
82 6tes Stück.

welcher bas Gut oder die Hufe überkommt, diese Laudemial-Gelder allem zutragen, folglich das
Abfindungs-Quantum der Geschwister, falls auf den übernommenen Gütern sonst keine Schulden
haften, ohne einigen Abzug rein heraus zu geben schuldig seyn soll.

 §• 7. Damit auch künftighin, wie verschiedentlich geschehen, kein weiterer Zweifel entste
he, was eigentlich unter geschlossenen Gütern zu verstehen sey? So erklären Wir hiermit, daß
hierunter die Hufen - auch aus mehreren Theilen bestehende Laß - Erbleihe - und Landsiedel-
Güter vorzüglich gehören, wann aber jemand einzelne Erbäcker und Wiesen, die ursprünglich
«icht zusammen gehören, in einer groftn Anzahl an sich bringet, hierdurch kein geschlossenes Erb

 gut consiituiret, ein solches Gut hingegen zum unterscheidenden Merkmal fürnehmlich daran er
 kannt werden müsse, daß die davon zu entrichtende Dienste und Zinsen nicht auf dessen einzelne
Stücke repartirt sind, sondern vielmehr aufdem Ganzen haften, solches auch von jeher zusammen
catastrirt, und als ein geschlossenes Gut am Orte bekannt gewesen ist, woraus sich also leicht be
urtheilen lässet, was für Stücke unter die geschlossene Güter zu rechnen sind.

§. 8. Und da endlich im §. 12. von der herkömmlichen ordentlichen Erbfolge, daß der äl
tere dem jüngetn, der Bruder der Schwester bey Uebernehmung der Güter vorgehe, nach vor-
gängiger pflichtmäßigen Untersuchung derer in eodem §. angezogenen Canffalien abzugehen, der
Obrigkeit lediglich überlassen ist : so erscheinet auch daraus von selbst, daß hierzu keine vorgängi-
ge Dispensations-Auswirkung nöthrg sey.

§. y. Uebrigens wollen Wir auch dasjenige, was in vorstehenden Puncten von dem einen
oder andern Unserer Beamten, Stadt-Magistralen oder Adclichen Gerichten, aus einem unrechten
Begriffe und Misverstande etwa zum Nachtheil der nachgebohrncn Kinder bereits anders entschie
den seyn möchte, aus Landesherrlicher Macht hiermit schlechterdings aufgehoben und caßiret, und

 über diese Unsere Erläuterungs-Verordnung in allen Stücken sträcklich gehalten haben. Wornach
sich also jedermann, den es angehet, untertänigst zu achten, und auf daß sich niemand mit dep
Unwissenheit entschuldigen möge: so hat Unsre hiesige Regierung dafür zu sorgen, daß diese Ver
ordnung , gleich der vorigen, aller Orten gewöhnlichermaßen publiciret und affigiret werde.

 - Urkundlich Unsrer Namens-Unterschrift und beygedruckteu Fürstlichen Insicgels. So ge
schehen Cassel den Ziten October 1777.

Friedrich L z. Hessen. (L f S.) vt. Roscy.

Verpacht - Sachen.

r) Es soll die nächstkünftigen Maytag in Pacht vacant werdende Herrschaftl. Meyerey zu Wil-
helmsrhal neöst der damit combinirten Wirthschaft anderweit verpachtet, und des Endes ein
Licitations-Termin Dienstag den i7ten Febr. h, a. auf der Kriegs - und Domainen-Cammer al
liier abgehalten werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche zu
dieser Pachtung Lust haben, und derselben vorzustehen im Stande sind, sich alsdann des Vor
mittags allster einfinden, mit obrigkeitlichen Attestatis wegen '»ihres Vermögens und sonstiger
Umstände, gehörig legitimiren, nach Vernehmung der Pachtconditionen ihr Gebot thun, und
darauf das weitere erwarten mögen. Cassel den 2oten Januar 1778.

 Aus Lürstl. Kriegs - und Domainen -Lämmer.
.jA Es soll die von MaMmgische ans zwey Mahl - und einem Schlaggang bestehende, instehen

den Petritag in der Pacht erledigt werdende Mühle zu Hohenborn, samt den dazu gehörigen
5| Acker Landes, 8| Acker Wiesen «nÖ t | Acker Garten anderwärts auf Z, 6, oder mehrere
Jahre an den Meistbietenden verpachtet, nr d des Endes terminus Iicitationis auf Mittwochen
den 2Zten Febr. a. e. allhrer coram commilstonc abgehalten werden; wer nvn sothane Mühle

'MM xeàerà zu pachten gesonnen, des Mhlenweftnö kundig, und hierzu, auch daß er die


