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Mit Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten kLlVll-LOiO.

Montag den i 2_" May.
 7

Fürñl. Regierutigs- 2 lussthreibà
Ñ^achdem in der Freyen Reichsstadt Regensburg unter Gewährleistung des dastgen Magistrats olM-

längst eine Geld; und Renten- Lotterie errichtet worden, die Einrichtung aber davon so beschaf
fen ist, daß sie dem Publico zum Schaden und Nachtheil gereichet: Als wird die Ausgebuug uu»
Colligirung einiger Loow von dieser Lotterie in denen hiesigen Fürstl- Landen hiermit gänzlich ver-
botten, und solches zu dem Ende dem kubllcv zur Nachricht und Achtung bekant gemacht. Signa«.
Cassel den 22sten April 1769.

Fürstl. Oess. Regierung hierfelbst.
Verpacht-Sachen.

r)Es sollen das Amt Sababnrg mit Lippoltsberg, sodann auch das Amt Neuenstein, verpachtet, tffli
deshalb bey Fürstl. Kriegs- und Oomaiacn- Cammer zwey liciracioos Termine, und zwar wegen
Sababurg mit Lippoltsberg, Sonnabend den 24ten Inn., wegen Neuenstein aber, Donnerstag
den 29tenIunii desjetzt lauffenden Jahrs abgehalten werden, welches hierdurch öffentl. bekant ge
macht wird, damit Diejenige, welche sothane Aemter auf gewisse Jahre zu pachten gedenken, sich
sowol vorher, als in gedachten Terminen, auf Fürstlicher Kriegs-und Domain«»- Kammer einst»-
den und die Pacht- Condiciones einsehen, sich auch sonst, so weit nöthig, von denen local Umstän
den illkormirea. anvorderst aber wegen ihres zu Leistung annehmlicher Caution besitzendell hinläng-

- lichen Vermögens und bisherigen Haushaltungs- nnd Lebens- Umstande, mit Obrigkeitlichen ^nc-
ñms, ohne welche niemand aàircirer wird, le^irimiren, nach eingesehener puncrarion ihre Erklärung
thun, und darauf das Weitere erwarten mögen. Cassel, den lyten Apr. 1769.

- Fürst! Aess Briegs- und vomamen-Cammer bas
Cj Der Hr. Kriegs- Rath von Gilsä ist Willens , sein frey Adel. Guth zu Gilsä , der Oberste Hof ge-

 "ant , zu verpachten; selbiges hat in denen 3 Feldern z6 Hamburger Viertel Aussath, und an Wiesen-
wachs, zu 20 Fuder Heu; dabeneben geniesset der Pachter nebst denen zur Oeconomie nötigen Ge
bäuden, und Gärteus auch freyen Brand. Die weitere Bedingungen sind alhier im Weiffen Hof,
m der Fr. OberCammerrathm Vultejus Wohnung, oder auch zu Gilsä sechsten zu erfahren.


