
Lasse lisch e

Wicey- und Lommerckn-Zeitung.
Mit Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten kL.iVll.L6lO.

Montag den io 2."Julius.
Sitatio k&lt;Lcñs!i8.

«Nachdem der bey dem Löbl. Hess. Sr.Hochfürstl. Durchl. Prinz Carls Rgmt. gestandene Fähndrich
*Jv Änst Christian Klippstein bürtig aus Riechen bey Umstadt am Odewald im Monath April c,

als kieuinant seinen Abschied erhañen; Als werden alle diejenige, welche an demselben noch etwas
zu fordern haben, hiermit citir« urrd vorgeladen , in dem ein für allemahl bestimmten Termin Don

 nerstags den io. Aug -, c.vor dem Kriegsgerichte des besagten Löbl Rgmts. sich zu melden und
ihre habende Forderungen zu liquidken , oder zu gewärtigen, daß im Zurückbleibungsfall nie^
mand damit weiter gehöret werde- Hersfeld den 12. Junii 1769.

Verpacht-Sachen.
r) Demnach mit Ablauf dieses 1769 Jahres die Gemeiner Stadt zugehörende und von Grund auf

neu erbauete Ziegelhütte, so mit einer guten Wohnung versehen ist, nebst dem dabey gelegenem
 und ebenfals der Stadt zugehörigen Schützenhaus, welches mit der Wein- Bier- rmd Brandeweins-
scheukeus Gerechtigkeit pn'vilcgiretist, in der Pacht cxpiriren; Als wird ein solches des Endesandurch
öffentlich bekant gemacht, damit wann Jemand Lust habe ein oder anderes oder beydes zusammen,
hinwiederum zu pachten, sich selbiger in i&gt;rmino licitationis Montags den 24. Julii schierskünftig
auf hiesigem Rathhause zu gewöhnlicher Zeit wolle einfinden, sein Gebot thun und das weitere
erwarten. Witzenhansen den 26. Junii 1769.

2) Nachdem die sämtliche Hrn. Gebrüder von Baumbach zu Kirchheim ».Nentershausen, das ihnen u.
ihren Pflegbefohlenen zustehende Adeliche freye Ritterguth zu Kirchheim Amts Niedernaula, mit
allen deßen Zubehörungen, an Gebäuden, Scheuren und Stallungen, samt Ländereien, Wiesen-
wachs, Garten , Hude und Triften, nebst der dazu gehörigen Schäferey, auf Petritag desnechst-
künftigen 1770. Jahres, an einen Meistbietenden anderwerts wieder zu verpachten, und dann hier
zu Terminus licitationis auf den I . Aug. r c. zu Kirchheim anberahmt worden ist: Als wird solches
denenjenigen so dieses Guth zu pachten willens sind, hiermit bekant gemacht, um sich besagten
Tages des Morgensfrüh um 9 Uhr daselbst einzufinden, und ihr Gebott darauf zu thun, wo der
Meistbirtetide alsdenu nach Befinden, sich des Zuschlags zu gewärtigen har, jedoch müsse« die u&gt;


