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kannt gemacht, damit diejenigen, fo selbiges in Pacht zu nehmen willens, sich besagten Tagt
Morgens früh um 9 Uhr, auf hiesigem Rathhanse einfinden, und nach Befinden das weitn
erwarten mögen! wobey zur Nachricht dienet, daß derjenige, welcher solches in Pacht nehmt,
will, nicht allein glaubhafte Attestat« seines Verhaltens produeiren, sondern auch auf Erfo"
dern eine Caution wenigstens von 200 Rthkr. einlegen muß, die weitere Condiliones sind d«
hiesigem Magistrat zu erfragen. Aiegenhain den n. Decemb. 1779 «

Lommissarms Loci, samt Burgmstr. und Rach. Lritzen. Schcnck, p.t.Consul.
4) Es will der Homberger Kirchenkasten, ein Guth in und vor Holzhausen gelegen, bestehend i&gt;

einem wohlgebaneten Wohnhause, Wchener und Stalümgen, sodann von 9 Vrtl. Land, m
von das Winterfell) ausgesäet und das künftige Sommerfeld geackert ist, vier Wiesen vci
2§ Fudev'Heu groß, und 3 Garten, auf ü Jahr, lang an den Meistbietenden vermeyern, «nl
ist hierzu Terminus Mittwochen den 2ten Fedr. 0. f. hierzu angesetzt; die nun solches zu mg ,
ern Lust haben, können sich an besagtem Tage des Morgens von 8 bis 12, und des Nachmittag
von 2 bis 4 Ubr, in des Herrn Metropolitans Behausung einfinden, ihre Gebotte thun, uk
nach höherer eingezogener Approbation des Anschlags und Meyer-Contracts gewärtigen. Hör
berg den 22. Dec. 1779. G. H/Hilchenbach, rUcrropol. I. H. Landsiedel, Provist 1

5) Die nach Absterben Conrad Nückel jun. und dessen Sohns gnädigster Herrschaft heimgefalle« j
in 1 1 Ack. 6 Rut. Wiesen, und 38/^ Ack. 6 Nut. Land bestehende Lehnhufe vor Herlingshar 1
fett, soll von Petritag künftigen Jahrs an anderweit verpachtet oder vererbleihet, und des Ent i
terminus liciwtioni^Donnerstags den i Zten künftigen Monats Januar in der hiesigen Rent {
rey abgehalten werden; diejenige also, die fothane Hufe auf die eine oder andere Art zu e'
stehen gesonnen, können sich alsdann des Vormittags daselbst einfinden, ihr Gebot thun, mH
darauf das wertere gewärtigen. Cassel den 20. Dec. 1779. ... I

6) Da in dem auf den iZten'huj. gestandenen Licitatious-Termin auf die Spiegelmühle k,2
Wilhelmshausen nur 40 Rthlr. Pacht geboten worden, und keine Gcgenbieter erschienen sin! ^
so wird zu deren Verpachtung alias terminus auf Mittwochs den l9teu Januar künftigen Iah
angesetzt, und mit Beziehung auf das in dem 49. und Zoten dieser Zeitung befindliche Avc J
lissement solches denen Pachtlustigen anbnrch bekannt gemacht. Grebenstein den 24. Deceni l
7779. Lürstl. Heßl. RenchereprAmt daselbst. Rersting, ^

Citation es Creditorum.

1) Nachdem verschiedene Creditores gegen den Einwohner Conrad Lippen dahier zu Elben Ca, $
talia ausgeklagt und auf die Execut. und Subbastariou der verschricbnen Hypotheken dring, ch
Man aber vorwaltender Umstande halber vor nöthig findet, anforderst dessen flamm patE^j
ju untersuchen und zu dem Ende dessen sämtl. Creditores zu convociren; als werden alle ii&gt;so
jede bekannte und unbekannte Creditores erfaßten Conrad Lippens hierdurch Edidtaliter &amp;pit»
cmtorie citiret Mid vorgeladen in dem auf Dienstag den I. Febr. a. f. anderahmten Termin kth
ÄlhiessgeM von Buttlar Aiegenbcrg. Gericht so gewiß entweder in Person oder durch hiulänsci
Bevollmächtigte in allem instruct zu erscheinen und ihre habende Forderungen sä I'rotocoIIiF»
anzuzeigen und zu verifkircn, als widrigenfals zu gewärtigen, daß sie nach der Zeit wemo
Nicht gehöret, sondern abgewiesen werden sollem Elben den t. Dec. 1779. (j

2 ldl. von Buttlar - Ziegenberg. Gericht hicrselbst. Lec'Nharö.Er
2) Nachdem man nöthig findet, den flamm paflivorurn des Henrich Öfters zu untersuchen, 1,0ei

balln des Endes terminus liguiäationis auf Montag den 31* mens. &amp; a. f. anberaumt wordkiftl
als werden alle diejenige, welche an ermeldetem Oster gegründete Forderung zu haben vermste
neu, hierdurch mit der Verwarnung citiret, daß sie so gewiß in piLtixo Morgens frühe auf htm
sigem Laudgericht erscheinen, und ihre Forderungen behörig verisiciren, als sonsten mir ihm
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