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Metzen und Acker-känd zu zMötb aMetzen Aussaat, an ven Meistbietenden von Trinitatis 2. c.
all auf 3 oder 6 Jahr verpachtet werden; wer nun dazu Luft hak, der kan sich in termino licitatio-
ms Dienstags den i2tcn April! schirskünftig Vormittags um n Uhr bey Amt dahier einsinden,
sein Gebott thun, und das weitere gewärtigen, Treysa den Uten Febr. 1774,

8. é* Amt daselbst. Biskamp.
2) Nachdem der Pächter auf dem sogenannten Förster-Hof bey Rosbach ohnweit Wiyenhaufcn

gelegen, dut Tode abgegangen und dessen hinterlassene Witwe und Kinder der Pachtung nicht
wohl längn-vorstehen können, mithin dieser Hof den iten May dieses Jahres anderwärts ver
pachtet werden kan; So wird dieses zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejenige,
welche zur Pachtung dieses Hofes, wozu nebst denen nöthigen Gebäuden, bestehend in einem
großen und kleinen Meyer-Haus, Scheuer und »leuerbaueten Stallung 5^ Ack. Garten 61 Acker
Wiesen, 6l Ack. Land, letzteres nebst den Gartens,nehrentheils nahe um den Hof gelegen, ge
hören, Lust haben, sich bey dem Eigenthümer Hrn. Kriegs-und Domainen-Rath Knlenkamp;u
Witzenhausen lnelden, die Pachtungs- Conditiones vernehmen und nach Befinden des Anschlags
der Pachtung gewärtigen können, wobey zur weitern Nachricht dienet, daß dem Pachter auf
Verlangen daß gesammte Vieh-und Feld-Jnveutarium, so bey der letztern Ueberlieferung auf
45Q Rthlr. taxirt worden, und dem Ergenthums-Hrn. zugehört, mit überlasse», werden kan,' wie
auch daß derselbe, wann sich ein annehmlicher Käufer zudem Guthe selbst finden sollte, nicht
abgeneigt, ist selbiges käuflich, entweder gegen baare Bezahlung, oder auch daß die Hälfte auch
wohl zwey Drittel des Kaufgeldes, gegen hinlängliche Sicherheit, Ainsbahr darauf stehen blei
ben, zu überlassen.

Citatione* Creditorum.

1) In unterthämg schuldigster Befolgung des von Hochfürstl. Regierung zu Cassel mir gefcheheneir
Auftrags soll sowohl das hinterlassene Activ-Vermögen des ohnlangst alhier verstorb. Hr. Pfar
rer Schöncmaus als auch dessen Schuldcn-Austand untersuchet und darüber ein vollständiges
Inventarium errichtet, auch überhaupt dem Befinden nach was Rechtens verfüget werden. Es
werden demnach alle sowohl bekannte'als nnbekante Gläubiger oft gedachten Hr,Pfarrer Schöne-

. maus hierdurch edrctaliter und peremto» ie citirt, in dem auf den i/ten Merz anberallmten Liqui
dations-Termin Vormittags yUhr alhier coram Conuuissione zu erscheinen, und ihre resp. haben
de Forderungen sogewiß zu liquidiren, als sie in Eutsiehung dessen zu erwarten haben, daß sie
darmit nicht weiter gehöret, sondern abgewiesen werden sollen. Homberg den 8ten Febr. 1774.

Hleyensteubcr, Vigore Commission.
2) Nachdem entgegen Joh. Franz Müller zn Helsa, so viele Creditores, sich^gemeldet: daß über

dessen Vermögen ein Concursus Creditorum entstanden: als werden alle dessen bekannte und Ull-
bekannte Creditores edictaliter cittret, daß sie Mitlvochs den 2Ztcn März Vormittags um 10 Uhr
alhier vor Gericht auf dem Stift erscheinen, ihre an crsaqten Joh. Franz Müller habende For
derungen ad. Protocollum liquidiren, und des weitern ratione Collocationis, diejenige aber, weis
che in diesem Liquidations-Termin mir ihrer Forderung Zurückbleiben, der Prædusion sich ge
wärtigen mögen. Stift-Kaufungen den 8ten Febr. 1774. p. L. Rrug.'

5) Es bat der Einwohner Johannes Webelhuth sen. zu Dodenhausen eine dem Vermuthen nach sein
Vermöqen übersteigende Schulden-Last contrahirc. wes Endes dem hiesigen Amte höher» Orts
der Auftrag geschehen, dessen Statum Activum und Passivum zu formtreu und bey einer sich er-
eignenden Insolvenz mit denen Creditoribus zu Dermeidnng eines förmlichen Concursus die Güte
angelegentlich zu versuchen. ES werden demnach alle und jede welche an vorbesagtem Johan
nes Webelbuth fen. rechtsgegründete Forderungen zu haben vermeinen, auf den ad liquidandum
Credita und resp. zur gütlichen Uebereillkunft auf Dienstag den 2yten März schiersfolgend an
beraumten Termin hiermit solchergestalt verabladet, daß sie alsdann zu gewöhnlicher Rechtsfrühe


