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3) Wir Bürgermeister und Rath zu Castell thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten der hie,
sige Bürger und Cramer Nicolaus Hampe bey uns vorgestellet, wie er sich mit seinen Creditoribus
in Güte zu setzen des Vorhabens, zu dem Ende dann auch um Erlassung derer Edictalium geb^
then: Als cirlren, heischen und laden Wir demnach euch sämtliche Hampische Creditores hiom^
zum iten, 2ten, und Zten, mithin ein für allemahl, und wollen, daß ihr in dem auf Sonnabend
den roten Ncv mbr. schirrskünstia praesigirten Termino peremtorio vor Uns auf hiesigem Stadt,
Gericht zu gewöhnlicher Geeichtest nde ohnausbleiblich und in allem Instruct erscheinet, eure ha
bende Forderung der Behör liquidier, und euch auf des Cramer Nicolaus Hampen Vorschlage ad
Protocollum vernehmen lass t, mit der Verwarnung, daß bey einem etwa ZN Stande kommende»
Vergleich die zurückbleibende pro Consentientibus geachtet, und auf der erscheinenden Creditorum
Erklärung ergehen und erkannt werden solle. W. R. Sign. Caffell den 28ten Aug 1770.

Bürgermeister und Rath daselbst.
verpacht * Aachen.

3) Demnach die hiesige Grast. Waldeckische Meyerey, bestehend in hinlänglicher Wohnung, Stal,
lung, Scheurcn, Fruchtbödeft, Brankeweins Brennerey, dann 180 Morgen sehr gutem Land, so
zu Dienst bestellet wird, samt 20 Morgen, welche mit eigenem Geschirr bestellet werden, dan»
44 und i halben Morgen, 28 Ruten gutem Wiesenwachs, so ebenfalls meist zu Dienst geMahet und
eingeschenket wird, und einer Vieh-Hude zu zi Morgen 18 Ruten, ferner 1 u. zviertel Morgen,
26Ruten au Gemüß und Obstgarten, desgleichen mit dem Vieh-Invenrario und Vieh- uudSchaf-
Trift, und sonstigen Gerechtig- und Nutzbarkeiten, weniger nicht dem dazu gehörigen Zehnden,
auch Schrf und Geschirre, und ferner einer Anzahl Brenn- auch Zaum und Pfahl-Holzes, icen,
Schw-iue-Mast rc. von nächstkommenden Petri Tag 1771 an hinwiederum anderwärts gegen him
längliche baare Camion auf 6 auch wohl langereJahre verpachtet werden soll; Als wird solchesallen und
jeden, welche zu solcher Pachtung Lust tragen, hierdurch bekannt gemacht, um sich bey Hiesig-.
Grast Gerichte zu melden, und die weitere Conditiones und Umstände zu vernehmen. Bergheim
im Waldeckischeu den iten Aug. 1770.

Ex speciali Commissione Illmi Hoch grast. Gnaden,
H. Ph. D. Weisseubruch. Grast, Waldek. Rath.

2) Es wollen die, in Königk. Preusischen Diensten stehende Offkiers, Herrn Gebrübere und Ge-
vetttre von Stockhansen, ihre zur Lehneburg zu Immenhausen gehörige Antheil von der gemein
schaftlichen Rieder-Jagd, so mit Jhro Hoch fürstl. Durchlaucht dem Herren Landgrafen, dein
Herrn Oberemnehmer von Calenberg und Herren von Schachten, in der Kuppel, auf 9 Jahr lang
verpachten. Wer nun hierzu Lust und Liebe hat, und darauf zu bieten gesonnen, kann sich auf
den darzu anberahmtetr Terminum Licitationis auf Montag den iOten Septemb. a. c. bey obiger
Herrn von Stockhausen hierzu inñruirten Verwalter Johann George Jungk zu Immenhausen,
bestimmten Tages Morgens zu 9 Uhren zeitig einffnden, sein Gebot! thun, und nach Befinden
des Zuschlags gewärtigen.

Z) Demnach die beyden combinirten Herrschastk. Meyereyen Arolsen und Hönighausen, von Petri-
Tag künftigen Jahres an, an den Meistbietenden gegen hinlängliche Caution, verpachtet werden
sollen, und dazu Terminus auf Dienstag den 25ten Septembr. 2. c. anberaumet worden; Als
wird solches zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, welche daz» Lust tragen,
sich besagten Tages, Morgens um 9 Uhr auf hiesiger Renth-Cammer einsinden, und ihr Gebott
thun können. Von der Beschaffenheit und denen Conditione» unter welchen diese Meyereyen ver
pachtet werden soll, n, wird man denen zur Pachtung Lusttragendcn vor dem praeñgirren Termüz
ñus ihr Anmetdeu alle erforderliche Nachricht geb n. Arolsen den 2vten Aug. 1770.

Aus Fürstl. Waldeck. Rent-Cammer.'
Circio Creditorum,

1) Nachdem in Christian Thielen von Obmneyser bey hiesigem Fürstl. Amt Vig. Commissi obschwe-
hend^n Loncurs-Processe, zum Verlahren super prwrirate, Terminus auf Dienstag.den 25ten


