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Publico mid dettetstenigen, welche hkerzuLust bezeiget hätten, um sich, hesfals ür keine unnvthkgeKs-
sten zu versetzen, hiedurch ohnverhalten. Rotenburg d. 17. Jan. 1768.

2) Es soll das Freyadel. Gut Sieberhausen ohnweit Westuffeln aus den 29. April a. c. und zwar die
zu der eouäuälrou gehörende Wohnung, Stallung, Scheurett, 24O Ackr. artbares Land, 40 Ackr.
Wiesen, 6 Acker Gras - und Baumgarten, ein und einen halben Ackr. Gemüß ¡ Garten, Pflugs
und Fahr,' rc. rc Dienste, mit oder ohne inventario, ersteres baar in Terminen zu bezahlen und als-
denn loco Camionis zu verhaften, an den Meistbietenden in loco verpachtet werden. Die Lieb
haberkönnen ein mehreres entweder alhierbey den Hrn. Licent. Ermanins oder aber zu Sieber-
hausen erfahren.

z) Es soll dasAdeliche von Butlarische freye Ritterguth zn Friemey, ohnweit Wald-Cappel, samt
dabey hergebrachten Schafetey und nöthigen Wohnung , benebst öconomischen Gebäuden, volt
Commissions wegen an den Meistbietenden aufz oder 6 Jahre von Petri Cathhdrä-Tag künftigen
Jahres an verpachtet werden. Nachdem ich nun hierzu terminum auf den 25. Januar a. f. vormit
tags anberahmt habe; als wird dieses den Pachtliebhabern zu dem Ende bekannt gemacht, damit
derjenige, der diese Pachtung zu erstehen gesonnen, zu bestimmter Zeit zu Friemen in der Burg
sich vor der Commission einfittde, cmfofbcrfi Attestata, daß er einer Pachtung vorstehen und die erfor
derlichen 500 Rthlr. Caution bestellen könne, als ohne welche niemand zur Licitación gelassen wird, bey
bringe, sodann sein Gebottvon 10 bis laUhrMittags thun, und sich nach Befinden der Adjudicatkn
gewärtige. Wobey noch zur Nachricht dienet, daß, wenn der Pachter die erforderliche Capacitan
darzu hat, demselben auch nach Befinden die Verwaltersstelle conlerstt werden solle. Wer auch
nähere Nachricht von der Beschaffenheit dieses Guths haben will, kan sich nach Gefallen ante ter
minum bey mir deshalb erkundige». Signatum Bischhausen den 2Z. December 1767.

b» Blemhans vig. Commissionis
4) Es will der Weinhändler Iacobi, als bestellter Curaror über des Hrn Rath Marquard hinterlassene

Kinder, die diesen seinen Curanden eigenthümlich zustehendeFeldgüther zu Wehlheiden, als: 58 Ackr.
Land, 29 Ackr. Wiesen, 2 Ackr. Obst? und ein und einen halben Ackr. Kraut-Garten gegen ein an
nehmliches Gebot an den Meistbietenden auf nachftmstehenden Petri-Tag anderwärts verpachten.

HI. Citatio Creditorum.
1) Nachdem der hiesige Bürger Ioh. Henrich Spangenberg dermassen viele Schulden comnhivet,

daß dessen Vermögen zu deren Bezahlung bey weitem nicht anreichend, mithin der Concurs-pro
cesad instantiam &amp;erer'Creditorum hat erkannt werden müssen; Als werden alle diejenige, so an

- selbigem einige Forderung haben, hiermit peremtorie citiret und fürgeladen in termino U^uidatio-
vi?, Donnerstags den zten Merz an. kur. des Morgens um 8 Uhr aufm hiesigen Rathhaus in Per
son oder per procuratorem zu erscheinen und ihre Forderungen zu liquidsten, in dessen Entstehung
aber der Prardusion zu gewärtigen. Treysa, den I4ten December 1767.

Beamte samt Bürgermeister und Rath daselbsten.
2) Nachdem der hiesige Nathsschöpf und Beckermeister Thiel Möller dermassen viele Schulden con-

trahim hat, daß solche dessen Vermögen um ein beträchtliches überstiegen, mithin der Concurs pro-
cefs ex officio hat erkannt' werden muffen; so werden alle diejenigen, welche an selbigem einige
Forderungen haben, hiermit peremtorie citiret und fürgeladen in termino liquidationst Diensttags den
rsten Merz an. fut. des Morgens um 8 Uhr auf hiesigem Rathhaus in Person oder per procuratorem
zu erscheinen, und ihre Forderungen behörig zu Uguidiren, in dessen Entstehung aber derpr»duLoa
zu gewärtigen. Treysa, den i4ten December 1767.

Beamte samt Bürgermeister und Rarh daselbsten.
IV. Verkauf-Sachen.

i) Nachstehende in-und ffrr hiesiger Stadt gelegene, dem Bürger Johann Henrich Spangenberg gehörig
gewesene Grundstücke, als: i) eine Behausung, Scheuer und Stallung in der Wagnergasse , zwr-
schen Ludwig Vollbrecht und Ioh. Jost Alsters Rel. 2) vier Bette Grabland auf dem Sand an
Peter Volbrecht. 3) ein Gartenbett auf der Schmeltzau an Johannes Lotz und Peter Frieuss
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