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in den Gemeinden geschärfte Verhaltuvg-befehle zu ertheilen. Zu mehrerer Erreichung dieses
Endzwecks und da auch die Beschwerden der Papiermacher dahin gehen, daß die von ihnen
angenommene Sammler die Lumpen nicht ihnen, sondern andern Papiermackern zubrächten,
za daß sogar einige Papiermacher so weit gegangen wären, die Pässe zu verkaufen, und ausser,
dem vorgekommen ist, daß die Sammler mehrentheils Ausländer wären, denen das E&gt;porrt.
ren um so leichter falle, verordnen Wir zu Abstellung dieser Jnconvenienzten, daß

§. i. die Papiermüller zu Sammlung der Lumpen unbescholtene und, wo möglich, lauter
einländische Personen, allenfalls auch im Landesherrlichen Schutze stehende Juden annehmen,
dem Rentherey Beamten anzeigen, und dieser fie mit dem Justiz-Beamten, nach untersucht,
und befundener Tüchtigkeit, mittelst abzulegenden-Handgelöbniße- an Eides Statt, tn Pflicht
nehmen, hierauf ihnen den Paß, nach dem dieser Verordnung appevdicirten Formular, erthei
len, für solchen aber, außer dem dazu zu gebrauchenden Stempelbogen von acht Albus, keine
Schreibzebühren, oder sonstige Sporruln fich zahlen lassen;

tz. r. gedachte Papiermüller mit jedem von ihnen angenommenen Sammler ein Buch halten,
in dasselbe das liefernde Quantum, damit sich der Sammler, nach Erforderniß, daraus leziti,
miren kann, nach dem Gewicht eintragen und quittiren, diejenigen Müller aber, welche die
Lumpen, ohne sie in das Buch zu quittiren, abnehmen werden, in fünf Cammergulden ohnab,
läßrger Strafe fällig erkannt werden;

3. wenn die Paptermüller von ihren Sammlern keine Lumpen zugebracht erhalten, sie
solches den Beamten sofort anzeigen, diese es untersuchen, die Sammler nach Befinden zur
Strafe ziehen und ihnen den Paß abnehmen;

§. 4. die Sammlung der Lumpen, wo solche nicht nach Maaßgabe des Regierungs - Aus.
schreiben- vom rgten Januar 177-. hergebracht ist, allenthalben frey und nicht auf gewisse
Districte eingeschränkt seyn ;

§. 5. jeder Sammler, ehe er an einem Orte zu sammle« anfängt, beym Greben fich mel
den und durch deu Paß legitimiren, bey Strafe der Coufiscation der Lumpen, Esel oder Pferds,
auch Verlust der Concession, nichts davon ausser Landes bringen ;

 ' §. 6. die Sammler keinen Sand unter die Lumpen mengen, hingegen die Papiermacher
auch richtige Waage und Gewichte, welche unterweilen von den Beamten zu examtntren sind,
gebrauchen, und somit beyde aller Betrüglichkeit sich enthalten;

§. 7. die Zvllbereuter, AcciS, und Liceutdiener, Visitatores und andere auf bi« Comraven-
«iones zu sehen habende Bediente, wie auch die Papiermacher selbst, wenn von ihnen die An.
zeige geschiehet, in jedem einbringenden Falle ein Dritthei! der Strafe und des Confiscad erhal
ten, die Juden aber ausserdem mit dem Verlust des Schutze- bestraft, und nach abgenommenem
Schutzbriefe sofort au- dem Lande geschafft werden sollen.

Damit Wir übrigens versichert seyn mögen, daß dieser Verordnung in allem stracklich nach,
gekommen werde, geben Wir den Zustitz,und anderen Beamten im Lande, nebst denen Com-
iniflariis locorum und Bürgermeister und Rath in den Städten nachdrücklich auf, bey aller Ge,
legenheit und fürnämlich auf den Frühjahr-, und Herbst-Rüge. Gerichten, welchergestalt dieser
Verordnung überall nachgelebet werde? genaue E.kundtgung einzuziehen, die vorkommende Con-
«raventiones gehörig zu bestrafen, denen daraufzu invtgiliren habenden Bedienten ihre Oblie.
genheit einzuschärffen und dabey so zu Werk zu 'gehen, daß ihnen, den Beamten, bey den ge
wöhnlichen fiskalischen Visitationen nichts darunter zur Last und Verantwortung gelegt werden
kann. Wie wir dann schließlich Unsrer Regierung allhier auftragen, diese Unsere Vererbung
in Städten und Dörfern unter dem Glockevschlag publictren, gehörigen OrtS affigiren und da
durch zu jedermanns Wissenschaft bringen zu lassen.

Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift und beygedruckten Fürstlichen Secret-Jnsi-gelS.
Cassel den roten May 1785»
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