
Register
. über die vornehmsten Sachen/

welche in der

Lasselischen Polizey - und Lommerzien -
 vom Jahr I?8y enthalten sind.

iandesverordnungen, Ausschreiben
und sonstige Bekanntmachungen.
Verordnung (erneuerte) wegen des jährlichen
^ Baumpstanzens, S. 909.
— wegen einer gewissen Dienstzeit der Solda»

tcn, 885.
—— (erneuerte) wegen der Dritten Feiertage,

735-
 »— daß bei Handelssocietäten nicht allein eine

Person mit Namen genannt, sondern alle Sociis
sich in den dahin gehorigenGcschafteli unterschrei
ben sollen ic. 83.

— Perbot desOebrauchö der Wjndbüchsen,2iz.
liegierungS - Ausschreiben: wegen der Zister*

2let5te, 103.126. 156. — daß die Beamten die
Attestarionen der Holzverzeichnisse, auchExtacre
der Forstgelder u. Waldbnßeu, gratis ertheilen
sotten, 617« 641. 662. — das Aufkäufen der
Früchte u. deren Erportation, um damit Han
del zu treiben, wird verboten, hingegen den be
nachbarten Unterthanen der Ankauf zu eigenem

 i Gebrauch nachgelassen, 942.962 ; weil aber in
denum Hessen herumliegeuden Staaten eme völ
lige Fruchtspcrre angelegt worden: so soll gegen
jene Staaten das Reciprocum beobachtet wer
den, 984.1006.1027. — Geschärfteres Verbot,

 wegen des 2lusbringenö der Früchte in auswär
tige Lande, inz. 1133. — daß die Unterthanen
sich durch die hohen Preise der Früchte nicht sol
len verleiten lassen, sich von der eigenen Bedürf
niß zur Saat«. Brod zu entblößenrc. rc. 984.

! jooo, 1028. — daß gegen diejenigen auswarti-
I gen Lande, worin eine vrandrcweinssperre an-
S''gtist, das Reciprocum beobachtet, u. die Aus-r desselben in jene Lande bei 50 Rthlr. Strafe
»erbolen ftp« solle, 1113,1133,—die Aufwechs-

lung u. Erportation der härtern Gelösorten
wird wiederholt ernstlich untersagt, 8t8.833-879»
— daß daS Binden der Früchte in widden für
beständig gestattet werden solle, 754.775. — dass
die Contraete der Juden mit den Christen, bei
den Gerichten angezeigt und conformirt werden
sollen, 837. 858. — daß das Tragen der Epau«
lers keinem Livreebedienten verstattet seyn solle,
779 - 797  — daß die Feldarbeit im Nothfalle a»
Sonnragen erlaubt seyn solle. 754. 778. — das
Flachsdorren in den Backöfen wird, bei zu ge
brauchender Vorsicht, wiederum erlaubt rc. 424.
453« 477. — wegen der Gebühren für das
und Zuschreiben der Grundstücke, 209. 230.
daß das ans Frankreich auswandernde Gesindel
nicht über die Grenze gelassen werden solle, 900«.
923.942. — daß die sich zu Hebammen künftig
widmenden Weibspersonen sich dem Unterricht
des Hofr. Steins unterziehen sollen, 398. 425.
453' — wegen des auf 6 Jahre verlängertenVer-
bots des Einbringens aller auswärtigen mit Zinn
und Messingblech belegten, vergulüeten und
versilberten 'Knöpfe rc. 293. 316.340. — dass
die Protokolle über Sabbarheverbrechen, bei
den Polizei-Commisswnen, Aemtern u.Gerichtsn^
ftparatim geführet werden sollen, 424.453.477.
— daß die Beamte» dafür sorgen sollen, daß die
Polizei- u. Lommerzien Zeiiung,nebst der öko
nomischen Monatsschrift, an die Gemeinde»
richtig gelange, 1114.1134.

Gber-Äppellattonsgerichis Verfügungen: 127.
230.316.398.478.617.798. 901. 985.1069.

Nachricht aus Fürstl.Gber-Remkamnier : daß von
dem einzuführenden ausländischen Frucht » und
Hefen - Brandtervein, weil das Brennen deS
Fruchtbrandtewems in hies. Landen eingestellet
worden, nur ein Imposi von zRkhlr.per Ohm,
? entnch-


