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erforderliche Caukion einzulegen, und bas Mühlen Inventarium zu übernehmen im Stand ist/
sich durch obrigkeitliche Attestate legitimiren kann, wolle sich besagten Tages um 9 Uhr alhiee

 coram commiliione einfinden, nstd&gt; Vernehmung der Pacht Conditionen sein Gebot thun, und-
 darauf das weitere gewarturen. Carlshaven den 27. Jan. 1778. Vig. Commis Biedenkapp^

3) anderweiter Verpachtung oer zu Ostern dieses Jahrs in Pacht vacant werdenden Herr
schaftlichen Ziegelbrennerey zu Ochshausen, ist Terminus den ryten Febr. K. a. anberahmt, in
welchem sich die Pachtlusiige des Morgens um 10 Uhr in der Rentherey einzufinden, ihr Ge
bot zu thun, und darauf bas weitere zu gewärtigen haben. Cassel den röten Januar 1778»

I. w. Fader, AmtSrath.
4) Es will herüber des verstorbenen Verwalter Weidners nachgelassene Kinderbesielte Vormund

Wiederhold das seinen Curanden zugehörige vor hiesiger Stadt gelegene Closter St. George mit
der dazu gehörigen Wirthschaft und Brandeweinsfchank, auch drey dabey gelegenen'Gar
ten, r Wiese bey der Walckemühle, 4 Metz. Land beym Hanse, und 9 Metz. Land auf dem
Dörrenhof, unter obrigkeitlicher Autorität, von Petritag dieses Jahrs an, auf anderweiter
 Jahre öffentlich und an den Meistbietenden verpachten, und ist hierzu Terminus lidtationis
auf den igten Febr. ». c. bestirnt; diejenigen nun, so Lust haben sothanes Closter cum perti-
ncntüs zu pachten, können sich an erfaßtem Tage des Morgens frühe von 9 bis 12 Uhr auf
hiesigem Amthause einfinden, die Conditiones, unter welchen solches verpachtet werden soll ;
vernehmen, ihr Gebot thun, und nach Befinden Zuschlags gewärtigen. Homberg den 6terr
Januar 1778. Vigore Commißionis. G. S. Rrug.

 5) Nachdem der hiesige Stadtkeller mit zugehörigen Gebäuden, auch alleinigem Wein- und
Brandeweinschank, nebst der Herbergiruug, zu Johanuitag in Pacht vaeant wird, so ist Ter^
minus zu dessen anderweit dreyjäbrigon Verpachtung auf Montag den soten Febr. a. c. ande-
rahmt, und können diejenige, welche solche« zu pachten Lust haben, auch die nöthige Caution
stellen können, alsdann von Glocke 9 bis 12 Uhr, auf hiesiger Rathsstube erscheinen, ihr Ge
bot thun, und der Meistbietende des Zuschlags bis auf höhere Ratification gewärtigen. Gros-
Mmervde den rgten Januar 1778.Lommissarius, Lurgermstr. und Rach dahier. Motz. Ruelberg.

Citat iones Creditorum.

0 Alle diejenige, welche am verstorbenen Greben Johannes, wie auch dessen Sohn Jacob Sizñl
pell zu Crombach gegründete Forderungen zu haben vermeinen, werden hiermit edictaliter und
peremtorie citirt, in term. den 23. Febr. vor hiesigem Landgericht zu erscheinen, ihre genau an

 zugebende Forderungen gehörig zu verificireu, und hierauf rechtliche Erkänntuiß; imÄussenblei-
bungsfall aber der ohnfehlbareu Praclusion zu gewärtigen. Cassel den 12. Jan. 1778.

2) Alle diejenige, welche an Vale'gftn Roden zu Bischofferode Hinterlassenschaft gegründete und
rechtliche Forderungen zu machen verneinen, werden hierdurch edictaliter et peremtorie citirt^
solche in dem auf Donnerstag den taten Merz a. c, prafigirtem Termin so ohnfehlbar zu liqui-
diren, als in dessen Entstehung dieselbe damit weiter nicht gehöret, sondern mit solcher prä-
cludirr und abgewiesen werden sollen. Spangeuberg den siten Januar 1778. Huhn.

z) Von Gottes Gnaden Wir Friedrich II. Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Graf zu Ca-
tzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nrdda, Schaumburg und Hanau rc. rc. Ritter des Königs.

 • chrossBrittanischen Ordens vom blauen Hosenbande, wie auch des König!. Preußischen Ordens
vom schwarzen Adler rc. bekennen mit diesem Brief, daß Wir zu völliger Liquidation und Col-
location der von dem hiesigen Hof-Agenten Sustmann und dessen Bruder, Schutzjuden Jere
mias Herz, contrahirten Schulden auf unsern Regieruugs - Secretarium Gundlach Commission
erkannt haben, und da es mithin nöthig seyn will, daß ernannter Gebrüdere Herz sämtliche

 &lt; L 2 Ere-


