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i leihe Saft haben und Jtt deren Uebernehmung sich im Stande finden, alsdann des Vormittags mit
Obrigkeitlichen Attestat« über ihre Vermögens-Umstande, bisherige Aufführung und daß sie des
Mühlenwesens kundig seyen, sich alhier einfinden, solchergestalt zur Lidtation legitimsten, nach
Vernehmung der Konditionen ihre Erklärung thun und darauf das weitere erwarten mögen.
Gaffel den 8ken May 1772. _ ^

F. H. Kriegs- und vomainen-Cammer daselbst.
'1!) Es soll das Fischwasser von dem Heppischen Teich bis in Niedervellmar und dem Mühlengraben

samt dem darinn fallenden Wasser, die Schenckwellstanne genannt, nicht weniger das Stück Fisch-
Wasser, so auf der Siegelbach anfangt und bis Heckershausen gehet, samt denen in dasselbe fallen

 den Weimarischen Krebsbächen, sodann das Fifchwass/r auf der Ahna von Harleshausen bis Nie-
dervellinar, wie auch der Mühlengraben, bey der Mühle zu Niederkaufungen, und dasl Wasser
die Fahrenbach genannt, salva approbatione Camerali an den Meinstbietenden anderweit verpach
tet, und des Ends ein nochmaliger Lidtationz-Iermin Donnerstags den Ziten dieses abgehalten
werden. Es wird dahero solches den Pachtlustigen dahin bekannt gemacht, daß sie alsdann vor

* nur erscheinen, ihr Gebott thun, und das weitere erwarten mögen. Cassel den 5ten May 1770.
F. A. W. Faber.

Cirationes Creditorutn,
2) Nachdem über des Zacharias Nöhrigs nachgelassenes Vermögen zu Niedervellmar der Concurs-

' Proceß, und des Endes LdiÄalis (dtatio psremtoria erkannt, auch Terminus ad Liquidandum
auf Donnerstag den 28ten Junii schierskünftig anberahmet worden; Als werden alle und jede
RöhrigscheLredicorez hiermit von Amts-Gerichts- und Rechtswegen keremcorie dergestalt und al
so ditirt, daß sie instehende» 28ten Junii entweder persönlich oder durch ordnungsmäßige Be
vollmächtigte auf hiesigem Landgericht zu früher Zeit erscheinen, ihre Credsta gehörig verifidren,
und was sich sonsten gebühret, ad Protocollum verhandeln, mit dem Bedeuten, sie erscheinen und
thun dasselbe also, oder nicht, daß nichts desto weniger auf des geschickt erscheinenden Theils An-
und Vorbringen ergehen soll W. R. Signatum Cassel den izten März 1770.

. Fürstl. Hess. Landgericht daselbst.
'2) Nachdem Johannes Ludeloph zu Schwarzenberg die von seinem Vatter Johann Jost Ludeloph

 mit überhäuften Schulden übertragene Güter, nicht länger bestreikten mag oder kann, und dahe
ro untem Zoten m. p. denen Creditoribus bonis cediref hat, daß demnach dessen Staturn Pallivo-
rmn zu erforschen, diese LdiÄalcitation nöthig ist; Als werden hiermit alle diejenige, welche an
Dem verstorbenen Johann Jost Ludeloph oder dessen Sohne Johannes Ludeloph zu Schwarzenberg
Forderungen haben, oder zu machen vermeinen, auf Dienstag den 22ten May schierskünftig de-
rogestalt ediQaistex dtstet, daß sie alsdann in Person oder durch genügsame Bevollmächtigte des
Morgens 8 Uhr vor hiesigem Hochfürstl. Amt erscheinen, und ihre Lredira und Forderungen ge
hörig litjuidiren, widrigenfalls aber ge wärtigen, daß sie darmit schlechterdings pradudsti, und
Ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll. Milsungcn den ?ten April 1770.

Fürstl. Hess. Amt Hierselbsten.
Z) Alle diejenigen, welche an dem dimsttstren Sergeant Johann Christoph Bäcker und dessen gerin

gen Vermögen zu Rönshausen einige Ansprache und Forderung zu haben vermeinen, werden hier
durch dergestalt peremwrie dtstet, daß sie in lemuno den iZten Junii a. c. vor hiesigem Fürst
lichem Amte so gewiß erscheinen und ihr Forderungen liquidsten auch verilstiren, als wiedrigens
falls gewärtigen sollen, daß sie weiter nicht gehöret und gänzlich praedudstt werden. Rotenberg,

. den 2ten May 1770.
4) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten

Wir über des hiesigen Kaufmann Johannes Reißings, Ehefrau, Anna Elisabeth, einer ge-
hohrnen Rommershausen Vermögen nnnmehro den Concurs ex Offido erkannt, und Termiimm
-- v •' prae-


