
586 z8teL Stück.
Ache Sicherheit zu stellen, sich alsdann des Morgens um y Uhr in der hiesige» Rentherey ein-
-»finden, die Conditiones zu vernehmen, ihr Gebot zu thun, und darauf das weitere zu ge
wärtigen. Cassel den asten August 1775.

 2) Es hat sich in dem auf den 8. May d. I. zur Verpachtung des Barthelischen Lehngnths zum
Mrschels anbcrahmt gestandenen Licitationstermin kein Licitante eingefunden. Nachdem nun
nochmaliger Terminus Licitationis auf Sonnabend den 26. Sept. a. c. zur Verpachtung die
ses in den nöthigen Wohn - nnd Occorwmiegeb'urden, auch einem ansehnlichen Ackerbau und
Wieftnwachö bestehenden Lehnguths, Morgens y Uhr nach Breiteudach in des Wftths Vicht
Behausung anberahmt worden; Als wird dieses zu dem Ende hiermit öffentlich bekannt ge
macht, damit diejenigen, so dieses Guth zu pachten gesonnen, sich zu bestirnter Zeit daselbst
vor mir einstnden und nach proàcìion eines obrigkeitlichen Attestati, daß sie die erforderliche
Cantion zu leisten im Stande und der Landwirtbschaft kundig seyen, ihr Gebot thun, gestalten
dem Pluslicitanten, wann es Mittags 12 Uhr geschlagen, dem Befinden nach die Ailju-
dkation geschiehet. Wobey noch zur Nachricht dienet, daß die Conditiones sowohl vor, als in
dem Termin bey mir erfragt werden können. Rotenberg den 20. Aug. 1778. I. Ixleinhans, Ct.

3) Nachdem mit Ende dieses Jahrs die hiesige Obermühle, bestehend in zween Mahlgängen, wie
der vacant wird, und zu deren anderweiten Verpachtung auf 6 Jahre, Terminus auf Montag
den tüten Novembr. a'. c. anberaumt worden; so können die Liebhaber sich besagten Tages Mor
gens gegen 9 Uhr auf hiesigem Rathhause einstnden, die Conditione» vernehmen, und ihr Ge
bot thun. Witzenhauftn den iten Sept. 1778. Bürgermeister nutz Rath daselbst.
Nachdem nächstkünftigeis Petritag die Pachtjahre von beiden Freiadelich von Biedenfeldischen

Rittergütern zu Berneburg und Welda zu Ende gehen, und solche anderweit auf 6 auch 9Jahr
verpachtet werden sollen, worzu Terminus aus den aüten künftigen Monat Octobr. hierher ani
gesetzt worden; So wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gewacht, damit alsdann die
Pachtliebhaber bey mir erscheinen, die Conditiones vernehmen, hierauf ihr Gebot thun, und
das weitere gewärtigen können. Sontra den y. Sept. 1778.

Ioh., Simon', von Biedenfeldiscber Justitiar.
3) Nachdem die Frey-Adeliche- vormahls von Lütter- und nun von Schencklsche.Güther zu Löß-

Hausen ohnweit Ziegenhain, bestehend in geräumlichen Wohnhäusern, Scheuern, Stallungen,
Fruchtböden, ansehnlichen Gemüs- Gras- undBaumgärtcn, nebst 1Z0 Ziegenhainer Mölte,

2è Meste Kornaussaat an Länderey, sodann 76 Wagen Heu an Wiesenwachs und einer freyen
Schäferey zu 500 Stück, von künftigen Pctrrtag an, in einen 6, oder mehrjährigen Pachtbe-
stand, an den Meistbietenden verliehen werden sollen; als wird hierzu Terminus licitationi*
auf den 12ten Octob. c. a. hierdurch anberaumt und zu jedermanns Wissenschaft bekannt ge
macht, damit die hierzu Lusttragende sich verbero dessen Beschaffenheit erkundigen, die Pacht-
conditiones vernehmen, und in obigem Termin in loco Lvßhausen in dem adelichen Hof einfin-
 den, ihr Gebot thun, und nach vorgängig gerichtlicher Bescheinigung ihrer Vermögeusum-
stände, salva raüñcatione sich Zuschlags gewärtigen.

Citationes Creditorum.

l) Nachdem der Einwohner Johann Hermann Horchler zu Oberusaul und Elisabeth dessen Ehe-
frau gebohrne Wernerin verstorben, und solche beträchtliche Schulden hinterlassen, daß deren
Vermögen nicht hinreichend, diese zu tilgen, dahero unter heutigem Dato der Concurs- Proceß

 erkannt worden; als werden alle und jede Creditores, welche an der Verlassenschaft besagter
Personen etwas zu fordern haben, hierdurch ediclaliter und peremtorie citi't, daß sie in dem
auf den -7ten Oetohpf Eingesetzten Twiwq. xereuuoriv vor hiesigem Fürstlichem Amte ersehe*

neu


