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Verpacht-Sachen.
1) Das Stadtwirthanß der Stern qenannt, bestehend in 4Stuben, Kammern, 2 Kellern, Skallnnz

vor 80 Pferde, Küh- und Schweincstalle, cinerWicfe zu einemWagen Heugras, einem Gärtgen und
4 Meste-Land, soll Donnerstag den 4ten April dahier auf dem Rathhauß an den Meistbie
tenden auf 3 Jahr lang gegen zocrRthlr. Camion verpachtet werden. Ziegcnhayn den 2tr«Merz
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Bürgermeister und Rath daselbst.
2) Es soll Kraft der von Fürst!. Regierung auf mich erkannten Commission das Adclichc Gulh MalS-

burq, so ans räumlicher Wohnung, hinlänglichen Scheunen, Stallung, sodami- ans 244 Acker
siellbahren Landes, 2A Acker Wiesen, 16 Acker Hudetriescher, ailch Hude vor pptcr 250 Stück
Schaasvich, 20 Stuck Kühe, und 32 Stück Schweinen bestehet, und worzn emiqe Psiugdienste
gehören, auf Z. 6. oder mehrere Jahre, von Maytag 2.0. an, plur licitanti verpachtet werden:
Die Pachtliebhabere können steh deumach in Termino- Montags den iste» April 2- c. in hiesig« in
fürstlichen Amllwnst conrn» commiillone einfinden, daß sie dieser Pachtlmg vorzustehen, die crr
sordetliche Camion zu leisten, und das Inventarium anzuschaffen im Stande seyen, Obrigkeitliche
Attestata beybringen, ihr Geb oll thun, und sodenn das weitere gewärtigen. Hofgeismar den
»2teu Marrii 1771. . ,

I. I. Biedenkapp, Vi§. Commissi.
3) Auf hoben Befehl Hochsürstl. Kriegs- und l)omamei&gt;Cammcr soll das hiesige Herrschaftliche

Vorwerck, welches zu Petrttag »772. Pachtlos wird, von ermeldter Zeit an ans L Jahre au den
Metstbictenden anderweitig verpachtet werden. Nachdem ich mm hierzu Terminum Lickacionis
auf Donnerstag tau 4t ca April a. c. Vormittags ,&lt;2 Uhr anberahml habe; Als wird dieses;n
dem Ende hurdnrch östcnllich bekannt gemacht, damit ein seder, f» diese Pachtung zu übernehme»
gedenket, sich in praefixo j„ Fürstlichem Wnlhanse alhier cinfinden, und dararis nach vernommen

 ncn Pacht.Conditioncn und p*oàirrcn Obrigkeitlichen Attestari*, daß sie einer solchen Pachtung
vorstchen und die erforderliche Canuon bestellen können, ihr Gebote thun, welchemnachst dann der
erforderliche Bericht an Hochsürstl,che Kriegs- und Domainen-Cammer erstattet werden soll. Auch
köauen die ^rchklubhabcre vor dein Termin von der Beschaffenheit dieser Pachtung das- nöthige
deyin Amte erfragen ulid dw Conditione* vcrnehnwn. Dlschhanfen den rten Martii 1771.

Isaac Kleinhans.
Fürst!. Heßischev Amtmann daselbst.

Siwrione? Credirorum,
1) ES ist durch Bescheid von heutigem dmo über Adam Schneiders und dessen Eheftan zu Rohr»

bach schtttlkchrs Vermögen der Concurfü* Creditorum erkannt, und Terminus ad liquidandum cfe*
dira ans Donnerstag den 1 Ztrn Junii a. c. cmbcrahmet worden. Diejenige nun, welche an dein
Adam Schneider und dessen Ehesran elivas z»r fordern, werden hierdurch von Amtswcgen zum
iten, 2trn und zten, mithin em für allcinahl cicirct, daß sie sich in praefixo des Vormittags in
hiesigem Rcnkbof rrnfinden, &gt;rnd ihre habende Fmderrmgen bebörig ltguidirvn mögen, init dek
Coinminatinn jie erscheinen, tlmn solches alsdann oder nicht, daß sie weiter nicht gehöret, fost&gt;
der» niit ihren Forderungen praecludket werden sollen. Hersseld den ,2ten Fcbr. 1771.
^ ^ . I- F. Hmkcrt, Cr. Amtmann.

») Demnach die T.stanrents Erben des verstorbenen Obersten Graf Henckels die Erbschaft cum de-
 »ofic.o fegis Sc inventarii angetrcten haben, und diescmnach zn Derrchtuzung des status pail*
»öehiq seyn will, daß die Creditores ihre Forderung angeben,. Als- wird hkerzui Terminus aus

 den 4krn April anbrrahmet, in welchem sich die Creditore* gl hier bey mir melden, und nach he»
fchkbencr Anzeige ihrer Creditorum das wettere erfahren können. Witzemmnseir den 5ten Mckll
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3) Nachdem der Lieutenant Müller vom Hochlöbl. von Wolff,scheu Eüraß,er stieg,ment auf sein kM'
tttchanigllcsAgchsachen den Abschied gnädigst erhalten» Ais werden alle und jede Crediture*


