
" Lasselische
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Mit Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.

» 768 .

Jahr. Stück.

Montag den 13- Junii.

I. Verpacht-Sachen.
A)/x»s soll zu anderweiter Verpachtung des herrschaftlichen Fischwassers auf der Fulda, welches vom

Ipr hefige,r Muhlenwehr bis neben Freyenhagen hinaufgehet, ind. des Aalfangs bey der neue»'
 Mühle, ein nochmaliger L.icirations-Terfuin Montag den 20. Inn. aufFürstl. Kriegs- u. Oomainenr

Cammer abgehalten werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche zu
dieser FischereyPacht Lust haben, sich alsdann des Vormittags allhier melden, nach Vernehmung
der Bacbt-Couäüionen ihr Gebott thun und das weitere erwarten mögen. Cassel den 28. May 1768.

v . t , L. K Br unv Somainen-Dammer daselbst.

 2) Nachdem zu anderweiter Verpachtung sowohl des auf Petritag 1769 vacant werdenden Stadt-Hofs
Hildegaffen, jo in izoAcher ^and, 46 Acker 18 Ruthen Wiesen, i nnd z Achtel Acker io Ruthen
Garten, 36 und 3 Viertel Acker Waldung, nebst Wohnhaus, Scheuren, Backhaus, Stallung
 und Hude - Gerechtigkeit bestehet, als auch des Stadt-Kellers iu Wolfhagen, so zum neuen Jahr
a f vacaat, terminas auf Mitwochen den 6 Julii 3. c. anberahmt worden; Als können die
Liebhaber, welche das eine oder das andere zu pachten gesinnet, und die erforderliche Camion ¿ u
fteUeti gedenken, in gedachtem Termino des Morgens 9 Uhr dahier auf dem Rachhause melden, die
Conditiones vernehmen, ihr Gebott thun und demnächst des Zuschlags erwarten. Wolfhagen den 9.
Esunii 1768. ' '

2) Demnach die Hochlöbliche Universität allhier von Vormundschafts wegen verordnet, daß zu Ver-
Pachtung der in der Barsüsser Strasse gelegenen Michaelischen Apotheke, zum Schwane genannt,
welche mit allen dazu gehörenden Gefässeren, Handgerathen, Instrumenten, auch einem beträchtli
chen Vorrath von Materialien versehen, .nebst dem dabey befindlichen räumlichen ynd wohlgebau
ten Haus, dem dahinter gelegenen Hartgeu, Stallung und übrigen Zubshörungeu / auf sechs,
auch dem Befinden nach mehrere Zahre, nochmalen Termmus anberahmt werden solle, und dann
solcher auf Montag delt i. August fchie'rskünftig bestimmt worden; Alß wird solcheszu jedermanns
Wissenschaft hiermit öffentlich bekannt gemacht, und kmnwn diejenige, welche sothane Pachtung zu

über-


