
§ 6 z zotes Stück.
Nachricht-on Bürgermeister und Rath zu Amsterdam gefüget, mithin citatioedictaHs an dich er»
kannt und «erminus zu der Sachen Verhör auf Freyrag den Lyten Oclobr. angesetzt worden:
Als wird dir der Nehbrfchea Ehefrau hiermit befohlen, in ersagtem Termin, welcher dir hier,
mit peremtorie pracfigirt wird, gegen den Kläger vor Unserem Conststorio zu Marburg zu er
scheinen, einen Auwald »6 acta zu bestellen, und deine Nothdurfr behörig zu wahren- unter
der Verwarnung, daß wann du alsdann nicht erscheinen, und dem also nachkommen wirst,
auf des Klägers weiteres Anrufen in deinen Ungehorsam erkannt, und sonsten verfügt werden
soll W. R. wornach du dich zu achten. Gegeben in Unserem Consistori# zu Marburg unter
dem brygedruckten Jnnsiegel den 8- Jun. 1784.

Ad Mandatum speclale Serenifliml.
B. A. Gärtner.

R. von Gehren.
z) Nachdem der Schumacher-Geselle Conrad Schott von hier gebürtig, vor länger als dreyßig

Jahre« von hier weg, und auf seine erlernte Profession in die Fremde gegangen, seit dieser
Zeit aber nichts von demselben zu erfahren gewesen, und dessen Geschwister« um Verabfolgung
seines sub curatela stehenden Vermögens nachgesucht, diesem Suchen auch praevia edictali rifa
ttone, deferirà worden; als wird gedachter Conrad Schott, oder dessen alleufalsige Lerbrö - Er
ben vorgeladen, in termino Dienstags den r8ten Septbr. ». c. vor hiesigem Stadt - Gerichte
sich zu fistiren und resp. zu legitimiren, oder wtdrigenfals zu gewärtigen, daß dessen Vermö
gt» an seine Geschwistere gegen Caution verabfolgt werbe. Marburg den i6. Jul. 1734.

Bürgermeister und Rach daselbst. Lr. Braumann L. Rach u. Burgermstr»

Verpacht ungen.
1) Nachdem mit Ende diese- Jahr- sowohl die hiesige Obermühle, welche au- zween Mahlgän

gen bestehet, al- auch die Untermühle, welche zween Mahlgänge und eine Schlagmühle hat,
pachtlos «erden, und zu deren anderwetten Verpachtung auf - Jahre, ein Termin auf Mon
tag den 27ten Sept. d. I. anberaumt worden; als können sich diejenigen, welche zu ein oder
der andern Mühle -usi haben, auch wenigstens auf 200 Rthlr. Caution zu stellen im Srande
sind, in demeldtem Termin des Vormittags gegen g Uhr auf hiesigem Rathhause einfinden,

' die weitern Bedingungen vernehme«, darauf ihr Gebor tbun, und die Meistbietenden nach
Befinden des Zuschlags gewärtigen. Witzenhaufen den 5. Jul. 1784.

Bürgermeister und Rath daselbst.
S) Es sollen auf ergangenen höheren Befehl, die auf Maytag l735. in der Pacht expirirte

Herrschaft!. Vorwerke Cover den oud Oehlbergen, nebst dem großen Wieder Zehnten im
' Amt Schaumburg, von neuen auf einige Jahre an die Meistbietende öffentlich ausgebotten wer

den, und ist dazu der zote des jetztlaufenden Monats Julii festgesetzet, welches zu dem Ende
hierdurch bekannt gemachet wird, damit diejenigen, so zu dieser Pacht indiniren, auch über
all praestanda zu praestircn vermögend sind, am bemeldeten Tage, Freytags den zoten Julii
de- Vormittags um 10 Uhr, sich in de- Kriegs - und Domainen. Rath Kulenkamp Behau
sung alhier einfinden, auch allenfals einige Tage vorher die näheren Conditiones und den
punct wegen der zu stellenden Sicherheit bey demselben vernehmen , sodann in Termino Li
citationis ihr Gebot thu«, und nach erfolgter höheren Approbation des Zuschlages gewärriaen
mögen. Rinteln den 5. Jul. 1774.

Ex Speciali Commistione Hochfürstl. Arlegs - u. Demaimn-Lammer. Aulenkamp.
5) Nachdem Hochfürstl. Kriegs, und Domainen-Cammer mir gnädigst befohlen, zur ander-

wärtigen Verpachtung derer zu Martini c. a. in Pacht zu Ende laufender hiesigen Herrschaft
lichen, Große» und kleinen Ahnaherger, der Unter. Neustadter- samt Sehl, Schlag - und Schnei,

de-


