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Z) 9kachdem.die Pachtjahre des hiesigen Stadt-Wirthshauses (ausser welchem niemand anders

herbergieren darf) zu Jobannitag künftigen i78oten Jahres zu Ende gehen, und dasselbe de
novo aufZ, oder 6 Jahre verpachtet werden soll, hiezu aber Terminus Licitationis auf Dienst
 tag den srten Februar a. f. anberahmet worden; als wirb solches zu dem Ende hierdurch be
kannt gemacht, damit diejenigen, so selbiges in Pacht zu nehmen willens, sich besagten Tages
Morgens früh um y Uhr, auf hiesigem Rathhaufe eirifindcn, und nach Befinden das weitere
erwarten mögen: wobey zur Nachricht dienet, baß derjenige, welcher solches in Pacht nehmen
will, nicht allein glaubhafte Attestata seines Verhaltens produciren , sondern auch auf Erfor
dern eine Caution wenigstens von 200 Rthlr. einlegen muß, die weitere Conditiones sind bey
hiesigem Magistrat zu erfragen. Ziegenhain den n. Decemb. 1779.

Lommiffarius Loci samt BUrgmftr. und Rath. 8ritzcn. Scheuch, p. t» Consul.
4) Nachdem fchierökünftige Ostern 1780 die Pachtzeit des papiermersterö in der Rvftnthalifchen

Papiermühle ohnweit dem Hofgeißmarifchen Gesundbrunnen gelegen zu Ende, und als» an
derweit verpachtet werden soll; so ist dazu Terminus ans Dienstag den 1. Februar 1780 an be
rühmt; wer nun darzu Lust hat, wolle sich ersagten Tages beym Hr. Oberförster Rosentha!
zu Hombressen Amts Sababurg cinfinden, die Pachtconditiones vernehmen, baare oder ge-
richtliche Caution leisten und alsdann aufs höchste Gebot des Zuschlags gewärtigen.

 5) Die nach Absterben Conrad Nückel jun. und dessen Dohns gnädigster Herrschaft heimgefallene
in i| Ack. 6 Rut. Wiesen, und 38/* Ack. 6 Rut. Land bestehende Lehnhufe vor Herlingöbau-
sen, soll von Petritag künftigen Jahrs an anderweit verpachtet oder vererbleihet, und deS Ends
terminus licitationis Donnerstags den iZten künftigen Monats Januar in der hiesigen Rente-
rey abgehalten werden; diejenige also, die sothane Hufe auf die eine oder andere Art zu er
stehen gesonnen, können sich alsdann des Vormittags daselbst einfinden, ihr Gebot thun, und
darauf das weitere gewärtigen. Cassel den so. Dec. 1779.

Cit a t ton es Creditorum

j) Nachdem verschiedene Creditvres gegen den Einwohner Conrad Lippen dahier zu Elben Capi«
talia ausgeklagt und auf die Execut. und Subhastarion der verschriebnen Hypotheken dringen,
man aber vorwaltender Umstände halber vor nöthig findet, anforderst dessen statum passiver,

 zu untersuchen und zu dem Ende dessen sämtl. CreditoreS zu convvciren; als werden alle und
jede bekannte und unbekannte Creditvres ersagten Conrad Llppens hierdurch Edictaliter &amp; per-
emtorie citiret und vorgeladen in dem auf Dienstag den 1. Febr. a. f. anderahmteu Termin vor
alhiesigem von Buttlar Ziegenberg. Gericht so gewiß entweder in Person oder durch hinlängl.
Bevollmächtigte in allem instruct zu erscheinen und ihre habende Forderungen ad Protocollmn
anzuzeigen und zu verifidren, ^rls widrigenfals zu gewärtigen, daß sie nach der Zeit weiter
Nicht gehöret, sondern abgewiesen werde» sollen. Elben den 1. Dec. 1779.

Adl. von Buttlar - Ziegenberg. Gericht hierselbft. Leonhard»
3) Alle diejenige, welche an des aus America zurückgekommenen, und alhier verstorbenen Gene-

- ral-Major Johann Daniel Stirnn Nachlaffeuschaft gegründete Schuld-Forderungen zu habe»
vermeynen, werden bierdurch auf Instanz dessen Benefictal-Erben zu dem auf Montag den 13.

 sMrz nächstkünftigen Jahrs anberahmten Termins verablader, um sodann zu gewöhnlicher
Morgenszeit auf Fürst!. Kriegs-Cvllegio in Person, oder durch anreichend Bevollmächtigte zu
erscheinen, ihre Forderungen gebührend und ordnungsmäsig zu liquidiren und darauf rechtlicher
Erkänntnifi, so wie im Nichterscheinungöfall aber zu gewärtigen, daß sie bey diesem Liquida-
tioasaeschäft ab, und an obgedachte Beneficial Erben verwiesen werden. Cassel den 9. Dec,
IJ-7Q' 8ürftl. Hefiischcs Kriegs - Lollegium hierselbft.

3) Nachdem über des Johannes Rosenbergs Vermögen zu Niederelsungen, bereits vor einigen
 - Jahren der Cvncursproees eröfnet, und verschiedene Creditvres, welche auf geschehene Vorla-
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