
in Mermanien/Wungarn/ 
lind Uöheim/Ualmatien/Wroatien/ Uclavonien / rê  
Königin / D lH » Hertzogin zu Wiesterreich / Wertzogin 
zu Wurgund/ Wteyer / Uarnthcn / Main / und ZWr» 
temberg / Nräffn zu Wabspurg/ Mlandcrn / Gyrol / 
Wörtz/undWradifta/rc. rc. Werßogin zu Lothringen/ 
und Maar / Wroß«Wertzoginzu Goscana/ rc. rc. Ent»
bieten N . allen und jeden Unseren nachgesetzten Geist-und Weltlichen 
Obrigkeiten/Landes-Mitgliedern/ Jnnsassen/Unterthanen/und Ge
treuen/was W ürden/Standes/ donäitioni8, oder Weesens sie seyn 
mögen /  die in Unserem Hertzogthumb Krain/GraffschafftGörtz/ und 
Oraäilca, Triest/ piume , und öuccarischen Meers Güttern/ auch 
Haubtmanschafften l'o llm ain, und Flitsch angesessen/ oder Wohnbafft 
seynd/Unsere Kayserl. Königl. auch Landesfürstliche Gnade/und alles 
guttes/und geben denenselben mittels dieses offenen Patents hiemit zu 
vernehmen: Waßmaffen W ir zu mehrerer Abstellung deren inSchwung 
gehenden gemeinschädlichen Pulver - und Salniter - Verschwärtzungen 
unter clato Wienn den 15. Iu n ij ersthin fehrers gnädigst re io lviret/ 
und wollen /  daß das Pulver-und 8almtel-. Weesen auf gleiche Weiß 
Wie das Toback-Weesen als ein i'meäiatesUnsprivatjvL zuständiges/ 
und allerdings reservittes Landsfürstliches Pedale angesehen/ folglich 
in denen Pulvcr-und 8a1nicer - Verschwärtzungs s und Oontrabanä. 
Fällen die prima causL doLNl'tio in Z ra in / und darzugehörigen O lüri- 
Aem dmen daselbst durch die allhier in Sachen aufgestelte Hoff- lüom. 
M illion, besonders in Person deß dortigen pjsci, und deren Pulver-und 
Lalnitcr-Weesens- Inipeäbion8. Beambten zusammen gesetzten ver
ordnten (^0mnillärjj8 gebühren /  von diesen die zum Vorschein kom
mende Pulver-und 8almter-Verschwärtzere conüituiret /  und nicht 
nur nach vollzogentt Untersuch-und suttittcirung diesfälliger ^ontra- 
banäcn mitBenehmung deren Xlaterialien bestraffet/ sondern auch son
sten patent - mäffig mit der aufjedesPfund Pulver oder ̂ alniter pr: 8»st. 
ttatnitten Geld-Straff beleget werden sollen/ wo sodann gleichwoblcn 
denen jenigen/welche sich andurch n rav irt/ oder unrechtmässig bestrafft 
zu seyn glaubeten/dargegen auch den Kecur8m poro Lomemiolozu 
nehmen /  allenfalls Vorbehalten/und der Weeg rechtens offenblcibet;

Wann



Wannaber in denen zum Vorschein kommenden Pulver-und 
VekschwärtzungSsundOont' -ibAncis-Fällen die zugleich in das 

retnlrirm wurden alsdann haben obbemelte (^ommMricN 
das o  iminule von denen ^3(^18 derenPillverrund 8u!niter-Verschwars 
tzungen zu iepariren/ und erstereS nehmlich das Lriminale zum gehöri
gen Gericht zu i emittiren.

W ir befehlen demnach allmnd jeden vorgemelten Geist-und Welt
lichen Obrigkeiten/Landes-Jnnsassen/und Unterthanen/was Würden 
und Standes sie seyn mögen/hiemit gnädigst und ernstlich/ daß dieselbe 
die Pulrer-und 8ulniter-Verschwägere auf jedes Begehren Unserer 
inPulver-und Salnitech Weesen allda in Laybach aufgestelten lnihec^j. 
onSrBeambten zur Abhandlung und Abtrag deren Ountrubunden vor 
die in Sachen vorverstandener Massen gnädigst äenomimrte Oomillron 
allemahl so ohnweiger als unverzüglichst stellen/ auch ihnen UnserenBe- 
ambten in allwegen die H lM enr leisten/ und dieser Unfern gnädigsten 
Willens Meinung allergehorsambst sogewiß nachkommen/ als in wie- 
drigen Sie sich deren (Hontrubunäen selbst theilhafftig gemachthaben/ 
mitfolglich indie lk3tuirtel?cLNLm Oenerulium ohnnachbleiblich gezo
gen werden sollen. Darnach nun sich jederman zu richten /  auch vor 
S tra ff und Schaden zu Hütten wissen werdet. Dann an deme beschicht 
Unser gnädigster W ill /  nnd Meinung. Geben in Unserer S tadt Lays 
hach denz.Julij 1748.
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