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Vteh, Ziegen und Schweinen gesickert styn, anzulegen, auch die darinn erzi-hmde
Bäume zu nöthrger Bepflanzung d^er nmer ih er Aussicht und reipeüivL in Bestand
habmoen Garten und Vvlwe cken zu gkbrauchm. So viel deren aber oazu nicht nö-
rhig sind, solche mögen sie wNo oder gepfropft um einen billigen Preis an die bandes-
etuwo-uer verkaufen und das Geld für ihr. Müh und Fleiß behalten.

Der Verfolg künftig.

Çitatio Edictalis.
1) Nachdem der Ort des Aufenthalts des brym Hochlöbk. Leib - Regiment Dragoner

als Büchsenmacher g standenen und seit verschiedenen Jahrelt verabschiedtten Andreas
Schwarzkopfs unbekannt: sich aber verschie^ene, welche an demselben zu for*
dem, beymHochl- Regiment gemeldet: als wird benahmter Sckwarzkopf hiei durch
also und dergestalt edictaliter citirt, daß er binnn 6 Wochen von dem heutigen da
to so gewiß erscheine und mit seinen &lt; redicoribus sich àt finde und solche befricdiae»
als gewiß in Entstehung dessen sodann sein jmückgcl^ssemS Handwerkszeug und srüsti-
ge'Mobilien ex OkKcio an den Meistbietenden verkauft, und dessen Oedicores prae
via li^uidanoriL hiervon, insoweit solches anreichend , befriedig' l wer d etfvlllN.
GudenSderg den 29km Jan. 1770.

Heister, General-Major unï&gt;Chef des Hl. Leib-Dragoner Regiments.
Verpacht - Sachen.

2) Nachdem zu anderweiter Verpachtung derer hiernach verzelchneten herrschastlichenMey-
ereyen, Güther, Mühlen». an anderer Pachtstücke die dabey stchende LicitationS-Ter-
mine in gegenwärtigem Jahr bey fürstlicher Krugs&gt; und Domainen-Cammer allhier
anberahmi worden, als: i) Wegen der den iten Jul »771 vacant werdenden herr
schaftlichen Mey^rey unterm Weinberg allhier, Dienstag der 4te Tag Septembre r)
W gcn des aus Petrirag .771 vacant werdenden Guths zu Mvuchchos, Amts Cas
sel, mit darzu gehörrgm Zehenden und Zinsen, Montog der 20 Tag August«. 3)
Wegen der den 1. Tag May 177 ». packtleS werdenden Wirthschast zum Eichenkrug
beyBovenden, mit dessen Zubehör, Dienstag der 2ite Tag Augusti. 4 Wegen
des aus Petrirag «771 vacant werdenden, ohnweitWitzenhausengeleamen Vorwerk-
Rucke^ vd, Moutag der 27te Tag Augusti. r) Wegen des ebenfals auf Petritag

 ,771 vacant weroenden Germeröder Vorwerks zu Witzmhausen, Dieustug der rz-
le Tag Augusti. 6) Wegen der zu Petrirag 177» pachtloS werdenden GtillerthorS
Meyerey b y Schmalkalden, mit dem neuen Hof bey Asbach, Donnerstag der zvtt
T g August. 7) Wegen der den iten May a. t. in Pacht expirirenden Glashütte zu
Attmüuden, Amts Grebenstein, Sonnabend der Ne Septembr. 8- Wegen der ehe
mals von Bernhold,fchen, nunc Herrschaftlichen Güter zu Veckerhagen, Amts Sa
baburg, welche zu Maytag 1771 vacant werden, Montag der dritte Septembr.
9) Wegm des ebenfalls aufMaytag künftigen Jahrs pachtlos werdenden Vorwerks
zu Trendelburg , Donnerstag der ^zte August, 10) Wegen der den &gt;7ten August
tzrefts 1770km Jahrs vacant werdenden Mühle zu Trendelburg» Dieltsiag der itt
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