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tenants Studenroihs Ehefrau und die Wittib Karrmann gegen Caution verabfolget werde. Ge
geben bey Unserer Regierung zu Cassel den zoten August 1779.

Ad Mandatum speciale Serenissimi,
 ' G. Lennep. Goeddäns, Sccretar.

Verpacht-Sachen.
») Da die Erhebung derer Rentherey - Revenuen mit denen Zehnden der Z Casselischen Aemter

von Trinitatis 1780. auf weitere z Jahre überlassen und resp. verpachtet werden j sollen, und
hierzu Terminus auf den 2iten des folgenden Monath- Octvdr. bestimmt worden; so wird sol-

^ ches hierdurch zu dem Ende bekannt gemacht, damit diejenige, so ernreldcte Revenuen zu er
heben und nebst denen Zehenden zu pachten Lust haben, und die erforderliche Caution zu leisten

 ' vermögend sind, in lermino auf Fürstlicher Kriegs- und Domainen-Cammer sich einfinden,
* und sodann mach eingesehenen Pacht-Anschlägen und darauf gethanem Erbieten die weitere

gnädigste Approbation gewärtigen. Cassel den ^ten Sept. 1779.
2lus fürstlicher Kriegs - und Lomamcn-Lammen

s) Nachdem die Pachtung des Stadt- Wein - und Brandeweurschanks dahier mit Ablauf dieses
Jahvs zu Ende gehet; so ist zu dessen andcrweiten Verpachtung Licitations-Termin auf Mitt-

 ' rvochcn den Zten NoveMbr. dieses Jahrö prasigiret, wvrinncn diejenige, welche darauf zu bie
ten Luft tragen, sich auf hiesigem Rathhause einfinden, von früh 9 bis 12 Uhr aufbieten, und
des Zuschlags an den Meistbietenden, nach erhaltener gnädigsten Approbation Hochfürstl. Sreu-
«r-Eollegii gewärtigen können. Lichtenau den 8ten Septbr. 1779.

Leinmissar. Loci, samt Durgcrmeifter und Rmh das. Kepsser. Leber,
z) Nachdem die Pachtzeit des hiesigen Stadtkellers, deö Nebenkrugs und der Iiegelhütte, mit

Ablauf dieses Jahrs sich endiget, mithin zu anderweiter Verpachtung 'Perminus licitationis
auf den lten Dee. a. c. anberahmt worden; als haben sich die Pachtlustige alsdann ans hiesi
gem Rathhause einzufinden, und nach gethanem höchsten Gebot, auch daß die Zieaelhütte auf
Erbleihe verpachtet werde, salva approbatione Hochfürstl. Steuer-Collegii des Zuschlags zu ge
wärtigen.' Immenhausen den 6ten Leptembr. 1779.

Lommistar. Loci, samt Bürgermeister und Rath daselbst.

Citatio 11 et Creditorum,

i) Nachdem des lnhaftirten gewesenen Judenschaftlichen Vorstehers Herz Israels Ehefrau bey
hiesigem Landgericht um Verabfolgung ihrer angeblichen Jllaten gebeten, man aber zuvor dci-

 - sen Passiva zu wissen nöthig findet; als werden sämtliche gedachten Herz Israels Creditores von
Gerichtswegen hierdurch vorgeladen, um in dem ad liquidandum ersdita auf den 27ten dieses
anberahmten Termin, auf hiesigem Landgericht ihre Forderungen zu liquidiren, oder widrigen-

 \ falls der Präclusion ztt gewärtigen. Cassel den 6teu Sept. 177h.
Si) Nach gefertigtem Inventario über des verstorbenen Canzlcy-Advocati Donat Christian Stück-

rads Nächlassenfchafr, haben sich von Tag zu Tag mehrere und so viel Creditores gemeldet, daß,
zumahlen auch unter denen vorhandenen Activis ein beträchtlicher Theil fur inexigibel zu achten,

 die Schulden das vorhandene Vermögen um ein ansehnliches übersteigen, und es alsödieNoth-
durft erfordert, den Concurs-Proceß sub hodierno zu erkenne». Gleichwie nun ad Liquidan-
 duTti tredita terminus peremtoritis ans den 7. Dec. h. a. anberaunret stehet; als werden alle
 und jede, so angedachtem Canzley-Advocat Stückradt einige gegründete Anforderung zu hü?
 den vermeinen, hierdurch öffentlich vorgeladen, in pr^6xo vor hiesiger Hochfürsi lichen Cauz-
ley geschickt zu erscheinen, und ihre Forderungen gehörig zu liquidiren, .sek prajudkio/baß

die


