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tortt aküler als &gt;» crfahrrir linnen, ihr Gebstt ihn» und darauf das weitere erwarten mi»
gen. Cassel dea 2ten Scpkembr. »771,

F. H. Kriegs-und Domainen-Cammer daselbst.
z) Es svllen die im Amt Homberg gekegein Herrschaftliche Höfe zu Hombergs Haufen und Saure»

bürg, weniger nicht das Vorwerk rn Wánstein, von Mm)tag künftigen Jahrs an, wieder ver«
pachtet und des Endes, wegen Hombergshausen und Saureburg, Dienstag den 29ten Ockobr.

 ». c. wegrn Walleristei-n aber Donnerstag den z tten ejn»dem der L.icirarion;-Termin auf Fürst!.
Kriegs- und Domaineu Cammer abgehalten werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird, da-
mit diejenige, welche zu diesen Pachtungen Lust haben, sich alsdann des Vormittags allster einfinr
den und mit Obrigkeitlichen Attesratis über ihre Vermögens- und sonstige Umstände sich zu der
Licitatiorr legitimircn, nach Vernehmung der Pacht-Conditivnen, welche sie auch vorher, so wohl
dahier als beym Luit Homberg erfahren können, ihr Gebott thun und darauf das weitere erwar-
len mögen« Cassel den 29ml Aug« 1771.

F. H. Kriegs-und Domaincn-Ctnmner das.
4) Es ist ein Landgut ohn weit Cassel bestehend aus einem wohl gebauten Wohnhaus, grossen Hof:

rerde, nebst zugehörigen Scheuren. und Stallung, 5 Garten» sodann 2vAckcr Erbland, 14Acker
gute Grummet-Wiesen auf Petritag a. f. gegen hinlängliche Caucioa zu verpachten, und kav
auch' allenfais das lnvenrarimn dabey abgegeben werden«

Ci mio nes Creditorum,

r) Dcmnach des bey dem Hochlobl. Pmry.Carlfchen Negmrenf vcrstorbenen Secvnd-Lienwnant
Gran nachgelaffene Wlttib sich erklaret Hat, dap Sic ihres seel.EhemannesErbschast nicht anders
aks cum benestcio legi? &amp; Inventarii- miticttetl lOOlle, Mithm gebethcn des ckekunLk» Creditor«
««liLìaliker zu ciriren, und hieraus Terminus aus Donncrstag, den Zten Octobr. schiere lunftig an-

 . berahmt worden; Als wcrden alle diejenige, welche an erurelderem Lieut. Gran ctwas zu sordem
haben, hienmt peremrori« cicVrcr, uir chre Forderuugen cntweder sclbst oder per M-andaurium.
bey dem Regm. Kriegs-Gericht, wie sich es gebàhret, ja %uulkfn, wrdrigensals der Fraxluiioa
tu gewartigen« Hcrsiftld den 24ten Lug. 1771..

 Furstl- Hepisches Kriegs Gericht des Hochlàbl. Pr« Carlschen
Regnnents Infanterie«

 2) Nachdem von Hochfürstl. Negierung ZU Cassel Ends unterschriebenem aufgetragen worden, des
 vor einigen Jahren dahier in Ziegenhain verstorbenen Metropolitans Otto sämtliche Oedkore»

 r* ad liquidandum vorladen zu lassen: Als wird solches, und daß hierzu ein lerminm perenuo-
rius auf Dienstag den 5tcn November ». c. anbcrahinet worden, hierdurch öffentlich bekannt ge
macht; ttrie dann alle und jede Oeditores nurbesagten Metropolitans Otto hiermit zu dem Eiide
von Commißronswegcn ein vor allemahl citiret und geladen werden, iw sach a nein p-Lti^irien I^cr.
min« Vormittags zu rechter Zeit auf hiesigem Fürst!. Oberamte ohnauebleiblich unc "»altem -n-

- ttruñ zu erscheinen, ihre Ansprüche und Forderungen behörig zu liquñiren, und.was sich denen
 Pioceßordnungen gemas gebühret zu verhandeln; mit der Venvarnnng, daß mceyen! Cnstteyung

 gegen Sie mir der pr^cluimn obnfehlbar verfahren, und auf derer geschickt crtchnneui.cn Oegl-o'
 rum geziemendes An- und Vorbringen erkannt und verfüget werden tolle, wav Rechtens. War-
nach sich also ein jeder, den es angehet, zu achten hat. Ziegenhaar den i 2t&lt;m Aug. *77

V!§. Commiss. Bode, Rach und Obcrschulche^. ^
3) Alle diejenigen, welche au des entwichenen Riekaus Dergens zu Rück rode hinterlassenem

luögen, iit ex quocunque' capite einige Ansprüche und Forderungen zu machen gedenken , wer!
hierdurch dergestalt veremrorie cicivei, daß sie in Termino den,-'5km ^P** c * a. aihur r.

 ' Fürst!. Amte so gewiß erscheinen und ihre Forderungen und Ansprüche Iiquu &gt;ren und vermcirr. r
 als sie in Entstehung dessen sich dev ohnschlbasen krLciuüsn zu gewärtigen habe». Seotcubcrg vcn

 .. -w» Aug. w. • . 4) N-»


