
H ( -24 ) H

Daß der ?ryàent » Namens M NT. zu N. N. wohnhaft, mit Baumpflanzen umzugehen wisse,
auch zu - * Stöcken den nöthigen Platz und Gelegenheit habe.

Nach deren Verabfolgung sollen die Empfänger schuldig seyn, diese Pflanzen und Bäume in sommer
rische und nahe an den Städten, Flecken und Dörfern befindliche Lagen zu versetzen, fleißig zu pflr-
gen. und 'zu beobachten.

Sie haben sich also wegen der ihnen unentgeltlich zu verlassenden Pflanzen, Stämme und Saar
mens bey hiesigem Commercien - Collegio jm Meßhause auf der. Oberneustadt, welches hiermit darr
Zu inttruiret und die gehörige Anweisung geben wird, mit gedachten Attestats, wegen der Art der
Pflanzung und Behandlung derselben aber erforderlichen Falls bey dem Pflanz-Oberförster zu mel
den, als welcher ihnen den nöthigen Unterricht davon zn ertheilen nicht verfehlen wird, da Wir ihm,
solches zu thun, hiermit aufgeben, auch wollen, daß er bey Bereisung des Landes auf die neuen
Maulbeerplantagen ein aufmerksames Auge habe und von dem Zustande derselben, und in «ie fern
dieser Unserer Verordnung nachgelebet worden, gehörigen Orts ans CoiwnercicRiÇoiiegium, Bericht
erstatten solle.

Von Unseren Beamten, Bürgermeistern, Gemeinde-Hospital- und Kirchenkastenvorstehern, in-
gleichen den Pfarrern, Organisten und Schulmeistern gewärtigen Wir Uns, daß sie sich die Cultur
und Anpflanzung des aus soviel anderm Betracht nützlichen Maulbeerbaums, besonders zu bes
serer Nutzung der wüsten Platze, der Landstraffen und namentlich der Kirchhöfe bestens angelegen
seyn lassen werden.

Und wie Wir in der Folge den Maulbeer- und Seidenbau durch verhältnißmäßige Praemien
gnädigst befördern, auch in Gnaden erkennen werden, wann dieser Unserer Verordnung gemäß ein
näherer Schritt zu erwünschter grösserer Wohlfahrt des Landes gemacht worden ; So verordnen Wir
auch hiermit, daß Unseren Forstbedüntcn auch für die aus vorbeschriebeue Art aus Unseren Planta-
grn'vrrpflanzte oder aus Saamen angezogene Marrlbeeebanme das gewöhnliche tyflnn^Doixczrit ge
reichet, und daß ein jeder, der an freystehenden Maulbeerbäumen oder Baumschulen freveln, wird,
»hne Ansehung der Person nach der Gartenordnung bestrafet werden soll.

Uhrkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift und beygedruckte'n Fürstlichen 8eerer.
Hnstegels. So geschehen, Eassel den i6.Tag kebrunrii ,770.

Friedrich L. l Hessen. ( 1-. 8 .)
 vr. I. S. Waitz von Eschen.

Verpacht-Aachen.
r) Demnach zu anderweiter Verpachtung der mit Ende gegenwärtigen Jahres in der Pacht expiri-

renden Mühle zu Gombeth hiesigen Amts, und wegen der oberhalb derselben liegenden Neuen
Mühle, der befohlene vorlanssige licitations l'ermin beym Amte alhier auf Donnerstag den zteu
May schierskünftig anberahmet worden, als wird solches hierdurch bekannt gemacht, dainit dieje
nige, welche zn einer oder Veränderen dieser Mühlen Luft haben, sich in dem angesetzten lermins
des Morgens zu 9 Uhr beym Amte Hierselbsten melden, 'anforderst wegen ihres bisherigen Betra
gens, «. daß Sie der verlangenden Pachtung gebührend vorzustehen, die erforderliche Caution zu
leisten , n. übrige præstanda zu præiHvm im Stande seyen, Obrigkeitliche, u. hinlängliche Attesta
te, ohne welche niemand zur licitation gelassen wird, produciré», nach Vernehmung der Pacht-

 Conäitionen ihr Gebott- u. zwar nach Befinden auf Geld oder Früchte thun, ». sodann das wer-
- tere erwarten können. Borcken den i2ten Marz 1770.

Für,il. A-ß. Amt daselbst, 3- P* Behr.
Cirationes Cieditonim, v

 j) Nachdem sich bisher viele Créditons gemeldet, welche ihre Forderungen gegen Christian Werner
von Lohna ausgeklagt haben, und dahero zn vermuthen, daß deren noch mehrere und so viele vor
handen seyn möchten, daß dessen Vermögen zu Vezalung der Schulden nicht «»reiche; So wer-
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