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ZAchdenee Uns unsere

liebe und getreue
Bürger , HfNotarij Pubiici , gezie¬

!

mend vorstellen las¬
sen, was mästen ih¬
nen der 4te Artickul der Anno 1731*von
Uns ausgegebenen Gült -Briessen-Ordnung sehr nachtheilig, und ihnen alle Ar¬
beit und

daherigeBelohnung wegnemme;

das
in Unser Haupt - Statt , und in deren
Bezirck, nicht wol angehen könne, selbige
A2

, weilen selbige
Uns ersuchende

ohne

erläuteren
, und in etwas abzuänderen
; Habend Wir solches überle¬
gen, und gestaltsame der Sachen Uns
hinterbringen lassen
; Da dann nach an¬
gehörtem Gutachten
, etwelche Abände¬
rung
, was Unsere Statt und StattGericht betrifft
,beliebet
, und demenach
geordnet
, daß in Unser Statt und dem
Statt-Gericht die Stipuiation atfer in«
bige zu

strumenftn denen geschwornen Schrei¬

Bürgeren Unser Statt sürters verbleiben und zukommen solle;
Denne daß in gemeltem Bezirck die
beren und

Gült-Brieffen
, ohne vorherige Fällung
eines Scheins
, mögend aufgerichtet wer¬
den; Damit aber alle Gefehrd
, soweit
möglich
, vermitten werde
,
Unser
ernstso ist

*8 ( j ) 8*

ernst
- gemeynter Will und Meynung,
daß
wohl die Gült-Bneffen
, als al¬
le andereInstrument
, Unterpfänder
verhafften
, als Kauff
-Tausch
- Brieffen rc
. von Wort zu Wort nicht nur in
so

so

desNotari) prorocoll ,

sondern

auch

Bricht
Schreiberey haltendes Buch, innert
Vierzehen Tagen Zeit
, durch den Schrei¬
ber, dasInstrumentverfertiget
, sol¬
lend eingeschrieben
, und darfür von
dem Creditofm oder Gläubiger ein
Pfund für seine diß- örthige Bemü¬
hung entrichtet werden
; Falls aber der
in ein sonderbar darzu in der

so

Notarius härmn nachläßig,
selbe der Federen

soll

der¬

priviert
, und dasNo¬

tariat jhme abgenommen seyn.
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Anlangend dann diejenigenInstru¬
ment von Kauff - Tausch- und Gült Briessen rc. , so seit Anno 1731. abge¬
richtet wordent wollend Wir derenthalb gehebt und geordnet Haben/ daß sel¬

bige/ sie seyen gleich nach Inhalt obgedeuter Ordnung / von dem Statt -Bricht
allhier arisszurichten bewilliget/von Un¬
serer Bricht - Schreiberey verfertiget/
und von Unserem Groß - Weibel besiglet1oder aber von anderen SKreiberen j
auffgenommen und expediert worden/ j
längstens/ innert sechs Wochen Zeit / in
das in der Bricht - Schreiberey zu hal¬
ten anbefohlene Buch oder Protocoii,
zu mehrerer Sicherheit / sollend einge¬
Welche Unsere
schrieben werden.
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Männiglichs Nachricht
öffentlich von Lantzlen verkündet wer¬
Geben in Unser Grossen
den soll.
Raths -Versamlung den7. und17*

Verordnung

zu

Hornung 1735.

