
ten höheren Stande schicken, beygebracht, und Unsre gnädigste Einwillignng dazu erhalten;
gestalten diejenige, welche ohne diese Erlaubniß sich von nun an dem Studieren widmen, schlech
 terdings zu keinem Keneñcio oder 8ripendio sich Hoffnung zu machen, auch, daß sie nicht em-
ployirt oder befördert werden, und nach Befinden noch schärferen Einsehens zu gewärtigen ha
ben. Urkundlich Unsrer eigenhändigen Namens-Unterschrift und beygedruckten Fürstlichen Se
cret-In fiegels. Cassel den 2ten Julii 1774.

Friedrich Í. z. Hessen. (L. S.) - V t. wittorff.

Citat io E di Si ali /.

1) Demnach sich des hiesig verstorbenen Bürger, Urban GörckenS zwey Söhne, Wilhelm Lud
wig und Eckhard Görcke, der eine vor 53 Jahren, und der andere vor 14 Jahren als Metzgers
auf die Wanderschaft begehen, und darauf nichts weiteres vemnthlich, weil die weitläufige
Nachrichten gegrüudet.seyu können, das Eckhard GörckeZ als Consiabelsknecht im Siechenhause zu
Batavia gestorben, und Wilhelm Ludwig Görcke durch einen besondern Unglücksfall auf ein
Ranbschiff gekommen seyn solle, von sich hören lassen, inzwischen deren 3 Geschwister, Sophia,
Anna Catharina und Elisabeth Görcke, auf die Verabfolgung deren zurückgelassenen Vermö
gens angetragen, und um Erlassung gewöhnlicher Edictalimn gebeten, diese auch darauf er
tami, und Terminus ad Comparendum auf Dienstag den 2Zten Oktober fehle ks künftig präfigi-
rct worden; Als werden vorbenahmte Gebrüdere Görcke oder rechtmäßige Leibeserben zum
iten, 2ten und ztenmal edictaliter undperemtorie dergestalt citiret, daß sie in prxfixo entweder
in Person oder durch genügsame Bevollmächtigte erscheinen, und von ihrem Anffenthalt und Um
stände» Nachricht geben sollen, oder zu gewärtigen haben, daß dem perito Implorantium defe-
riret und in ihren Ungehorsam was rechtens verfüget werden solle. Witzenhausen den i9ten
July 1774. Ober-Schultheiß, Bürgermeister und Rach daselbsten.

Verpacht - Sachen.
r) Nachdem der hiesige Oberste Stadtkeller wiederum auf 3 Jahre von Michaeli des jetztlaufenden

Jahres anfangend àn den Meistbietenden lverpachtet werden soll: als können diejenige, so dar
auf zu biete,» gesonnen, sich in dem auf Donnerstag den 18. August schierskünftig präfigirten Ter
mino vor hiesigem Stadtgericht angeben, ihr Gebott thun und darauf das weitere erwarten.
Cassel den lytèn Julii 1774.

s) Das Stadthaus in der untersten Fuldagasie nahe am Bau gelegen, bestehend in 2 Stuben, einer
Küche und 5 Kammern, worunter eine zu einer bequemen Rauchkammer aptirt, ist auf Michaeli
 a. c. zu vermieden; wozu Terminus zum höchsten Gebott der 2Zte August auberahmt; wer als-
auf solches Haus willens ist mit zu bieten, kan sich zu früher Zeit 9 Uhr beym hiesigen Stadtge
richt angeben und sein Gebott thun. Cassel den 26. Julius 1774. I. D. Grandidier.

g) Es wird hiermit' bekannt gemacht, daß die Hohe- und Niederjagd, des Häuser- Bischhäuser
und Wichmanshäuser Forstbezirks, auf sechs Jahre an den Meistbietenden'verpachtet werden
soll, nnd hierzu Terminus Licitationis auf Dienstag den löten August Vormittags dahier bey
Hochfürsilicher Kriegs- und Domainen-Cammer angesetzt worden, mithin daselbst die Bedin
gungen vor - und während dem Termin eingesehen werden können. Cassel den 28ten July 1774.

4) Nachdem in heutigem Termino Licitationis zur auderweiten Verpachtung des hiesiges alleini
gen Wein - und Brandeweinsschank, auf drey Jahre, vom iten April 1775. an bis den letzten
Merz 1778. die geschehenen Gebote nicht annehmlich gewesen, und also resolvirt worden, an-
derweiken Terminum Licitationis auf den 8ten Septemb. schierskünftig anzuberahmen; Alswird
solches hierdurch zu dem Ende nochmals bekannt gemacht, ob sich mehrere Licitante,, angeben,
nnd annehmlichere Gebote thun werden ; worauf die Adjudicglion und Verdriefung ohnfehlbar
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