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 sondern nur solche genommen werden, welche ihren begüterten Eltern zwar nicht ganz ent
behrlich sind, isdoch zu den bey denen Garnisons-Regimentern vorfallenden Diensten sich
wohl abmüßigen können und darneben vermögend sind das benöthigte sich anzuschaffen;

So befehlen und verordnen Wir hiermit, daß bsy jedesmaliger Ausstellung der Listen
über die junge Mannschaft jeglichen Ortes diejenigen, welche nur für die Garnisons-Re
gimenter sich schicken und zu deren Ergänzung bleiben müssen, wozu wohl ein Drittheil
der ganzen Mannschaft zu rechnen seyn möchte, von denen übrigen, woraus die Feld-Re
gimenter die benöthigten Recrouten empfangen können, abgesondert werden. Worunter
jedoch denen Beamten nach ihren Pflichten zu verfahren bey Vermeidung unserer Ungna
de und nach Befinden harter Strafe und attenfalsigen Cassation aufgegeben wird.

Dagegen Wir Uns zu Unfern Feld-Regimentern versehen, daß sie sich mit der für sie
ausgezogenen Mannschaft begnügen, und keine Leute weder aus den Garnisons Regimen-
tern selbst, noch der zu derselben Ergänzung abgesonderten Mannschaft ferner begehren,
noch weniger sich anzumasen unternehmen werben. Masen es dann übrigens in allem bey
vorerwähntem Reglement sein Verbleiben hat; Auser daß Wir die vorzunehmende Mu
sterung Unserer Garnisons-Regimenter hiermit aus Sechs Jahre festsetzen.

Unser Kriegs Collegium hat demnach die Verfügung zu thun, daß diese Unsere gnädig
ste Verorduung zürn Drucke befördert und sowohl Unsern Regimentern als Beamten zu
ihrer Nachricht und Achtung bekannt gemacht werde.

Cassel den io. Tag April 1767
Friedrich L. Z Hessen.

Alkhaus.

I. Verpacht - Sachen.
L) Nachdem die Pfachtung des hiesigen Stadt-Kellers über das alleinige Bier, Wein und

Brandteweins-Schencken, auch Herbergierung zu Johannitag a. c. zu Ende gehet, und
hinwiederum auf z Jahre verpachtet werdcn soll, worzu rerminus licirarionis auf Mit
wochen den zten Junii fchierskünfflig angesetzt; so kan derjenige, welcher sothanen Stadt-
 Keller zu pachten willens ist, sich in oberfagtem nomino bey hiesigem Stadt-Gerichtvon
morgens bis mittags 12 Uhr angeben, ftin Gebott thun und des Zuschlags gewärtigen.
Niedenstein den 6ten May 1767. Sradt-GerLcht daselbst.

II. Citatio Creditorum.

1) Da Weyland Caspar Haaffer zu Beiseförth v. Scholleyischen Gerichts, im Amt Span
genberg belegen, mit Hinterlassung einer beträchtlichen Schulden Last ohnlängst ver
storben und keines dessen aus dreyerley Ehe Hinterbliebener Kinder, die vorhandene Gü
ter so in Hauß, Scheuer und Hofreide, auch dazu gehörige Erb-Gemeinde - Länderey,
Gemeinde- Holtz-und Wiesen. Gebräuche, wie auch in % Acker Erbland und einer

hat-


