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nehmen, ihre Gebotte zu thuu, und darauf das weitere zu gewärtigen haben. Cassel den 2ten
Octobr. 1778.

4) Nachdem die Pachtung des Stadt- Wein - und Brandeweinschanks dahier mit Ablauf dieses
Jahrs zu Ende gehet; so ist zu dessen anderweiten Verpachtung aufg Jahr Licitatwns-Termi»
auf Donnerstag den ryten November a. c. präfigirt; worinnen diejenigen, welche darauf zu
bieten Lust tragen, sich auf hiesigem Nathhaufe einfinden, von früh ,9 bis 12 Uhr ihr Gebot
thun, und des Zuschlags au den Meistbietenden, nach erhaltener gnädigsten Approbation Hoch-
fürstl. Steuer-Cvllegii, gewärtigen können. Lichtenau den zoten Sept. 1778.

Lcmmissarius Loci, samt Bürgermeister und Rath daselbst, Reysser. Löber.
5) Es soll die den 2. Jan. a. f. im Pacht vacant werdende Gemeinds Ohmschenke zu Oberkauf

fungen, welche in Wein-Bier-und Brandteweinschank besteht, nebst dabey seyender Wohnung
und Herbergierung, wiederum auf drey Jahre verpachtet werden, und ist dazu auf Montags

: den 26. Octob. a. c. Terminus anberahmt, in welchem die Pachtlttstigen zu Oberkaufungen
beym Schöpfen Greben Heyse zu früher Morgens Zeit sich eiuzusindeu, ihre Gebott thun und
darauf das Weitere zu gewärtigen. Milsungen, den 21. Sept. 1778. v. Biedenfeld.

6) Es wollen die Kretschmarischeu Erben allhier, ihr kleines Guth zu Nothendittmold, von Pctri-
tag 1779, auf Z oder mehr Jahre verpachten: und können sich die Liebhaber entweder bey dem
Feldwebel Rabe vom lten Batt. Garde, oder bey denen Erben .selbst melden.

7) Eine und eine halbe Hufe Dorfland, und 10 Acker Erbland, nebst Hauß, Scheuer und Stal
lung, zu Altenhasungen gelegen, soll auf Z oder 6 Jahr verpachtet werde»; Pachtlustige kön
nen sich in Cassel bey Hr. Rath Nahl melden.

L) Auf gnädigsten Befehl wird nochmaliger Terminus zur Verpachtung des Petritag künftigen
Jahrs auö der Pacht fallenden Herrschaft!. Vorwerks Aßbach aufden9ten Novembr. anberahmt,
und solches zu jedermanns Wissenschaft öffentlich bekannt gemacht. Die Conditronen können
bey hiesigem Amte vorhero oder in Termino eingesehen werden. Mendorf den iten Oct. 1773.

D. £ von Hagen.

Citationes Creditorum.

1) Nachdem in des Anno 1767. in Ostindien verstorbenen Car! Hallmanns Eoncurs-Sache der
punctus liquidi erörtert, und zum Verfahren super prioritate auf Dienstag den 27. Oct. a. c.
Terminus pererntorius anberahmt ist; So wird solches sämtlichen Carl Hallmännischen Cre
ditoribus hiermit bekannt gemacht, damit sie in praefixo wegen ihrer liguidirter Forderungen
das etwaige Vorzugsrecht ordnungsmäßig deduciren, oder in dessen Entstehung gewärtigen,
daß nach dem vorläufig ex officio entworfenen und per affixum publicirten Claßifications- 8cbe.
mate ber Coilocation halber auch sonsten erkannt werden soll àR. Cassel, den4. Sept. 1778.

8. H. Hofgerichl daselbst.
2) Nachdem nunmehro sämtliche gegen den Pfarrer Wiskemann zu Kleinen-Euglis eingeklagte

Schulden liquidiret sind, und zum prioritätsverfahren Terminus auf den 29. Octobr. schiers-
künftig angesetzet worden; so wird solches sämtlichen Creditoren hiermit zu dem Ende bekannt
gemacht, um alsdann auf hiesigem Amthause des Morgens gut Zeit zu erscheinen, und ihre
Norhdurft ratione prioritatis zu wahren, widrigenfals aber zu gewärtigem, daß jedennvch dar
innen W. R. erkannt werde. Bvrckcn den 3. Sept. 1778. Vig. Commiss. Rleyensteuber.

3) Nachdem die Erben des hierselbft verstorbenen Johann Friedrich Reiters, die Erbschaft nur
cum beneficio inventarii angetreten, und um eine edictale Berufung sämtlicher dessen Creditoren
gebeten haben; so werden hierdurch alle und jede, die an dem verstorbenen Johann Friedrich
Reiter, oder dessen Nachlaß etwas zu fordern haben, es sey aus welchem Grunde es wolle, auf
den zur Liquidation der Schulden auf Montag den güten October d. I. prasigirten Termin von

Amts-


