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2) Nachdem des seel. Hrn. Obervorsteher v. Baumbach nachgelassene Erben allhier, ihre zu Weis-
senhassel delegene eigene und contribuable Güther, welche in Haus, Hof, Scheuren, Stallung
2iZ Ack. ftellvahrem Lande, Zi Ack. Wiesen, ohngefehr i Ack. Garten bestehen, auf 3 oder 6 Jahre
in Termino den 2gten Decembr. vor hiesigem Amte zu verpachten willens sind; als wird solches
zu dem Ende hierdurch öffentl. bekannt gemacht, damit diejenige, welche besagte Gütber in Pacht
zu nehmen gesonnen sind, ermeldeten Tages Morgens y Uhr auf hiesigem Amthause sich einfinden,
Obrigkeit!. Attestate, daß sie derLandwirrhschaft kundig und einer Pachtung vorzustehen auch er
forderliche Caution zu prästiren im stande, vorzeigen und darauf ihr Gebott thun und das weite

 re gewärtigen,die Pachtliebhabere können ante terminum bey dem v. Baumbachischen Verwalter
Asmann dahier vor: den wahren Umstanden dieser Güther die nöthige Nachricht erhalten und
kann beym Antritt dieser Pachtung ein vollkommenes Inventarium an Schiff und Geschirr,
Zug-und Schaafvieh gegen baare Bezahlung überlassen werden. Sontra den 2ten Nov. 1773.

8. H. R. Amt das. I. A. Rönig.
3) Es will der Herr Kr. und Dom. Rath Ries allhier, sein Guth zur Waldau von Petritag künf

tigen Jahrs an auf 3 oder mehrere Jahre verpachten; diejenige so hierzu Lust tragen, können sich
 den 2y. Decembr. b. a. in seiner Behausung in der Wildemannsgasse einfinden, 'die nähere Con
ditiones vernehmen und auf ein annehmliches Gebott des Zuschlags gewärtigen.

4) Nachdem künftigen Mitwochen denkten dieses der dem Waisenhaus zustehende Garten ander
Hirtenwiese gelegen, ans drey oder «sechs Jahre an den Meistbietenden wieder verpachtet wer
densoll; so wird dieses zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit diejenige, welche solchen
Garten zu pachten willens sind, sich bemcldeten Tags Vormittags von 10 bis 12Uhr im Waisen
haus einfinden, ihr Gebott thun, und das weitere gewärtigen mögen. Cassel den 9ten Decem
ber 1773.

Citationes Creditorum.

1) Nachdem man das Vermögen des verstorbenen Rathsverwandten Justus Willius allhier zu Span-
geuberg in solcher Beschaffenheit befunden, daß die Passiva selbiges übersteigen, mithin nöthig
erachtet worden, nicht nur den Conçues- Proceß, sondern auch zugleich Citationem.edictalem
&amp; peremtoriam zu erkennen; so werden alle und jede Creditores welche an dessen hinterlassenen
Vennögen eine gegründete Forderung zu haben vermeynen, auf Sonnabend den i8ten
Decembr. a. c. hiemit edictaliter uni» peremtorie citivet, daß fie in gedachtem Termin des Morgens
y Uhr vor hiesigem Stadtgericht sogewiß erscheinen, den Punctum légitimations allenthalben be
richtigen und ihre Forderungen und Ansprüche der Proceß - Ordnung gemäß liquidiren, als g&lt;-
wis und wiedrigenfalls der Prxdusion gewärtigen« Spangenberg den 6ten Nov. 1773.

8. 6* Stadtgericht daselbst.
2) Nachdem zu Untersuchung des Joh. Henrich Fischers von Heiligenroda Vermögen und Schul

den terni, ad liqmdandnm Credita auf den iZten Februar, anberahmt worden ; als werden er-
 meldetcn Fischers samt!. Creditores hiermit citirt in obigen term. peremtor. ihre allenfallsige
Forderungen vor hiesigem Landgericht ad protocollum zu liquidiren, wiedrigenfalls der gänzl»
Abweisung zu gewärtigen. Cassell den 23ten Nov. 1773. 8- H. Landgericht das.

3) Nachdem man vor nöthig befunden, des Pergamentmacher Ulrichs zu Bettenhausen, Statum
Activorum &amp; Pastivorum zu untersuchen und des Ends ad liquidandum Credita term. peremtor.
 auf den 23ten Decembr. präfigirt worden; als heischen und laden wir des obbesagten Ulrichs
Creditores hiermit edictaliter, in obigem term. vor hiesigem Landgericht zu erscheinen und ihre For
derungen gehörig zu liquidiren oder wiedrigenfalls der krsednüon zu gewärtigen. Cassell den
Uten Novembr. 1773. 8. H. Landgericht das.

4) Nach-


