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forderst auf die Waage , oder an den Accis-und Licenterbeber zur Visitation zu senden nnö dar
über einen Erlaubnißschein sich ertheilen za lassen; des En^es dirAccis-u:ch Licc/terhcberZentweder
selbst, oder durch die Licentauffichter in den Vorstädten und anderen abgelegenen Orten oduvermu-
Ihet eine Visitation zu halte« haben, und wann sich licentl'ar M aaren, welche »ichr angezeigt wor
den, finden; So sind solche zu versiegeln, und dem Jumzoeumten davon Nach tcht zu ertheilen.
Welcher die nähere Untersuchung sofort vorzunehmen und darüber cum protocolto an die Kriegs-
und Domatnencsmmer zur weitern Verfügung und B^str -fung zu berichten hat.

Li. Soll de»; Denuncisnten von den angezeigten Oefrauoanonen ein Lritrheil der Stra
fe, auch von dem Betrag der confiseirteu Waaren ein Drittheil fernerhin bewrUrget und ver-
handreichet werden.

Wornach nicht nur die Commandeurs Unserer Truppen in den Städten das Nöthige zu
verfügen wissen werden, sondern auch alle Acers und Lieknrded'Ln e sich nach dieser Verordnung
auf das genaueste zu richten und ihre Pflichten bey den anzustellenden Visitationen auf das
sorgfältigste zu erfüllen haben. Sämmtlichen Beamten aber wird hiermit aufgegeben, den Land
end Zolldereutern, ingleichen den Ltcentaufstchtern, Zöllnern und Visitatoren den Jnnhalt die
ser Verordnung bekannt zu machen, und sie zu treufletstger Beobachtung ihrer Schuldigkeit an
zuweisen. Cassel den 27ien Februarii 1784.

Friedrich L 3. $ej[cm. (L. S.) vt, v f FleekenbühI,gt,Eurgel.

EdiktalcitatLorren.
Ic) Ich Endsbenahmker von Malsburg - Malsbnrgischer Privat-Justitiarms, füge dir Juden

Elteser S^liqmann auch Rüben genannt hiermit zu wissen, was maßen du wegen eines auf
dem Adelichen Hof Malvvurg in dem vorigen Jahre angeblich begangenen SchafdiedstahlS
«»geklagt worden: Nachdem es nun keinem Zweifel unterworfen«, daß ein Schafdiedstahl an
bemeldetem Orte geschehen, verschiedene nicht entfernte Vermutungen auch wider dich sind,
welche durch die von dir ergriffene Flucht und bisherige Abwesenheit noch mehr aber dadurch,
daß du dich auf daö dir zugeschickre sichere Geleite nicht gestellt haft, verstärket worden, und
dann der bestohlene um seine Entschädigung nachgesucht hat; als citire, heische und lade ich
dich Juden Elieser Seligmann oder Rüden hiermit von Gerichts und Rechtswegen dergestalt,
daß du in dem auf den syten Junius des laufenden Jahres bestimten Termine zu gewöhnlicher
Gerichtsstände allhier erscheinen, deine Flucht und dich selbst rechtfertigen, oder gewärtige»
mögest, daß du bey denen ohnehin wider dich bereits vorhandenen Vermutungen des ange
schuldigten Schafdiebstahls vor geständig gehalten, die Strafe so weit es bey einem Flüchtling

' thnnlich wider dich erkannt und dem bestohlenen aus deinem in Herlinghausin befindlichen
Vermögen zn seiner Entschädigung verhelfen werde. Breuna den 27. März 1784.

I. L. Rornemann, von Malsburg Malevurgischer privat - Zustitiarius.
s) Conrad Ludwig von Wichte hiesigen Amt« welcher bereits seit 20 Jahren abwesend ist, wird

auf instand seiner Geschwister hierdurch eciiÄaliter citirt, binnen Halden Jahres Frist sich vor
hiesigem Fürst!« Justiz - Amt zu fistiren und sein sub cura stehendes Vermögen in Empfang zu
nehmen, wrdrigenfals solches nach Verlauf dieser ihm bestimten peremtvrischen Frist seinen
Geschwistern gegen hiureichende csution 6e relbtucnäo extraclirt werden soll. Spangenberg
den 20 März 1784. 4- Pfeiffer.

A&gt; Paul Reumschüsse! von hier gebürtig, ist vor einigen 50 Jahren von hier weg und mit Schlof-
serwaaren aut den Handel in die Fremde gegangen, seit dieser geraumen Zeit aber nicht- von
demselben zu erfahren gewesen. Da nun deffeu nächste Auverwande um Verabfolgung dessel
ben iub curatela stehenden Vermögens nachgesucht, diesem Suchen auch praevia edictali Cita-
tione dcferirt Worden; gls Wird gedachter Paul Reumschüffel, oder falls derselbe nicht mehr
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