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Lürstl. RegLenmgs - Ausschreiben.
Unsern rc.'

%renisllrmi¿°,stri ^ochflirstliche Durchlaucht auf unterthänigstes Ansuchen einiq«
• r f Brests Jahr gnädigst geschehen lassen wollen, daß die Unterthanen ihre Früch e
ui Wrdden binden mögen, jedoch nach der ui denr Ausschreiben vom iten September 1770 einak-
schrankten Maaße, ln so fern sie nemlich, ohne das geringste aus den Waldungen zu nehmen, &amp;

tlncti eigenen Privat-ipccfe», und an den Bächeu, oder auf Gemcindsplätzen angezogenen
 Wetdeubaumen und Gesträuchen damit versehen können, desgleichen daß nur Hasseln und Weide»
dazu genommen werden dorfen, so haben Wir Euch diese höchste Willensmeynung mit dem Be
fehl hierdurch ohnverhalten wollen, um solche den dortigen Unterthanen nicht nur gewöhnlicher
 maasscn zu publlciren , sondern auch auf die (Kontravenienten steißig zu invißiliren. Wir Verse-
hens rc. Lassest den 2Yten Iulii 1772. . Zürftl. Heßssche Regierung Hierselbst. '

Verpacht - Sache.

1) Zur anderweiten Verpachtung des durch ohnlangstigen Todesfall des vormaligen Conductori,
Gutberlets auf Petritag des künftigen i77Zsteu Jahres vacant werdenden Freyherrlich Dörn-
bergljchen Vorwerks zu Haussen ist l'erminus licitationis atif Mittwochen den zasien Septemb.
dieses Jahres angesetzt, und wird solches deinnach hiermit überall bekant gemacht, damit die,
jenige, welche diese Pachtung zu übernehmen Lust haben, und solche zu bestreiten im Stande
sind, in vorbemeldetem Termin des Vormittags bey dem Amte dahier zu Breitenbach sich ange
ben, nach vernommenen Pacht-Conditionen threGebotte thun, und darauf dem Befinden nach
 weitere Verfügung erwarten, immittclst aber vorhero die nöthige Erkundigung über die allent-
halbige Beschaffenheit des obgedachten Vorwerks entweder bey hiesigem Amte, oder bey dem
Herrn Amtschultheis Klinkerfuß zu Haussen einziehen können. Breitenbach unterm Hertz-
berg den Loten Julii 1772.

Schuppius, 8reyherrl. von Dörnbergischer Amtmann.

Citatio 71 es Creditorum .

1) Es hat der hiesige Kaufmann George Friedrich Zügel Schuldenhalber bonis cediret, und darauf
gegen denselben der Concnrs erkannt werden müssen, nachdem nun hierauf Terminus adligui-
dandum credita auf Donnerstag den 24sten Sept. schierökünftig angesetzet worden; so wird sol
ches samtl. Zügcllischen Creditoribus hierdurch bekannt gemacht, cum injuncto, so gewiß in
pntfixo vor »hiesigem Stadtgerichte zu erscheinen, und ihre Forderungen gehörig zu
Iiquidiren, als in Entstehung dessen zu gewärtigen, daß sie damit gänzlich xrLcludiret und
von diesem Concnrs abgewiesen werden sollen. Witzenhansen, den Zoten Junii 1772.

^ (Dber-Schultheiß, Bürgermeister und Rath das.

2) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel thun hiermit kund und zu wissen, was gestalten wir
 über des verstorbenen Rathsverwandten und Sradt-Cammerer Wilhelm Engelhard Rüppels
Vermögen, nachdem der über dessen Kinder bestellte Vormund auf die Vätterliche Erbschaft re-
nunciiret, und das Vermögen zu Bezahlung derer Pallivorum nicht anreiche dedarirt, den
Concurs-Process ex Officio erkannt, und des Endes ad Liquidandum Credita Terminum jDrxju-
dicialem auf Frey tag den I8ten Decembr. schierskünftig anberahmt haben; Wir citiren, heijchen
und laden demnach euch sämtliche des verstorbenen Städt-Cammerer Wilhelm Engelhard Nup
pels Creditores hiermit von Amts-Gerichts- und Rechtswegen zum lten, 2tcn und Zten, Mit
hin ein für allemahl, und kosten, daß ihr in prsfixo peremtorw vor Uns auf hiesigem Staett


