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schaft angeben sollte; so soll selbige als ein honum vsc-mr der Kämmerey eine- HochEblen Ma
gistrats hiesiger Köargl. Residenzien überlassen werden. Auch wird zugleich denenjenigen In,
teressenten, welche durch allzuwerre Entfernung, oder durch andere gesetzliche Ehehaften ver,
hindert werde«, in termino persönlich zu erscheinen, und denen es allhter an Bekanntschaft
zu Esnstituirung eines zuläßrgen Bevollmächtigten fehlet, hierdurch bekannt gemacht, daß sie
sich an die Justch LoMmjssaxieu Hrn. Vchmtdk und Hr. Düring wenbeu, und einen oder den
andern zur Beobachtung ihrer Gerechtsame mit hinlänglicher Instruction und Vollmacht ver
sehen können. Gegeben Berlin den - 4 « März 1784.

g) Nachdem Helwig Sauer von Münchhausen gleich nach dem letzten Kriege, als ein junger
Mensch, weg und in die Fremde gegangen, dis anhero aber nicht da- allrrmindeste von sich
hören lassen und -essen einzige an Henrich Drus zu Ernstkausen verhevratbete Schwester um

 Verabfolgung seiues in 15s Fl. an Geld, und einigen antichrerice verschriebenen Erbstücken,
bestehenden Vermögen- gebeten ; so wird der ermeldete Helwig Sauer oder dessen rechtmäsige
Erben andurch sdiÄalitex' vorgeladen um entweder in término Mittwochen den loten Novemb.
dieses Jahrs in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte vor hiesigem Fürstl. Justiz-Amte zu
erscheinen und sich zu legiciiniren, oder daß das Vermögen der Schwester des abwesenden ge
gen Caution ausgehändiget werden solle, zu gewärtigen. Wetter am 8. Mao 1784.

Süxiy. hessisch. Iustizamt bas. Lr. Lönyard»

Verpacht ungen.
r) Der Fürstlich Hessische Meyerhof zu Kuntbühren Churhanpöverifchen Amts Harste, bestehend

in einem Hofraum mit einem ganz neuen wohlgebaueten Wohnbauft, Scheuer und sonstigen
Veconomiegebäuden, Garten, z Ack. umzäunte Wiesen, lyy Ack. Land, und 38 Ack. Wal
dung, welcher zu Petri 1785* aus der Pacht fallt, soll in termino Donnerstags den r. Julius
d. I. vor hiesigem Fürstlichem Amte Alternative entweder auf Erd'eyhe, öderen weiteren Tem

 poral-Pacht an den Meistbietenden ciusgethan, und salva radfkadonc versteigert werden»
Liebhabere, die zugleich bescheinigen können, daß sie zu dieser Unternehmung das erforderliche
Vermögen haben, müssen sich also in praefixo dahier ein finden, die näheren Bediugungen er
fahren und darauf ihr Gebot thun. Bovenden den t8. May 1784.

F. H. r^. Amt dahier. M. 8- Gleim.
S) Nachdem die Pachtung des Spangenberger Stadtkellers mit Ablauf dieses Jahrs zu Ende

gehet, solcher dann von neuem auf z nacheinander folgende Jahre verpachtet werden soll, und
 hierzu Terminus Licitationis auf Montag den t4ten Junius schierSkünftjg anberahmt worden;
als haben sich diejenige so zu dieser Pachtung Lust und Belieben tragen, auch die nöthige
Caution stellen können, bestimmten Tages Vormittags io Uhr auf hiesigem Rathhaus einzn-
finden und der Adjudication nach Befinden der Umständen zu gewärtigen. Spangenberg de«
13. May 1784-

Lonlmissanus Loci samt Burgmstr. u.^mh bas. Schotten, Schneider, p. t. Conss
3) Eine aufs jbeste eingerichtete Brandeweins-Brennerey, welche - Blasen mit allen Zubehörun-

aen und fiat« laufendes Wasser hat, nebst dabev liegenden Garten, Wiesen und 15 Ack. Land
stehet 3 Stunde von Cassel gegen annehmliche Eondrrionen zu verpachte« und. ist sich binue»

. Z Wochen zu melden.

Citationen der Creditore».
%) Da de- verstorbenen General - Lieutenants von Stein Erden, um Citation seiner etwaige»

Creditoren, Sil liquidandum Crédita, und demnächstige Verabfolgung der Berlassenschaft ge
beten; so werden alle dtejenige, welche an gedachtem General-Lieutenant, von Stein, «xquo.

.Sss.- sumzue


