
?ü6 8okcs Stück.

») Da der Stadtteller zu Jmmendauftn wit Ablauf diese» Jahr Pacht!.« wird, und' also «»f
I, 2, A, auch 6 Jahr anverwärtig verpachtet werden soll; als wird solches zu dem Ende de-
rannt gemacht, daß sich die Pachtlusirge aufDierstag den izten Decent a.c. daselbst auf dem

 Rathhause zeitig einfinden, und nach gethanen höchsten Gebot salva approbatione Hochsürsil.
Steuer-Collegii der Aoiudication gewärtigen. Jm-menhausen den 22. Nov. 1778.

Lommissarius Loci samt Burgcrmstr. u. Rath dasekb. Gtoll. Bräutigam, Consl.r.
I) Nachdem das zu Maytag a. f. pachtlos werdende Herrschaft!. Cabinets-Vorwerk zu Merz-

hausen, welches neben denen nöthigen und zur Oeconomie sehr bequem eingerichteten Gebäu
den, in 222s 9!cf. 15s Nut. Land, 95 Ack. 8. Nut. Wiesen, 84 Ack. 8i Nut. Garten und be
trächtlichen Huden und Weiden bestehet, auch dermalen in sehr guter Stellung ist, mit dem
Herrschaft!. Antheil Zehenden daselbst, auf fernere 6 oder 9 Jahre an den Meinstbietenden 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 schiers-
künftig des Vormittags von 9 bis 12 Uhr in Fürst!. Rentberey dahier melden, durch Obrigkeit-'
tiche Attestata wegen ihrer Vermögcnsumftände und daß sie einer solchen Pachtung sonsten be-
hörig vorzustehen im Stande sind, zur Licitation legitimiren , hierauf ihre Erklärung ad pro-

 tocollum thun, und das weitere erwarten können. Ziegenhaiu den 6. Novemb. 1773.
Fürst!. Heßjs. Rentherey daselbst.

 4) Des verstorbenen Ober-Renthmeister Halberstadtö Beneficia!-Erben haben an der Mohndach
einen grosen Gras - und Gemüsgarten, sodann auf etliche 50 Acker Land, und eine Wiese bey
Niedervellmar, insteheuden Petri aus der Pacht fallend, von neuem zu verpachten, und resp. zu
vermiethen, welches hierdurch bekannt gemacht, und dabey angezeigt wird, daß sich die Pacht
lustigen bey der Frau Hauptmännin Jägerin in der Unterneustadt dahier melden, und mit
derselben desfalß übereinkommen können.

Citationes Creditorum.

1) Alle diejenige, welche an des beym hoch!. Knvphausischen Regiment gestandenen in America
mit Tod abgegangenen Capitaine Barckhausrn Nachlassenschaft gegründete. Schuldforderungen
zu haben vermeynen, werden hierdurch zn dem anf Montag den 8. Februar nachstkünftig anbe-
rahmten Termino veradladet, um so dann zu gewöbnlicher Morgens Zeit auf Fürst!. Kriegs-
Collegio in Person, oder durch anreichend Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen ge
bührend und ordnungsmäsig zu liqnidiren und darauf rechtlicher Erkenntniß, so wir in nicht
Erfcheinunqefall der Präclusivn bey diesem Liquidations-Geschäfte ohnfeblbar zu gewärtigen.
Cassel den 23. Novembr. ,778- Hurst!. Heffis. Rriegs-LoUcgium alhier.
Wir Bürgermeister und Rath zu Eassek thun hiermit kund und zu wissen, was gestalten des

Abwesenden hiesigen Bürgers Elias Adams allbier zurückgelassenes Vermögen, zu Befriedi
gung derer sich bereits gemeldeten Creditorum nicht anreichig und demnach zu Ausfindigma
chung derer sämtlichen Creditonim &amp; ad Hquidanduni Credita Terminus praejudicialis auf Frey
tag den 16. April a. s. fchierskünftig präfigiret worden; als citiren, heischen und laden Wir
euch sämtliche des abwesenden hiesigen Bürger Elias Adams bekannte nnd unbekannte Credi
tores von Amts- Gerichts- und Rechtswegerr hiermit zum iten, 2ten und zten mithin ein für
Allemahl und wollen, daß ihr in pnefixo peremtorio vor uns anf hiesigem Stadtgerichte zu ge
wöhnlicher Gerichtsstunde ohnausbleiblich und in allem instruct erscheinet, eure habende For
derungen der Behör liquidiret, und was sich sonsten nach Maaß der neuen Proceß-Ordnung
gebühret, verhandelt, mit der Verwarnung ihr erscheinet und thut solches alles alsdann oder
nicht, daß ihr alsdann weiter nicht gehöret, sondern mit euren Forderungen präcludiret, und
Auf der erschienenen Creditorum Vordringen ergehen nnd erkannt werden, soll» W, R. Cassel
den,-. Dec, » 77 §- .


