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Verpacht s Sachen.

i) Die Frey-Adlich von Weitershansische GütherznMertzhansen, zwey Stunden von Zieqenhain
gelegen, welche künftigen Petritag 1784 pachrlos werden, bestehend a ) aus 220 Acker
Land b) 60 Acker guten Wiesenwachs, c) großen Obst- und Gemüse-Garten, 6) dem Kalben
Zehndea vor Mertzbausen, davon gnädigster Herrschaft die andere Halbschiev zuständig, sol
len mit denen erforderltchen ökonomischen Gebäuden, auf 6, oder mehrere Jahre ( hinwieder
um öffentlich verpachtet werden; und dienet hierbey ferner zur Nachricht, daß dre Hintersas
sen gemessene Handdienste verrichten, auch ein künftiger Conductor, in der Sommer-Hude
ausser dem Acker-Vieh, Zoo, und mehrere Stück Schasse, 20 dis 50 S'.ück Rindvieh, ohne
die Schweine halten könne, und ausser der freyen Mast, auch weiter jährlich Wagen Reiß
oder statt dessen 10 Claftern hart Holz, auch zugleich die Befugniß erhalle, seine von allen
Abgaben f-eye Brandweins-Brennerey mit dem Zapfen anzulegen; wer nun vorbemeidete
Güther mit gedachten Utillen zu pachten gesonnen, kann die weitere Nachrichten in loco
Mertzhaussen einziehen, sich sodann aber bey mir Unterschriebenen dahier in Rommershausen
melden, die nähere ConditioneS erfragen, und nach beygebrachter obrigkeitlichen Befcheini-
nigung, wegen genugsam erlangten ökonomischen Käntmsseu, und daß hinlängliche Sicherheit
gestellet werden könne, in termino Donnerstags den Zoten Decembr. schlerstsiriftig, sein Gebot
ad protocollum thun, und nach Befinden des Zuschlags gewä/tigen. Rommershausen den 22.
September 1783. Jfsiand, Er.

-) Nachdem die Pachtzeit des hiesigen Wein - und Brandeweins Scbank, mit Ausgang dieses
Jahrs zu Ende gehet, und zur anderwärtigen Verpachtung Terminus auf den 27. Novrmbr.
kl. c. auf hiesiges RathhauS anberahmt worden; als können sich Pachtliebbaber, in erjagtem
Termin dahier melden ihr Gebot thun, und nach Befinden der Meinstdretende sich des Zu,
schlags auf z Jahr, nach vorgängigcr gnädigster Approbation Fürste Steuer-Collegn, gewär,
tigen. Waldcappel den 25. Oct. 1783.

Lommissarius Loci samt Lmrgcrmstr. u. Rath das. Schotten. I. £. Bellncr, p. t. Cons,

Citat iones Cnditorum.

1) Nnchdem über des Einwdhners Just. Umbach sen. hinterl. Kinder zu Frommershausen Ver
mögen, der Concurs, Preces und des Endes eäiÄaiis citado peremtoria erkannt, auch Ter
minus ad liquidan dum auf den 6ten Januar, a, f. schrerskünttlg anberahmt wordeu; Als wer,
den sämmtliche Umvachrsche Crédito:es hiermit peremtorie dergestalt citirt, daß sie in prTlixo
entweder persönlich, oder durch hinlängliche Bevollmächtigte auf diesigem Landgericht zu frü
her Zert erscheinen, ihre Credita gehörig vrrrsiciren und was sich sonst gebühret, ad protocol-
lum verhandeln, mit dem Bedenken: sie erscheinen und thun dasselbe also, oder nicht, daß
nichts destoweniger auf des geschickt erscheinenden Theils An- und Vorbringen ergehen soll»
W. R. Cassel den 17. Oetobr. 1783. 8. H. Landgericht daselbst.

3) Verschiedene Umstände nöthigten mich verschiedene Schulden unbezahlt zu lassen, als ich
vor sieben Jahren mit dem hvchlöbl. Regiment von Knyphausen in America gieng; nun wün
sche ich mich aber mit meinen sämtlichen Gläubigern gütlich zu setzen; diese sowohl Bekannte
als Unbekannte habe ich demnach hierdurch einladen wollen, sich den izken künstrgcn MonatS
November allhrer in meinem Quartier entweder persönlich, oder durch hin angliche Bevoll
mächtigte einzufinden, und wegen der Bezahlung das weitere beliebig zu accordrren. Ziegen,
Hain am 22. Oct. 1783. Schimmelpfenntg, Capitain im hoch!. Regim. v. Knyphausen.

A) In dem über die Verlaffenschaft des verstorbenen, auf hiesigem Bergschloß gestandenen Com,
Mandanten Herrn Obrrsi-Lieutenant von Burlar erkannten Cvncurs-Processe ist nunmehrodas
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