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«Lchsikünftig des Vormittag- yMrbey Fürst!. Renrherey dahier melden, GiboÄe th«n, «nt
dem Befinden nach den Zuschlag erwarten. Ziegenhain den 22. Aug. 1764.

8. H. Rencherey daselbst, weiß.
S) Nachdem mit Ende dieses Jahrs die hiesige Gemeinds. Ohm Schenken - Pachtung zu Ende

gehet, und zu deren anderwarten Verpachtung auf z Jahre ein Termin auf Mitwochen de»
s^ren Septbr. dieses Jahrs anberaumt worden; als können sich diejenigen, welche darz»
Lust habe», und 400 Rthlr. Caution zu stellen -im Stande sind, in bemeldtem Termin de-
Vormittags y Uhr, auf derselben Ohm Schenke alhier emsindeu, die wertere Bedingungen
vernehmen, darauf ihre Gebot thun, und der Meinstbietende auf vorherige Genehmigung de-
Herrn Land - Raths, des Zuschlags gewärtigen. Oderkaufungen den 19. Aug. 1784.

Schöpfen, Grebe und Vorsteher der Gemeinde Mberkaufungen.
z) Nachdem die Pachtung des hiesigen Stadrkellers, welcher in einer räumlichen Wohnung an

der Landstraße Scheuer und Stallung bestehet, und mit dem Wein- und Brandeweinschank
Dersehen, auch des Nebenkruges, so aber ohne Wohnung ist, mit Ende dieses Jahr- erloschen,
und von neuen auf 3, und mehrere Jahre verpachtet werden svüer So ist des Endes Ter-
istinus auf Donnerstag den 7. Octodr. a. c. anberalrmt, und wird solches hierdurch jederman-
«iglich bekannt gemacht, damit diejenige, welche zu dieser Stadtkeller und NebenkrugS-Pach-
tung Lust tragen, und die erfoderlrche Caution zu leisten im Stande find, sich sodann Vor
mittags 9 Uhr auf hiesigen Rarhhause melden, ihre Gebotte ad protoeolium geben, «nd
Meistbietende nach geschehener ordnunqsmäsiger Umfrage und eingeholten Approbation Fürst!«.
Steuer- Collegii der Xcljuäicatio» gewärtigen können. Grebenstein den 24. Aug. 1784.

Gomnnssarms Loci samt r-urgrmstr. u. Rath daselbstcn. Stall. Jot). Henr. Schotte,
z) Auf gnädigsten Befehl Hochfürstl. Krieg» und vomainen -Cammer soll das Herrschaftliche

Guth zu Eubach, welches aus 70 Ack. 4 Rut. Land, nf Ack. Wiesen, und Ackerj Huden
bestehet, von Petri Tag 1785 an, entweder als Landsiedel-Leyhc, oder in Erbpacht ausge«
thau werden. Es habnr dadero diejrnlgen, welche solches auf ein oder die andre Weife zu

 übernehmen gesonnen sind, den Zoten Sept. d. I. in hiesiger Fürst!. Renrherey zu Verneh
mung der weitern Conditionen sich etnzufinden. Spangenberg den 26. Aug. 1734.

Israel, Amts-Rath daselbst. ,

Citationen der Credi koren.

x) Es hat der aus America zurückgekommene Feld-Jäger und dermahligeBebrente des im hoch!.
Dragoner-Regiment von Buttler stehenden Herr«Obrift-Lieutnant vonPrüschenck, Jvhanne-
Wagener mit seiner sich annoch zu Olberod rm dahiefigen Amt aufhalrenden Ehefrau unterm
24 . Jun. und resp. loten iauj. bonis eediret, und gebeten die ihnen deyden Eheleuten eigeu«
khümlich zustehende in und vor Olberode gelegene Güter öffentlich zu verkaufen, und die bey
seinem Abmarsch nach America zurückgelassene Schulden, soweit als möglich damit abzutilgenr
Alle diejenigen also, welche an besagtem Feld - Jäger und dermaltgem Bedienten Joh. Wage-
«er, so lang« derselbe sich ausser Kriegsdiensten in Olbervd aufgehalten, und an dessen zurück
gelassenen Ehefrau, oder deren alda liegenden Gütern ex quocunque capite etwas zu fordern
Haben, werde« hiermit edictaliter eitiret und vorgeladen, ihre Forderungen in termino den
Neu Oktobers. c. olmfehlyar und bey Strafe, daß sie sonsten damit abgewiesen und nicht
weiter gehöret werden sollen, bey Amt dahier zu Oberaula zu gewöhnlicher Gcrichtszeit behd-
 rig zu liquiciiren und zu veriüciren, und hierauf sodann nach den Umständen weiterer recht!.
Verfügung zu gewärtigen. Obeeaula den so. Jul. 1784.

 8. H« u. Zreyherrl. v. Dörnb» Gesamt-Amt hierseibft. Nrandau, C. H. Günther.


