
igÖ lztes Stück.
. den 8ken April festgesetzt/ wo sich die Pachtliebhaber des Morgens früh um io Ubr dahier im
Amthaus melden, ihr Gebot thun, und das weitere erwarten können. Auch können dreCondi-,
tiones vorhero bey wir eingesehen werden. Bischhausen den 2-Marz 1779. 2t. Kaufmann.

4) Auf gnädigsten Befehl Hochfürsil. Kriegs- und Domaiuen-Cammer, sollen folgende in der
Pacht erlo'cheue Fischwasser auf der Eder, und zwar: 1) das Carthäuser Wasser, welches sich
auf dem Tvdten-Wesser bey der Böddigerischcn Farth anfängt, und auf dem sogenannten Ge
schiebe unter Brunslar endigt, und bikhero an Conrad Berthe! verpachtet gewesen, 2) das
Lohrische Wasser vom Altenburger Mühlenwehr, bis auf die Mölricher Grenze, welche das
letztemahl Curth Guthard im Pacht gehabt, '3) das Stück Wasser von der Gensunger Brücke
dis unter das Altenburger Mühlcnwehr, und die Schwalm hinauf bis auf dis Harlifche Gren
ze, welches Martin Kühne zu Altenburg vorhin gepachtet gehabt, und 4) das Stück von der
Gensunger Brücke bis auf die Böddigerische Farth, welches Ludwig Proll zu Gensungen,bis-
hero im Bestand gehabt, an den Meistbietenden anderwerts verpachtet werden; wer nun dazu
Lust hat und wegen Abführung der Pacht-Prästandorum, erforderliche Sicherheit leisten'kann,
der kann sich in Termino Licitationis, Mitwochen den Ziten dieses Monats Marz, des Mor
gens 8 Uhr in hiesiger Renthercy einfinden, die Bedingungen vernehmen, sein Gebot thun,
und das weitere gewärtigen. Felsberg den iz. März 1779. Z.S. Mergel.

3) Die Herrschaftliche Mühle allster zu Wahlershausen ist von künftigem Mchaeli 1779. bis
1782. das ist auf drey Jahr zu verpachten, und können sich die Pachtliebhaber zukünftige Pfing
sten bey mir, als dem gegenwärtigen Besitzer derselben einfinden, und d:e weitere Pacht-Cen-
ditiones vernehmen. Wahlershausen den ü. März 1779. S. Woods.

6) Es wollen des Herrn General-Lieutenant von Wissenbach Excel?, dero Z des sogenannten Wet
ter Zehndcns vor Volckmarsen gelegen, auf z, oder ü Jahr a dato gegen einen gewissen Canonem
an Geld verpachten, wer zu dieser Pachtung Belieben hat, kann sich entweder bey dem Hm.
General-Lreutnant von Wissenbach in Oder-Urs wohnend, oder bey dem Hrn. Obrist vonStück-
radrin Cassel auf der Olwrneusiadt in der Königssiraße in Nro. 165. melden, und desfalfige.Cvn-

- ditioneö vernehmen,

Citation es Creditorum.

%) Der im hschl. Regiment Garde gestandene Hr. Major von Stein, hat auf fein nnterthanig-
stes Ansuchen bereits vor verschiedenen Jahren den Abschied, jedoch denselben noch nicht schrift-

' lich extradiret erhalten, weil der Herr Major vor die Schulden des in Heßischen Diensten ge-
i standenen Lieutnants von Essen Eantion gestetlet und hierüber bisher in Proceß verwickelt gewe

sen. Nachdem aber nunchehro diese nicht nur berichtiget, als auch der Hr. Major selbst derjgelei-
steten ficteijuision halber beftrediget sind; so werden alle diejenigen, welche annoch von der
Aeit des Mtlitairdienfteö gedachten Hrn. Majors gegründete Forderungen ex quocunque capite
fit, an ihm haben, hiermit ciriret, solche binnen 6 Wochen und längstens in dem hierzu anhe-

' rahmten T'crmiuo Eiqnidatiorils Montags den Z. May beym hoch!. Riegiment anzuzeigen und
. behörig zu verisiciren, als sie im Entstehungsfall zu gewärtigen haben, daß die gebetene Extra

dition des Abschiedes werde zugestanden, und sie Gläubigere beym Regiment weiter nicht ge-
* höret werden. Cassel den 22.' März 1779.

Fr. Laubmger, Auditeur und Regiments-Qtrartiermcisier.
5) Alle diejenige, welche an Johannes Ackermann und dessen Ehefrau zu Schemmern gegrün

dete und recht!. Forderung zu machen vermeinen, werden hiermit cdictaliter &amp; peremtorie citis
ret&gt; solche in dem aut Freytag den 23. Aprils. c. präfi'girten Termin, so vhnfehlbar zu ltqui-

. diren; als in dessen Entstehung dieselbe weiter nicht gehöret, sondern mit selbiger prMuöiret
c und abgewiesen werden sollen. Spangeuberg den io. Mürz i?7y.

Fürst!. Hessis. 2tmr hieftlbst.'
' ' 5) Nach-


