MandategenBeggingen
In 19 Foliobänden
im Staatsarchiv
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die in der ZeitdesStadtstaates
auf die Untertanen
niedergingen.
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herabverkündet.
Die Mehrheitder Cesetzewar allgemeinverbindlichund galt für alleOrtschaften
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Weise.Mit dem Titel <Mandatgen Beggingen>
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sich37 solcher
Verfügungen
mit denbesondernVerhältnissen
unseres
Randendorfes.
Als
Zeitdokumente
sindsiedarumgeeignet,
eineigentümliches
Lichtauf die Zustände
in der Cemeinde
und auf die Eigenschaften
ihrerBewohner
zuwerfen.
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diesesLasterhat in letzterZeit
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welgemacht.
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