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Mißbrauche und Contraventionen abstellen und bestrafen, kein böses Gesindlein in
dem Amts-Districte toleriren, Hausen oder hegen lassen, sondern die Prediger erin
nern, daß sie obige und andere höchst nothwendige Verordnungen und Patente we
nigstens einmal im Jahr von den Canzeln publiciren und zu jedermanns Xotice und
Nachricht bringen. Auch soll er den verordneten Landreuter zum öftern vermahnen,
Paß er ohne einigen Respect oder Durchstecherey auf die Nachlebung derftlben Ach
tung gebe, obgedachtes höchst schädliches Völklein vertreibe und über die Granzen
ins Land nicht verstatte. Wenn aber Hülfe dazu benöthiget, so sollen die auf den
Passe»: und Avenuen commendirte Soldaten oder die im Lande liegende Reuter, it.
die Schulzen oder Bauren, wenn sie von dem Amtmann durch den Landreuter dar
um angesprochen werden, schuldig seyn, sich des Beystandes nicht zu entziehen, son
dern dazu zu helfen, das solch loß Gesindlein getilget, und aus demLande^geschaffet
werde. Und wenn der Landreuter entweder hierunter oder sonst seines Amts nicht
gebührend wartet, sondern mehr die Krüge besuchet, als das Land herum reutet, ja
auch wohl derjenige ist, der die Bauren beschweret, oder sonst verdächtige und verbothene Handthierung treibet, so soll der Amtmann in sein Leben und Amtsverwal
tung fleißig inquiriren, und der Regierung denjenigen, so dergestalt seine Gebühr
vergisset, zu seiner Enturlaubung und exemplarischer Bestrafung anzeigen.
§. x ill. Endlich soll auch der Amtmann gehalten seyn, alle Befehl und Brie
fe, so erttweder von der Regierung, oder von der Kammer, oder aber von dem SchloßHauptmann, an ihn abgehen, allezeit an welchen Orten er auch, in- oder ausserhalb
Amts ist, fordersamst zu beantworten, und davon mit dem Vorwand seiner Abwe
senheit sich nimmer zu entschuldigen.
§. XIV. W as die Strafgefälle anbetrift, deren sich der ein oder ander seines
Verbrechens halber schuldig und theilhaftig machen möchte, wobey die Restriction,
deren oben^rt. io. gedacht, genau zu observiren; so sollen sie in z Theil getheilet
werden, davon Jhro Königl. Majestät zwey, als fruÄu8 .lurisöic^ionis und der An
geber das zte Theil zu heben haben sollen. Das Königl. Antheil bleibet bey dem
Amtmann und soll unter der Königl. Regierung und Kammer Vorwissen und Dispo
sition, Jhro Königl. Majestät allergnädigsten Resolution vom 26 November 1691
gemäß, zu der verfallenen Amtskirchen-Bau und Reparation, auch was davon überschiessen könte, zu S tiftung gewisser Armen-Häuser und Unterhaltung armer Leute
in den Aemtern angewandt, und bey Endigung jedes Jahres a x>art richtige Rech
nung davon geführet und der Kammer cingejandt werden.
§. XV. Als auch an eine gute Haushaltung und Oecsnomie besonders viel
gelegen, und der Amtmann in specie darauf zu sehen hat, daß alles und jedes, was
dazu gehöret, wohl besorget und in Acht genommen werde, so hat er sich derohalbcn
der Gelegenheit und Beschaffenheit der ihm anvertrauten Amts-Güter wohl und ge
nau zu erkundigen, dieselbe auch öfters durchzureisen und zu besichtigen; wie er denn,
so etwas zu finden, was zum Aufnehmen und Verbesserung des ganzen Landes ins
gemein, oder auch zur Einrichtung, Anbau und Besetzung der wüsten Oerter, und
zu Meliorirung einzeler Amtshöfe gereichen kan, der Königl. Regierung und Kammer
ccmjunekim anzuzeigen, und umständlich zu berichten, auch darinnen zugleich der
Königl. Regierung auf Jhro Königl. Majestät gnädigsten Resolution vom 28sten
Februar 1698 gegründetem Kelcripto vom 26 October 1699 gehorsamste Folge
zu leisten schuldig ist.
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