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präfiqirt, und mit diesem Gebott der Anfang gemacht werden soll; Als wird solches, und baß
diesemnach anderwarter Terminus Licitationis auf den 27stenOctob. a. c. bestimmt worden, die
vorige und künftige Liciranten also, sich aufm Rathhaus des morgens 9 Uhr weiter melden, und

 das weitere gewärtigen können, hierdurch ferner bekannt gemacht. Milsungen den itenOctob.
i774 v Commijjarius Loci Bürgermeister und Rath daselbst. Keyscr. Brand au p. -t. Consul•

-) Es soll die aus fünf Mahlgängen bestehende Herrschaftliche Mühle alhier in Rinteln; vom
nachstbevorstehendeu iten May 177Z an, von neuem auf gewisse Jahre verpachtet werden, und
ist dazu der bevorstehende i7te November vcstgesetzet; Wer also diese Mühle zu pachten geson
nen ist, der kann sich am besagten i7ten November Donnerstags des Morgens um 9 Uhr all-
hier in Rinteln in meinem Hanse einfinden, die Conditiones vernehmen, nach beygebrachter

 genügsamer Bescheinigung, daß er des Mühlenwesens kundig, auch die erforderliche Caution
zu prastiren, weniger nicht das Inventarium zu bezahlen vermögend, sein Gebott thun und
nach erfolgter höhern Approbation des Zuschlags gewärtigen. Rinteln den i2ten Octobr. 1774.

 Ex Commijfione Hoch fürst l. Kriegs- und Domaincn - Cammer. Kulenbamp.

Ci tat io Cr e dit or um,

1) Ueber Adam Damms Vermögen zu Dorle, ist schon längstens der Concurs-Proceß erkant, des
sen Fortsetzung und Beendigung aber ohnlängst von Hochfürstl. Regierung mir gnädigst und

 großgünstigst committirt worden. Da ich nun ad liquidandum crédita terminura auf Dienstag
den 22ten Novembr. nächstkünftig präfigirt habe; als werden alle und jede so an gedachtem
Damm etwas zu fordern vermeynen, dergestallt hierdurch peremtorie citirt, daß sie sogewiS

 in prXstxo des Morgens um 8 Uhr auf hiesiger Amtsstube coram Commiffione in Person oder
durch hinlänglich Bevollmächtigte inttrnÄ erscheinen, und ihre Forderungen gegen den bestellten
contradiñorem der Behörde verificiren, als gewiß sie entstehenden Falles schlechterdings präcludirt
und bey diesem Concurs nicht weiter gehöret werden sollen. Felsberg den 27ten Sept. 1774.

Vigore Conmiißionis Gicsler.

Verkauf - Sachen.

%) Ein in der untersten Marktgasse gelegenes und zur Handlung bequemes Hans ist aus derHand
zu verkaufen.

2) Es soll des Leonhard Minboldö hinter!. Wittwe zu Bettenhausen ihr Haus, Scheuer lind
Stallung so ein Hufensitz benebst einer Hufen Land ex Officio an den Meistbietenden öffentlich
 verkauft werden, wer nun darauf breten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf
den 22ten Decembr. schierskünftig auberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht an
geben. Cassel den Uten Octobr. 1774.

3) In der Gemeinde Hohenkirchen Amts Cassel ist 'eine Braugerechtigkeit mit einem Brauhause
und Brunnen, darbey eine kupferne Braupfanne von ivZuber groß nebst einer Meische- auch
andèrnWütten und überhaupt was zum Brauwesen gehört, das alles hu guten stände ist, an
einen Liebhaber Erbeigenthümlich zu verkaufen, oder auch 511 verpachten, wer Lust darzu hat,
kann sich zu Rothwesten bey dem zeitigen Pachter Joh. Friedrich Pflaging melden.

4) Auf Höchsten Befehl soll die in der Unterneustadt erbauet wordene, Anfangs vorläufig zu einer
Plak-Majors Wohnung gnädigst bestimmt gewesene neue Behausung, welche zu einer Wirtschaft
besonders gelegen ist, an den Meistbietenden verkauft werden. Es wird daher solches hierdurch
Iedermänniglich bekannt gemacht, damit diejenigen, welche sothanes Haus mit dem dazu gehö
rigen Bezirk käustich zu erstehen gewillet sind, sich bey dem Ingenieur-Lieutenant und Kriegs

bau-


