
?i6 44tes Stück.
obgedachten Bruder zuerkannt werden solle; als wird solches hierdurch bekannt gemacht. Mag
deburg den löten Decemb. 1772.

Römgl. prensil. zur Regierung des! Herzogtums Magdeburg verordnete präsidmr
Director und Räche.

Verpacht s Sachen.
1) Nachdem der Stadtkeller und Nebenzapffen allhier zu Zierenberg mit Ende dieses 1773. Jahrs

in der Pachtung expiriren ; so wird solches zu dem Ende hiermit öffentlich betaut gemacht, damit
diejenige, welche sothanen Stadtkeller bestehend in Wein-Bier-und Brandewein-Schanck, oder
den Nebenzapffen auf anderwarte 3 Jahre in Bestand zu nehmen gesonnen, schierskünftig Mon
tags den Lyren Nov. Vormittags auf hiesigem Rathhanse sich einfinden, die Conditiones verneh
men und Mittags 12 Uhr plus licitando der neuen Verpachtung gewärtigen können. Zierenberg
den 2oten Septembr. 177z. Bürgermeistern. Rath bi erselbst. Philip Weste, h.t. Cónsul.

2) Nachdem zur anderweiten Verpachtung derer auf Petri-Tag des künftigen 1774. Jahres in der
Pacht vacant werdenden Adelich Diebischen Vorwerke zu Immichenhain, Volkershof und Berfhof,
Terminus auf Montag den 8ten des nachstkunftigen Monats Novembr. angesetzt worden; als
wird solches zu dem Ende hiermit überall bekannt gemacht, damit diejenige, welche das eine oder
andere von diesen Vorwerken zu pachten gewillet und darzu im Stande sind, sich in vorbestimmten
Termin des Vormittags an dem Adelich Diebischen Hof dahier zu Immichenhain bey mir ange
ben, nach veruontmenen Pacht- Condiriouen ihre Gebotte thun und darauf dem Befinden nach
weitere Verfügung erwarten können. Immichenhain den gten Octobr. 1773.

Gchuppius, Vigore Commijs.
3) Nachdem in dem den 27ten hujus zu Verpachtung der allhier unter der Stadt Trendelburg ohn-

weit dem Herrschaft!. Vorwerck an der Bremerstrasse gelegene» freyen Wirthschaft, des soge
nannten Naaffenkrugs und darzu gehörigen Pertinentien an Wiesen, Garten und Ländereyen an-
berahmten Licitations-Termin, die Verpachtung nicht zu stände gekommen, sondern ein ander-
wartiger und nochmahliger Terminus Lkitationis auf Mitwochen den loten des instehenden
Monaths Nov. bey allhiesigem Amte Trendelburg anberahmt worden; so wird solches allen und
jeden Pachtliebhaberen hiermit nochmahlen zu dem Ende bekannt gemacht, damit diejenigen
Pachtliebhabere, so diese sehr gelegene und favorable Wirthschaft zu pachten Lust bezeigen sollen,
sich im obberührten Termino Vormittags von 9 bis 12 Uhr, auf allhiefigem Amte Persöhnlich
einfinden, die Pachtconditiones vernehmen, darauf ihre Gebott thun und plus Lkitans des Zu
schlags gewärtigen könne. Trendelburg den 2iten 8br. 1773.

8* H. Amt daselbften I. D. Spangenberg.
4) Es soll das zu Petritag 1774. im Pacht vacant werdende von Vutlarische Rittergut!) zu Renda

mit dem sogenannten Weyhof-Guth daselbst auf fernere Z Jahre an die Meistbietende verpachtet
werden. Zu dem Ende habe ich Terminum Lkitationis auf den 2yten Novembr. Vormittags
y Uhr nach Renda in den Schloßhof anberahmt; wer demnach sothane Güther zusammen zu
pachten gesonnen und die erforderliche Caution auf 400 bis 500 Rthlr. zu bestellen vermag, kann
sich in obersagtem Termin an bestimmtem Orte vor der Commission einfinden, anforderst Obrigkeitl.
Attestate produciré», daß er einer Pachtung vorstehen und die Caution bestellen könne, sodann
die Conditiones vernehmen und sein Gebotr thun, diesemnachst aber wenn es Mittags 12 Uhr
geschlagen, hat sich der pluslkitante der Adjudkation und des Pacht-Briefs zu gewärtigen. Da
bey bleibt auch noch ohnverhalten, daß die Pachtliebhabere die Couditionen auch vorher bey
mir erfahren können» Bischhausen den 2iten Octobr. 1773.

I. Rleinhans Vigor. Commijs.
5) Demnach der Hof Oberod bey Hersfeld bestehend aus Wohnhaus, Scheuren, Stallungen nebst dazu

gehörigen Aeckeru, Wiesen, Gärten u. einem Inventario an Vieh und anderer fahrenden Haabe aus


