
So6 42tes Stück.
sten abgeschickt wird, oder fönst Kirchen, Schalen, Waisenhäuser, Ärmere, bekrisft, welche vom
Postgeld ex'.miret find, soll niemals ohne Bezahlung des gewöhnlichen Porto von den P-ststa«
tionen an dte Behörden abgegeben werden, es sey dann, daß durch Canzleyhan- darauf nolitt
werden, daß der Brief, oder das Packet Herrschaftliche, Kirchen - Waisenhaus- und dergleichen
Angelegenheiten betreffe, mithin ex ossrdo abgeschickt «erde; weshalb dann Unsere Chefs unv
Directores sämmtlicher Collegiorum die Secretarten und Expedienten genau anzuweisen haben,
daß hierunter nicht die geringste Unnchtigkeit oder Nachläßrgteit mit unterlaufe.

§ Z. Sämmtliche Collegia, wann solche unter sich commusuciren, weniger nicht Unsere Land,'
räthe, Beamten, Commissarii locorum, Pfarrer und gesammle Drcuerschair, wenn seidige Bo

 richte an Uns oder Unsere Collegia erstatten, oder unter einander selbst correspondiren, haben,
sobald als es ihre eigene oder die Angelegenheiten, auch delicta eines dritten und überhaupt der
krivatorum und nicht Unser eigenes Höchste Interesse, Kirche», Schulen, oder fönst eine blosse,
die Angelegenheit oder das delictum eines Privati nicht conceroirende Amtssache betrifft, dies«
ihre Berichte, Briefe und Communicata, wie auch Packers mu Proceß - oder sonstigen Acte»
nicht unter dem Namen: Herrschaftlich, Kirche, Schule zu N., iV. betreffend, auf die Post zu
geben, sondern solche entweder gleich dey der Abgabe zur Post selbst zu frankiren und sich de«
Betrag von den supplicirenden und streitenden Partheyen ersetzen, oder, wann eS an Collegi,
gehörig, das Porto beysdea Taxgebühren und Stempelpapier zugleich nvtiren und wieder re-
spective erheben zu lassen. Besonders soll auch bey Unseren sämmtlichen Ober - und Untergerich
 ten, so wie bey allen Postämtern und Expeditionen im Lande darauf jederzeit gesehen und genau
gehalten werden, daß keine von den Unter» an die Obergerichte berichtlich eingeschickt und von
diesen an jene remittirt werdende Acten, eS sey dann, wann sie ebenfalls Unser eigenes Höchste!
Interesse angehen und solchergestalt mit Canzleyhand auf den Abrissen, als Herrschaftlich,
bemerkt worden, frey gehen, sondern das gebührende toxmäßige Porto dafür von den Postbe«,
dienten angesetzt, und dieses bey der Abschickung oder Bestellung richtig jedesmal bezahlt werden.

Mit den Pachtbeamteu soll es, wie mit den anderen Beamten, gehalten werden. Daser»
aber selbige um ihres Nutzens oder um eines Commercii willen mir andern correspondiren, ob«
Packets und Geld zugeschickt erhalten-und wieder absenden; So verstehet sich von selbst, daß
dergleichen frankirr werden muß. Wie dann durchgängig genau darauf zu sehen, daß alle Qft
peditionen, Brrichtserstattungen, welche auf Stempelpapier vermöge Unsrer neuesten Stempel-
papier-Ordnung expediret werden, und der Taxe sowohl bey den Aemtern als bey ben Collegii«
unterworfen sind, ohne Unterschied auch daö Porto bezahle:-» müssen. Da auch

§. 4. die Erfahrung lehret, daß Beamten, auch wohl Landräthe und Commissarii locorum,
wann sie Berichte ex ossicio erstatten, die an und für sich pvftfrey sind (wohin auch allein Stadt«
fachen, jedoch nur au Uns r ötetiercoilegium, erstattete Berichte und von daher wieder ergehen«
de Verfügungen gehören) Suppliqrren vs» Unterthanen, die sie attestiret haben, oder ihnen sonst
zugestellet sind, beylegen, ein solches aber ebenfalls zu Schmälerung Unserer Posireveuue« ge«
reichet; so wird dieses ernstlich, und bey Strafe von fünf Rrhlr. uud refpective Golbfl. auf je,
den Fall, verboten, noch weniger sind dergleichen Berichte oder Briefe durch solche Boten oder
Botenweiber zu bestellen, welche nach Unseren Postordnungen ohnehin nicht geduldet werden sol«
|&lt;n. Und da ferner

§&gt; L. Uns die untertänigste Anzeige geschehen, daß Unsre Dienerschaft unter sich, best««
der- auch die Subalternen bey den Collegiis mit den Beamten im Lande häufig correspondirea
und fast allemal Herrschaftlich daraus setzen, auch wohl Privatschreiben in herrschaftliche Re
scripte legen, hierunter aber ohne Zweifel viele Unrichtigkeiten mit unterlaufen; So befehlen
Wir Unseren Chefs uud Directoren der Collegien, sich zuweilen alle an ihre Subalternen etnge«
hende oder auf die Post gegebeue mit dem Worte: Herrschaftlich: bezeichnete Briefe zuschicken
zu lassen, solche zu eröffnen und, wann sich finden sollte, daß ein oder der andere solche Briefe
nicht würklich und -losserdings in Herrschaftlichen Geschassten geschrieben, sonder« etwa nur

Neuig.
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