
44ö 2ztes Stück.

t. Wird hkerdnrch aÄen auswärtigen Kauf-und Handelsleuten, Galanterie-Linnen,Batist-
Gläser - Medici« - Gewürz und Bilderkcämern, Tyrolern, Jtaltäuern, Bradandern, tngielchcn
den Messrchändlern urd Juden, nichtwenrgerden einheimischen Kauf-uud Handelsleuten, und
mir Schutz versehenen Juden das Hausirengehen, und Andreren ihrer Waaren in den Hausern,
sowohl in den Städten und Flecken, als auf dem Lande, ausser den Messen und Jahrmärkten,
gänzlich verboten, dergestalt, daß, wenn sie nach Publication dieser Verordnung damit betreten
werden, daö Erstemal dssfals ernstlich verwarnet und sie sogleich zurückgewiesen, das Zweitem« l
in Zehen Rcichsihaler gestraft, das Drittemal aber diese «Strafe verdoppelt, und ihnen alsdann
zugleich die bey sich führenden Waaren consiscirt-werden sollen. Den Betteljudrn aber welchenur
einen Kram von einigen Thalern haben, und davon wahrscheinlich lhren Unterhalt nicht erwerben
können, sondern sich auf Betrüzereyen legen, wird der Handel fo wenig auf den Messen und
Jahrmärkten, als ausser seidigen gestattet»

s&gt; Bey gleichmäsiger Strafe wird denen im Lande herumreisenden auswärtigen Kaufleute«
und Handelsbeöisnren, welche zwar keine Waaren bey sich führen, jedoch solche den Unterthanen an
preisen, und nachgehende zum grösten Nachtheil desinnländischen Commercii zuschicken, ingleichen
den Frachtfuhrleuten verboten, den in den Städten, und auf dem Lande wohnenden Iilonvrat.olibus
desgleichen che» Pächtern, Wirthen, Dorfkrämern und andern Unterthanen chre französische Wei
ne, und Bremer , »ach andere Waaren anzubieten; inmasen denJustizbeamren aufgegeben wird,
wenn dergleichen Waarrnschulden hiernächst eingeklagt werden, jedesmal dahin zu sehr»,, daß die
im Paragrapha primo verordnete Strafe abgezogen, und zur Berechnung auher eingesandt werde»

Z. Auf den Messen und Jahrmakten darf mit dem Hausiren nicht eheuder der Anfang ge
macht werden, bis die Meß-oder Marktfayne wirklich ausgesteckt ist, und sobald solche wieder
eingezogen worden, muß dasHausiren auch gänzlich aufhören»

&lt;- - (Der Beschluß folgt)

Ediktaletrartonen.
I) Die von der Bergfreyhelt Abterode gebürtige und ausgetrettene junge Purscher Friedrich

Schröder, Jakob Mackenrodt, Johannes Schröder, Johann Klaus Zimmerman, so
dann aus Weidenbach Wilhelm Klinge, werden der Verordnung vom n. März 1774. ge.
mäs, bey Verlust ihres Vermögens sich mir Ende dieses Jahrs ohnfehlbar wiederum zu sisit,
ren, hiermit edietaliter von Amtewegen citiret» Alleudorf in Sooden den 3. May 1784.

8ürstl. Hcssis. Justiz -Amt dasewst.
9) Von den Berlinischen Stadt- Gerichten werden alle und jede, welche entweder als Erben,

oder Gläubigere, an der Verlassenschaft deö allhier verstorbenen, uno bey dem gleichfalls ver.
storbenen, König!. Kammerherrn von Ammon als Kammerdiener in Diensten gestandenen,
vorgeblich aus dem Hessen- Eaffelischen gebürtigen Friedrrich Valentin Bachmann, welche
ohngefehr Zoo Rthlr. veträget, einen Anspruch haben, besonders besten, dem Angeben nach
hinterlassene obnweit Eaffel wohnhafte Schwester, von welcher aber so wohl der Ort ihres
Aufenthalts, als auch die Namen unbekannt sind, oder deren Erben, aushallen sollen, und di«
in der Verlassenschaft des Friederich Valentin Bachmann als Erden ad Acta angegeben wor.
len, hierdurch öffentlich vorgeladen, daß sie sich in dem auf den azten Junius c. a. angesez,
ten Termine», Vormittags um 10 Uyr auf dem Berlinischen Rathhause in gewöhnlicher Ge,
richts - Stube gestellen, sich gehörig als Erden legitinnren, oder iure Forderungen als Gläu-
digere wahr machen, aussenbleibendenfalls aber gewärtigen, daß Acta für geschloffen geachtet,
und alle diejenigen, die sich in Termino nicht gehörig gemeldet, nicht werter gehöret, viel,
mehr sie, die etwantge ausbleibende Erben, von dem Nachlaß aogrwtesen, ihnen ein ewiges
Stillschweigen auferleget, und die Verlassenschasr denen sich meldenden und gehörig legüimir,
ten Erben auSqeantwortet; die erwamge Gläubigere aber mir ihren Ansprüchen lediglich an
dasjenige verwiesen werden sollen, was nach Befrredtgung der sich meldenden Gläubigere von
dem Vermögen noch übrig bleibe» möchte» In so ferne aber sich niemand zu dieser Verlassen,


