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zur Gelfre und 24 iMalter Forstzins' freyes Holz gehören, und wovon der Pachtanschlag beydem
zur ander-weiten Verpachtung dieses Guths ernannten Commissario dem Gerichts-Schultheiß
Wilke Hieselbst oder bey dem Hru. Canzley-Advocato von Brinken in Wvlfenbüttel kann eingesehen
werden, fallt künftigen Trinitatis aus der Pacht. Es werden also diejenigen, welcheLust haben, die
ses Guth aufö oder 12 Jahre zu pachten und das Vermögen haben, eine baare Caution von zoo Rthlr.
bestellen, auch das von dem jetzigen Pachter etwa verbesserte eiserne Vieh - und Feldinventarium in
so weit solches das vorige Aestimatum zu 8YY Rthlr. 7 Gr. übersteiget, bezahlen zu können, hiermit
eingeladen, in denen zur anderweiten öffentlichen Verpachtung dieses Guths auf den 28ren Se
ptember, '2ton November und 2iten December a. c. anberaumten Terminen, Morgens um y Uhr
vor der Commission in des Gerichts -Schultheissen Behausung Hieselbst sich einzufinden, die Pacht-
Conditionen zu vernehmen, den Anschlag einzusehen, und ihr Pachtgebolt zuthun, sodann
aber gewärtig zu '.seyn, dass in dem letzten Termino dem Annehmlichsten und Meistbieten
den die Pacht auf 6 oder 12 Jahr bis zur Genehmigung der in gedachtes Guth immittirten
Gläubiger zugeschlagen werden solle. Stadt-Oldendorf den yten August 1774.

Von. 8ffrstl. Braunschw. Lüned. Justitz-Lanzley, zu dieser Sache verordneter LommrffariuS
und Gerichts-Schultheiß Hieselbst. L. A. wilke.

4) Nachdem sich allbereits verschiedene Pachtliebhaber zur hiesigen Tobacksfabrique gemeldet und
die entworfene Conditiones eingesehen haben; so wird nunmehr» zur eigentlichen Verpachtung
sotbaner Fabrique, Terminus auf den yten Sept. a. c. anberahmt, unb tbmfen die Lnsthabeude
alsdann des Vormittags auf Fürst!. Kriegs- und Domamen-Cammer sich einfinden und nach ge
schehener Erklärung das weitere gewarttgeu. Uebrigens wird sowohl die Einrichtung der Fa
brique selbst, als die rohe.und verfertigte Tobackswaare von dem Iollcommiffano Starcklofde
nen sich darum gemeldete» vorgezeigt. Cassel den iZten August 1774.

2lus 5ürstl. Heßifcher Kriegs - mtd Domamen-Lämmer.

Citationes Creditorum.

i) Nachdem über des Kaufmann nunmehrigen adelich von Bodunaischen Verwalter Johann
' Christoph Rcnffnrth zu Martefeld auf dem Eichsfeld, zu Eschwege gelegenes Vermögen derCon-

curS erkannt; als werden alle diejenigen, welche an sorhauem Vermögen Ansprüche'haben, der-
gesialtcn perenuvrie verabladet, daß ste in dem auf Mittwochen den Llten Sept. anberaumten
termino vor mir dem ernannten Cornrnillsrio zu Eschwege in dem Wirthshaus der grüne Baum
genannt entweder in Person, »der dnrch^inlanglich Bevollmächtigte erscheinen, ihre Forderun
gen angeben, solche gegen den in dieser Sache bestellen Contradiäorem zufolge den Procesord-
nnngen dehörig lrquidiren, die nicht erscheinende aber sich der ohnfehlbahren Prxdufion gewärti
gen sollen. Wannfried den 2yten Julii 1774.

8. K. Amt daselbst, O- 8. ^ahn Vigore Commissionis.
g) Nachdem der Herr Hauptmann von Butlar zu Friemen beschlossen, zu Beylegung 'des über

sein Vermögen erkannten und bereits bis zur Bezahlung beendigten Concurius Creditorum mit
seinen samtlrchen Creditoren wegen deren an Ihm habenden Forderungen einen Accord zu schlie
fen , und bey der sonst für die meisten Creditoren noch gar weit auösichtigen Hofnung zur Be
zahlung mittelst Ausnehmung eines Ihm desends bereits zugestandenen Capitals das zu verglei
chende Quantum sofort auszuzahlen; So hat derselbe zu dem Ende zu Bewürckung eines pacti-
remissorii bey Fürst!. Regierung Comlnission auf mich ausbracht. Da ich mich nun svthankN
hohen Commissario gebührend unterzogen und zur Proposition der zum besten sämmtlicher Cre
ditorum abzweckenden Vorschlage terminum auf Montag den 2yten dieses Monaths August
Morgens 8 Ubr nach Doheneich in das Eschstrntische Wirthshaus anberahmt bade; Als wird
dieses sämmtlichen unbekannten Creditoren ersagten Hrn. Hauptmanns von Buttlar hiermit be

kannt


