
H.Z 6 24tes Stück.
6. Ausser den Meß- und Markttagen darf kein Hausir-Zettel von den Beamten ertheilt

»erden. Wenn aber zu Meß - und Martrzeiren dergleichen Hausirzettel ertheilt worden; So
 sollen die Krämer und Hsusirer solche sogleich dem Licenterheber des Orts vorzeigen, und von
demselben mit unterzeichnensiassen, weil dieser wegen der zu erhebenden Herrschaftlichen Licent»
pbgiften nothwendig Wissenschaft davon haben muß.

7. Wird zwar vor der Hand, und bis auf anderweite Verordnung da- Hausiren mit
Victnalierr, als Mehl, Gritze,'geschälter Gerste, Erbsen, Bohnen, Hirsen, getrocknetem Obst,
Kastanien, und Citronen, wie auch der Verkauf deè geräucherten Fleisches und Schinken, wie
bisher, ferner gestattet, jedoch, daß darunter keine Bremerwaaren und insbesondere keine Hä
 ringe und Bückinge verstanden werden. Und gleichwie Wir

8 . bey dieser Verordnung das Beste deö tnnländrschen Commerci! und Unserer getreuen
Unterthanen zur alleinigen Absicht haben, damit jdte innländischen Kaufleute dadurch in de»
Stand gesetzt werden, ihre Handlungsgeschäfte mit mehreren, Nachdruck zu betreiben; So be
 fehlen Wir auch denselben, ihre Waaren jederzeit in billigen Preisen zu geben, und die Unter
thanen nicht zu übersetzen, sondern sich mit einem billigen Gewinn zu begnügen; inmaaßen Wir
bey angezeigt werdenden Uedersetzungen im Preise Unser Cvmmercien» Collegium anthorisiren,
mir den Policey-Commissionen zu cvmmuniciren, und von Messe.'zu Messe, nach Maaßgabe
der auswärtigen Waarenprerse darunter eine Tax; vorzuschreiben.

y. Unseren sämmtlichen Beamten, Commissari^ locorum, Bürgermeister und Rath in den
Städten, auch Acers» Licent- und Avllbedicnten wird übrigens hierdurch auf das ernstlichste be
fohlen, sich diese Verordnung zur genauen Richtschnur dienen, und sowohl durch die Land- und
Zoüdereiter, als Greben und Vorsteher auf den Dörfern auf die Courraventionen genau invigi-
liren zu lassen, inmaaßen die Denuncianten jedesmal einen Dritlhei! der verordneten Herrschaft
lichen Strafe, wie auch einen Drrtiheil deö Betrags der constscirten Waaren empfangen sollen.

Unsre Regierung aber hat diese Verordnung zu ledermannS Wissenschaft bringen zu las
sen^ und.insbesondere zu verfügen, daß in alle» Wirthshäusern ein Exemplar davon affigirt
»erde. Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift, und beyzedruckten Fürstlichen Secret-In-
siegrls. So geschehen zu Cassel den z6  Marz 1784*

Friedrich L. z. Hessen. (L. S.) vt, v. Fleckenbühl, gt. Bürgel.

Ediktalcitatiorreir.
3) Henrich Fischer aus Burghofen Amts Spangenderg ist den Landes-Verordnungen zuwider im

 Jahr 1783 ausser Landes gegangen; er wird also citirt, binnen Jahres Frist sich wieder einzu,
ssnden und gehörigen Orts anzuzeigen, widrigenfals zu gewärtigen, baß mit gesetzmäsiger

; Confiscation seines Vermögens verfahren werde. Spangenderg den 5. Junius 1784.
Pfeiffer.

i) Von den Berlinischen Stadt- Gerichten werden alle und jede, welche entweder als Erden,
oder Gläubigere, an der Verlassenschaft des sllhier verstorbenen, und bey dem gleichfalls ver,
Wordenen, König!. Kammerherrn von Ammon als Kammerdiener in Diensten gestandenen,
vorgeblich aus dem Hessen - Casselischen gebürtigen Fried-erich Valentin Bachmann, welche
ohngèfehr 300 Rthlr. betrüget, einen Anspruch haben, besonders dessen, dem Angeben nach
hinterlassene ohnweit Cassel wohnhafte Schwester, von welcher aber so wohl der Ort ihres
Aufenthalts, als auch die Namen unbekannt sind, oder deren Erben, aufhalten sollen, und die
 in der Verlüssenschaft des Friederich Valentin Bachmann als Erden all Acta angegeben wor
den, hierdurch öffentlich vorgeladen, daß sie sich in dem auf den rzten Junius c. a. angesez,
ten Termino, Vormittags um 10 Uhr nuf dem Berlinischen Nñthhause in gewöhnlicher Ge,

richt-


