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Soldaten iin Dorfe ansichtig würden, oder ein solcher zn ihnen ins Hau^ käme, sie davon so
fort dem Greben oder Beamten selbst bey harter Strafe Anzeige zu thun hätten, damit er be-

; hörig examinirct und nöthigen Falles arretirct werden könne und möge; Für Euch selbst aber
habt Ihr über sothane Verordnungen bey Vermeidung der darinnen geordneten Strafen sträck-
lich zu halten. Wie denn von Unserm Eonsistorio die rbenmasige Verfügung an die Prediger er
gehen wird, daß solche Verordnung alle Vierteljahr von der Kanzel verlesen werde. "

, Gegeben Lassel bey Unserm Kriegs-Collegio den i8ten Aprill 1774.
. Ad Mandatum fpeciate Serentßmi Landgrat l

.Bose.
Motz.

Verpacht - Sachen»
z) Nachdem in heutigem Termins Licitationis zur anderweiten Verpachtung. des lüesigen alleini

gen Wein - und Brandeweinöschank, auf drey Jahre, vom iten April 1775. än bis den letzten
Merz r779. die geschehenen Gebote nicht annehmlich gewesen, und also refolvirt worden /ans
derweilen Termin um Licitationis auf den ZteuSeptemb. schierskünftig anzuberahmen; Alswird
folcl-rs hierdurch zu dem Ende nochmals bekannt gemacht, ob sich mehrere Lkitanten 'angeben,

annehmlichere Gebote thun werden; worauf die Adjudication und Verbviefung ohnfehlbar
nach Befinden erfolgen soll. Die Nachrichten und Eonditiones können dahier auf Begehren
mitgetheilt werden. Milsungen den Loten Iuly 1774.

Bürgermeister und Rath daselbst.
2) Nachdem zu anderweiter Verpachtung des Lichteuauer Wein - und Brandeweinsschanks Ter-'

minus Licitationis auf den lyten September dieses Jahres bestimmt ist, und die Pachtconditio«
ncö vorher bey dem Magistrat zu vernehmen stehen; Sv wird solches hierdurch jedermann be
kannt gernacht, und tonnen die Licitanten alsdann auf hiesigem Rathhause erscheinen, ihr Ge
holt thun, und das weitere erwarten. Lichtenau den iten August 1774.

Commijsarius Loci nebst Bürgermeister und Rath daselbst. 8. C. Keyjcr. H. R. Roch pt. Cottful.
3) Ir, anderweiter Verpachtung des Wern - und Brandeweinsschanks zu Waldkappel ist Ter

 minus Licitationis auf den arren September h. a. anberahmt worden; Als wird solches dem
Publico zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, welche selchen zu pachten
Lust haben, sich besagten Tages auf hiesigem Rathhause angeben, ihr Gcbott thun, und das
weitere erwarten mögen. Waldkappel den iten August 1774.

Commijsarius Loci nebst Bürgermeister und Rath daselbst.
, 8. L. Reyser. I. Just. Schaub, pt. Conful.

4) Nachdem die Pachtjahre des hiesigen Stadt-Weinkellers und der Stadtwage mit dem ziren
December dieses Jahrs zu Ende gehen und zu deren Verpachtung andervartiger Terminus auf
Mitwochen den 28ten instehendcn September Monatsangesetzt worden; als können diejenige
welche entweder den Stadt-Weinkeller oder Stadtwage zu pachten gesonnen, sich alsdenn Mor
gens 9 Uhr auf hiesigem Rathhause cinfinden und der Merstdietende des Zuschlags gewärtig!
seyn. Allendorf den iz. Aug. 1774. Bürgermeister und Ra'rh daselbst.

5 Nachdem zufolge gnädigsten Befehls und Commissorii die Vogtey Creutzberger und Amts Frau-
cnseer Waasemneisterey, als welche nach Absterben des damit ad vitam belehnt gewesenen hiesi
gen Waasenmcisters Johann George Dörings gnädigster Herrschaft heimgefallen, nunmehro.zn
ünderwartiger Belehnung oll plus l.witanres ausgcbotten werden soll; Als ist hierzu nicht nur
Terminus Licitationis auf Donnerstag den iten September a. c. kraft dieses anberahmt, sondern
da auch die Vonnündere des verstorbenen Waasenmcisters Dörings, vor ihre Pupillen, bereits
sich offerirct haben, falls sie damit wiederum gnädigst belehnt werden würden, den bisherigen
Iinß, nehmlich i fU 21 Gnacken in die Rentherey Frauensee, und 2 Rrhlr, in die Vogtey Ercutz-
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