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dey hiesigem Amte Morgens ro Uhr, auf drey Jahre anderweit meistbietend verpachtet werden.
Münden den 9. Nvv. 1778.

Rönigl. rr. Churfürst!. Amt. I. C. S. v. Hanftein. J.L. Daniel. L. I. HeinsiuS.
4) Des verstorbenen Ober Renthmeister Halberstadtö Beurficlai» Erben haben an der Mohnbach

einen grosen Gras - und Gemüsgarten, sodann auf etliche 50 êer Land, und eine Wiese bey
Niedervellmars instehenden Petri aus der Pacht fallend, von neuem zu verpachten, und reih. zu
vermiethen, welches hierdurch bekannt gemacht, und dabey angezeigt wird, daß sich die Pacht-
 lustigen bey der Frau Hauptmännin Jägerin in der Unterneusiadt dahier melden, und mit
derselben desfalß übereinkommen können.

5) Das denen Herren Gebrüderev Obristlieutenant und Capitaine von Urff zu Niedcrnurf zustän
dige freye Adel. Guth, bestehend ohngefehr in 250 Acker Zebendfreyem Land zu 20 Fuder Heu
Wiesenwachs, einer freyen Schäferey, welches zukünftigen Petritag in der Pacht vacant wird,
soll von Commissionswegen an den Meistbietenden auf andere 6 Jahre hinwiederum elociret
werden; wer nun solches zu pachten gesonnen, der kann sich Donnerstag den lyten Decembr.
schierskünftig von der Commission dahier einfinden, nach fordersamst beyzubringendem Attestat,
daß er die erforderliche Caution zu bestellen vermögend und der Landwirthschàst kundig seye,
sein Gebott thun, und darauf nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Borcken den 2Z.Oct.
F 778. Vig. Comniislionis, 'ixlcyctiftcubrr.

6) Da der Stadtkeller zn Jmmenhausen mit Ablauf dieses Jahr Pachtlos wird, und also auf
1, 2, 3, auch 6 Jahr anderwàrlig verpachtet werden soll; als wird solches zu dem Ende be
kannt gemacht, daß sich die Pachtlüstige auf Dienstag den iztenDecemb. a.c. daselbst ans dem
Rathhanse, zeitig einsinden, und nach gethanen höchsten Gebot salva approbatione Hochfürstl.
Steuer-Eollegii der Adjudication gewärtigen. Jmmenhausen den 22. Nov. 1778.

Commissarius Loci samt Durgermstr. u.Rach daselb. Stoll. Brailligam, Consul.
7) Nachdem das zu Maytag a. f. pachtlos werdende Herrschaft!. Cabinets Vorwerk zu Mcrz-

hausen, welches neben denen nöthigen und zur Oeconomie sehr bequem eingerichteten Gebäu
 den, in 222à Ack. 15^ Rut. Land, 95 Ack. 8. Rut. Wiesen, 84' Ack. 8^ Rur. Garten und be
trächtlichen Huden und Werden bestehet, auch dermalen in sehr guter Stellung ist, mit dem
Herrschaft!. Antheil Zehenden daselbst, auf fernere 6 oder 9 Jahre an den Memsibietenden ver-.
Pachtet werden soll; als wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit diejenigen,
so dieses Vorwerk nebst Zubehör zu pachten gedenken, sich Montags den 21. December schrers-
küuftig des Vormittags von 9 bis 12 Uhr in Fürst!. RentKerey dahier melden, durch Obrigkeit-

; liche Attestata wegen ihrer Vermögensumftande und daß sie einer solchen Pachtung sonsten be-
höriq vorzustehen im Stande sind, zur Licitation legitimiren, hierauf ihre Erklärung ad pro«

; tocollum thun, und das weitere erwarten können. Ziegenhaitt den 6. Novemb. 1778. ..
Surfil, Hcßis. Kentherey daselbst«

Citationes Creditorum.

3) Alle diejenige, welche an des beym hoch!. Kuypbausischcn Regiment gestandenen in America
mit Tod abgegangenen Capitaine Barckhaufen Nachlassenschaft gegründete Schuldforderunaen
zu haben vermeynen, werden hierdurch zn dem auf Montag den 8. Februar nachstkürrstig ande
 rahmten Termino verabladct, um so dann zu gewöhnlicher Morgens Zeit auf Fürst!. Kriegs-
Collegio in Person, oder durch anreichend Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen ge-
dübrenb und ordnungsmäsig zu siquidiren und darauf rechtlicher Erkenntniß , so wie in nicht
Erschemnrigsfall der Präelnsion bey diesem Liquidations. Geschäfte ohnfehlbar zn gewärtigen.
Cassel den Nddembr, »778' Lürstl» Hcffis. ^rregs-C-llegium alhier.

-) Nach-


