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Montag den i72."Julius.
Ot3tio Edictalis.

Machdem aus des, bey dem Löbl. von Bartheldschen Regiment in Diensten gestandenen, aber sängst
yJl* entwichenen, Lieutenant von Brüggen, hinterlassenen Equipage, 74 Rthlr. i/Mrgr. gelvict

worden; So werden alle diejenige, welche an besagtem von Brüggen etwas zu fodern Haben,
. hiemit verabladet, um in Termino. den 5ten Sept. 2. c., fub Prejudicio dazu bestimmt, des Mor-

gens um 9 Uhr, vor hiesigem Kriegsgericht, entweder in Person, oder durch guugsam BcvoÑ-
mächtigte, zu erscheinen, 'ihre Foderungen gehörig zu liquidirett, und, in Entstehung gürticbev
Vergleichs, Rechtlichen Bescheides zu gewärtigen. Rinteln, den 6ten Iu». 1769.

Verpacht-Sachen.
1) Demnach mit Ablauf dieses 1769- Jahres die Gemeiner Stadt zugehörende und von Grund ans

 neu erbauete Ziegelhütte, so mit einer guten Wohnung versehen ist, nebst dem dabey gelegenem
und ebenfals der Stadt zugehörigen Schützenhaus, welches mit der Wein, Bier, undBrandeweins,
fchenkeus Gerechtigkeit privilegiretifi, in der Pacht expinreu ; Als wird ein solches des Endesandurck
öffentlich betaut gemacht, damit wann Jemand Lust habe ein oder anderes oder beydes zusammen,
hinwiederum zu pachten, sich selbiger in Termino-irciranonis Montags den 24. Julii schierskünftg
 auf hiesigem Nachhause zu gewöhnlicher Zeit wolle einfiuden, sein Gebot thun und das weitere
erwarten. Witzeuhausen den 26. Zunit 1769-

r) Nachdem die sämtliche Hrn-Gebrüder von Baumbach zu Kirchheim u-Nentershausen, dasihnen u.
ihren Pflegbefohlenen zustehende Adeliche freye Ritterguth zu Kirchheim Amts Niedernaula, mit
allen deßen Zubehörungen, an Gebäuden, Scheuren und Stallungen, samt Ländereien, Wiesen,
 wachs, Garten, Hude und Triften, nebst der dazu gehörigen Schäferey, auf Petritag des nechst,
künftigen ,770. Jahres , an einen Meistbietenden anderwerts wieder zu verpachten, und daun hier,
zu Terminus licitationis auf den I. Aug. 2. o zu Kirchheim anberahmt worden ist: Als wird solches
Lenenjenigen so dieses Guth zu pachten willens sind, hiermit bekam gemacht, um sich besagten
Tages des Morgensfrüh um 9 Uhr daselbst eiuzufinden, und ihr Oebott.daraufzu thun, woher
Meistbietende alsbenn nach Befinden/ sich des Zuschlags zu gewärtigen hat, jedoch müssen dte^i-


