lich unsrer eigenhändigen Unterschrift und beygedruckten Fürst!. Leeret-Jnsiegels. Cassel, de
-Sten December 1780.

Friedrich L. z. Hessen. Vt. v. wittorff.

Citat io EdiBfal */.'

I) Die zum Theil unbekannte Erben des ohnlänqst allhier verstorbenen Philip Hilwigs, werbe,
vom Fürst!. Amt dergestalt edictaliter citiret, daß sie in Termino den 2?ten März erscheinen
und sich behörig legitimiren, widrigenfalls gewärtigen, daß die fub cúratela befindliche Ver
lassenschaft denen erscheinenden, und sich legitimiren den verabfolget, die nicht erscheinend
aber gänzlich präcludiret, und ferner nicht gehöret werden sollen. Allendorf Hey Sooden de,
- 7 . Febr. 17ZL Hagen.


