
 rteö Stück vom sten Januarius 1776.

Verpacht-Sache». »«Ì,iv
 » nnberweiter Verpachtung der aus cilf Mahlgänge» nèbst Walk - Schneidegling bestehen-

 den, Ende Merz des uachsteintrereuoen Jahrs vacant werdende» Herrschaft!. Mublen irr
«,.«cburg, ist dem Kriegs- und Domamen- Rath Piepenbrlttk, Cammer-Assessor von Preuß,
und Am cs rath Wetze! daselbst Eommßon ertheilet, welches hierdurch bekannt gemacht wird, da
mit diejenigen, welche zu dieser Mühlenpacht Lust haben, und sich mit hinlänglichen AttestariS,
daß sie darzu qnalificirt sind, versehen können, daselbst melden, allcnfals auch vorher auf der
 Kriegs - und Domainen-Cammer allhier die Pachtconditiones vernehmen, und das weitere er

 warten mögen. Casscl den ayten Dec. 1777.Aus Fürst!. Kriegs - und Domainen - Cammer.

-) Demnach in dem zur Pacht-Versteigerung des, dem Hru. Landrath von Meysebag zu Rieda
gehörigen in Frielingen hiesigen Amts gelegenen, ln i i8f Acker 17 Rut. Land, § Acker 5 Rnt
Garten, 49* Acker Wiesen bestehenden, mit hinlänglicher gesunden Schaafhnde,und vorzüglichen

 Bebolzigungö-Vortheilen versehenen Vorwerks, am zten Aug. kein annehmliches Gebot geschehen,
 und man anderwärtigen Pacht-Licitationö-Termin dieses aas Perritag vacanren Vorwerks auf
 Freytag den zoten Januar, a. f. berahmt hat; als werden alle diejenige, so Lust und Belieben
tragen, dieses Vorwerk aus 6, oder 9 Jahre in Bestand zu nehmen und alle Stunde der Gelegen
heit, sich bey dem Freyherr!. von Meysebugischen Verwalter Schlepp in Frielingen erkundigen
können, in solchem Termin vor hiesigem Amt zu erscheinen, sich, daß sie vermögend sind Caution

 zu leisten, und solch einem Vorwerk vorzustehen, zu legitimiren, ihr Gebot zu thun, und des
 weitern zu gewärtigen, hierdurch emgelàu. Nieder««»!» den ztcn Dec. 1777.

 , , Burchardi, Rigore Coxmißionis.

a) Eiu Hochwürd. Dom-Capltel zu Paderborn »st willens, dero Oeconomie zu Blankenrode, be
stehend in 2t8 Morgen 3 Garr. Acker, 53 Morgen Wresiuwachs, 4I Morgen Garten, nebst ei
ner Schaafrnft, von nächstfolgenden Petri Ealhed. an, von neuen wieder zu verpachten; de»

 Endes alle und jede zu dieser Pachtung Lustrragende, sich dahier in Paderborn bey der Domkellne
 rey, auf des Hrn. OomkcllnerS Freyh. vou Elverseld Hofe, binnen 14 Tage Zeit melden, und ihre
Gesinnung ervfueu. sodann die Camtular-Entschlüssung darob, aus nachfolgenden Capitolo ge
wärtigen können. Paderborn ex Celleraica den lzten Dec. 1777.

Ex Mdto, Rmi. ac Itimi. Capituli Paderbornens. IV. A. IVrede , Secretarius.

Citationei Cre^itoruw.

 i) Nachdem die in Matthias Meisters Concu.^sache zu Werkel sich gemeldete Creditore« ihr»
Forderung allesamt beköriq liguidiret, v** dw Acten zum Prioriräts- Verfahren volli» sind; so wird solches sämtlichen sich gemeldeten CreditoribuS zu dem Ende hierdurch bekä me »?

 wacht, damit uc in Termino, Fr-^agS den 2ztcn Januar, a. f. vor hresiaem üimt h#* smlll
 stütz 8 Utzr -.scheinen, und mt fu «rione prioritari. »ÄÄÄ2!


