
iö4 7teö Stück.
V erp acht - G ach» kn.

I) Mitwochs«' den siten Febr. soll die dem diesigen Hochadelichen Hause zuständige 'im Dorfe
Niedermeißer gelegene Mühle, bestehend, in zwey Mahlgängen nebst geräumiger Wohnung,
Stallungen, Garten, 44 Ack. Land und was sonst mit der Bann-Gerechtigkeit von derWe-

 meinde Ersen, der Mühle an Nutzungen zuständig sind, auf Erbleyhe oder Temporal-Packt,
an den Meistbietenden überlassen werden; diejenigen, welche zu dieser in allem Betracht bequem
gelegenen und einträglichen Mühle Lust haben, auch 200 Rthlr. baare oder aus 300 Rtblr. .hy
pothekarische Caution zu stellen, weniger nicht von ihren bisherigen guten Verhalten, Attestat«
vorzuzeigen im Stande sind, können sich ersagten Tages, des Morgens um 9 Uhr allhier em-
finden, bieten, und der Meistbietende erwarten, daß ihm die Mühle mit allem was darzu ge
hörig ist, von Petritag dieses Jahrs an eingethan werde. Escheberg den 22. Januar. 1781.

S) Es sollen nachfolgende Wiesen und Hudekampfe, welche zu hiesiger Stadt- Cammerey be»ö-
rig, als: i) 7^ Ack. 5 Rut. Wiesen Oberdeesen, 2) | Ack. auf der breiten Wiesen, das War-
geftr Gras^ 3) i Acker Wiesen in der Voßlied, 4) 5 Ack. 7 Rut. das Stadland, 5) 7^ Ack.
Wiesen Unterdeesen, 6) i\ Ack. Wiesen der Schilf, 7) i\ Ack. 2 Rut. die Schecker Kohlgar
ten in Termino Mitwochens den 28 . März a. c. Vormittags um 10 Uhr auf albiesigeml Rath'
Hause an dem Meistbietenden verpachtet werden; wer nun sothane Wiesen oderHudciän pft zu
 meyern gesonnen sind, können sich in obderührtem Termino einfinden, und nach erhaltener Ap
probation von Hochfürstl. Steur-Cvllegio des Zuschlags gewärtigen. Trendelburg den 22ttn
Januar 178 t.

Lommissarms Coci samt Burgermstr. und ^vath hierftlbftcn. Dcdekin. I. p. Jordan,
g) Es will die Frau vonz Pappenbeim allner k ihv Guth zu Simmershausen, bestehend )r, Haus

und Hof und einer halben Hufen Land von nächstkünftlgen Petntag dieses Jahrs an, gegen
ein stbr leidliches Locarium verpachten, wer dazu Lust hat, und das Erforderliche glaubhaft
beyzubringen im Stande ist, welle sich längstens binnen denen nächsten 3 Wochen melden.

4) Nachdem die Pachtung des Adelich von Loweusteinischeu Obern Hofs zum Römersberg insie-
^ hcndeu Petcirag zu Ende gebet, und solcher wiederum auf 3 Jahr an den Meistbietenden öffent,

lich verpacktet werden soll, wvrzu dann Terminus auf Drensiag den 2oten Febr. zu Rö-
. mersberg'präfiqtrr worden; als wrrd dieses hiermit jedermann bekannt gemacht, damit diejeni,

 ge, welche zur Pachtung Lust haben, der Oeconomie kundig und die erforderliche Caution zu
prastiren im Stande, sich besagten Tages Morgens 9 Uhr allda einfinden, die Conditionesver,
nehmen, ihre Gebotte thun, und «ach Befinden Zuschlags gewärtigen können. Zwesten den

I) Des in America verstorbenen Obersten von Minnigerode hinterlassene Wittib, hat als bereits
bestellte Vormünderin über ihre mit dem Defuncts erzielten Kinder, sich als Erbin zn dessen

 Naâ)lasi crklaret, und um Convocation derer etwa an dicsem Nachlatz Anspruch wachendcn
Creditoren gebeten; es werden daher allé di.jenige, welchc an dem odgen eldeteu Obersten von
Minnigerode etwa gegründere Schuld-Forderungen zu haben vermeyuen, hiermit vorgeladen,
um sich in dem ad liquidandum crédita «uf Montag den içtcn Mârz nachstküttftig anberahmten
Termino. zu gewvhnlicher Morgens Zeit auf Fürstlichem Kriegs-Ccllegio einznfinden, sothane
K^rderunaen Ordnunqemasig zu liquidiren und darauf rechtlicher Erkenntnisi, so wie im nicht

C. Stem. C. B.

17. Ian. 1731. Dingel, Vißore Ooinmiñionir,

Cit at tones Creditorum..


