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gen daselbst 2 Stuben, 2 Kammern, nebst noch einer mit Dielen verschlagenen Kammer samt Bo
den. 3) Die Wildpret-Schirne so einen räumlichen Ausgang auf die Schlacht hat, und vor einen
Specereyhandler zu einem füglichem Gewölbe und Waare niederzulegen dienen kann. 4) Neben
dieser Wildpret-Schirne sind über der auf der Erde befindlichen großen Küche eine Stube, 2 Kam

 mern und Küche samt halben Boden, und auf der Seite ein Kühstall mit 2 kleinen Boden um
Fourage zu legen.2) Es hat jemand eine wohlgebaute und im besten Stande seyende Papiermühle zu verpachten,
es könnte auch nöthigenfals alsdann dem Pachter mit Hausmobilien an Hand gegangen werden;
nähere Nachricht hiervon ist bey dem Kauft«. Hr. Lange auf derOberneuftadt allster zu haben.

4) Es soll die, gnädigster Herrschaft zu Mannlehn gehende- aus einem Mahl- einem Schlag-
gange und Schneidewerck bestehende sogenannte Schwalmmühle zu Schlierbach im Gericht
Walters brück, nebst dazu gehörigen .Stockewiese zu einem Fuder Heu und einem Ack. Land zu 5

 Metzen Saat groß, Höchstem Befehl Zufolge auf Erbleihe oderTemporal-Pacht anderweit aus,
 gethan werden; wer nun sothane Mühle nebst Zubehör auf die eine oder andere Art an sich zu
bringen und respective in Bestand zu nehmen gesonnen, der wolle sich in dem anberahmten Ter
mins Licitationis Mittwochs den i2ten Juni; iiächstkünfrig auf hiesigem Fürstl. Amthaus ein-
finden, durch beglaubte Attestata von seiuer Obrigkeit, wre er dem Mühlenwesen wohl vorzu
stehen im Stande seye, dociren, sodann die Condiriones und bisherige Prästauda der Erdleihe
vernehmen, sich daraufzu Prorocoll erklären, oder der Temporal-Pacht halber von y bis 12
 Uhr Vormittags sein Gebot thun, und nach eingegangener Höchsten Approbation den Zuschlag
oder die Belehnung erwarten. Borcken den 22ten Aprill 1776.8 ürstl. Heßisches 'Amt daselbst, H. SrippiuS.

z) Nachdem die hiesige Stadtschäferey zukünftigen Michaeli aus der Pacht fält; und zur ander
weiten Verpachtung derselben Terminus auf Montag den 24ten Jnnius anberahmt worden;
Also können sich die Pachtlustige gedachten Tages des Nachmittags um 2 Uhr auf hiesigem Rath-
hause cinsi'nden, die Pachtconditiones vernehmen-, darauf ihr Gebot thun, und nach Befinden

 des Zuschlags gewärtigen. Oberukirchcn den iZten 34ml] 1776. (Lcmmiffariuö Loci wie auch Bürgermeister und Rach daselbst.

Citation es Creditor um.

1) Nachdem in des Hombergischen Försters Friederich Sippels zu Vach Concurssache anderwak-
 ter Terminus liquidationis auf den zten Jnnius anberaumt worden; So können alle diejenige,
 welche an demselben einige Forderungen zu haben vermeynen, in prafixo vor mir erscheinen,
und solche behöriger maßen liquidiren, unter der Verwarnung, daß sie ansonst damit prärlu-
dirt werden sollen. Mendorf den 2üten Llprill 1776. D. L. v.Aageii, Vig. Comnnßonis.

2) Demnach sich aus denen gegen die beyden Eheleute Johannes Sinn und dessen Ehefrau Elisa
beth Rügerin in Creuzberg zeither bey hiesigen Fürstl. Gerichten ergangenen Schuldklagen satt
sam zu Tage geleget, daß der üLtus pslhvorum den ikstum stivoruin gar merklich übersteiget;

 und man auf solche Weise keinen länger« Anstand nehmen können, den Concurs-Proceß unterm
heutigen ciato ex oKcio zu erkennen: als werden alle und jede bekannte und unbekannte Gläu
bigere von gedachten beiden Eheleuten hierdurch edictaliter vorgeladen, in dem auf heute über
8 Wochen Donnerstag den 6ten Inn. dieses Jahrs anberahmten Liquidationötermin deSVoumr-
tags gegen y Uhr für hiesigen Fürstl. Gerichten so gewiß zu erscheinen, und ihre Forderungen,
sie mögen bestehen, worin sie wollen, behörig ein-und auszuführen, als sich sonst die Zurückblei
bende selbst beyzumessen haben, daß gegen sie mit der Abweisung von diesem Concurs verfahren
 werden solle. Philipsthal am t iten April 1776. I. W.Braut.

3) Nachdem nach Absterben des Einwohner Joh. Henrich Schäffers len. zu Dorheim dessen Ver
mögen, worauf die Erben sofort renunciirt haben, zu Bezahlung derer vorhandenen Passivorum


