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cesse nach, sich eignet und gebühret. Wornach Ihr Euch zu achten. Uhrknnblich meiner Nah
mens Unterschrift und des vorgedruckten Laarischen Gerichts-Siegels. So geschehenem peinli
chen Gerichte zu Laar den 21. Septembr. 1774.

Job. Jacob Locheiffon. Gocddaeischer Iustmarius zu Laar, Amrs Ziercnberg.

Verpacht - Sachen.

1) Auf den, gnädigstem Befehl zufolge auf Z Jahre zu verpachten stehenden alleinigen Krug-nnd
Bier-auch Brandeweinsschank und die Herbergierung zu Sinna hiesigen Amts, ist in jetzt ge
standenem termino 1icit3tioni8, doch exclusive des ordnungsmäßigen Ohmgeldes vom Brandewein
als welches ein künftiger Besiander besonders zu entrichten hat, mehr nicht als 9 Rthlr. zu
Jährlichem Zins geholten, darauf aber bey Hochfürstlicher Kriegs-und Domainen-Cammer
Sub. Nr. 7310. unterm i^ten hujus dieser Wirthschaft und Herbergierung nochmahlige öffentl.
Ausbietung gnädigst resolviret, des Endes hiesigem Amte desfalö das weitere bekannt zumachen
und demnächst davon unterthänigst zu berichten in Gnaden befohlen worden. Gleichwie man
nun in devotester Gemasheit dieses gnädigsten Befehls anderwärtigen Versteigerungs-Termin
auf Sonnabend dm izten Octobr. 3. c. präsi'girt hat; Als können sich diejenige, welche ein meh-
reres aufsothantn alleinigen Krug- Bier- und Brandeweinsschanct auch dre Herbergierung zn
jährlichen Zins, wie gedacht, exclusive des besonders von Brandewein zu zahlenden Ohmgeldes
bieten wollen, in prXfixo zu gehöriger Rechtsfrübe hier bey Amte melden, ihr Gebott thun der
alsdann^ Meistbietend bleibende aber des unterthänigsten Einberichts gewärtigen. Vacha den
2zten Septembr. 1774. 8. H. Amt daselbst, Jericho.

2) Nachdem zu Verpachtung der hiesigen Rauch- und Schnupftabacks-Fabrike anderweiter ter-
minus Ikitationis auf Donnerstag den Loten Octobr. 3. c. anberahmet worden; Als haben sich
diejenige, welche zu solcher Pachtung Lust haben, in pncfixo auf Fürstlicher Kriegs - und
Domaiuen-Cammer zu melden, und die nähere Conditiones einzusehen. Cassel den i7ten Sept.
1774. Aus 8ürftl. Heßischer Kriegs - und Domainen-Cammer das.

I) Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß hiesiger Stadtkeller und Nebenkrug, desgl.
die Ziegelbütte, deren Pachtungen mit diesem Jahre zu Ende gehen, Mitwochens den 30. Nov.
schierskünftig anderwärts auf ein, oder nach Befinden auf etliche Jahre an meinstbietende ge
gen anticipirl. Zahlung der lkitatorum oder darauf zu stellende Caution, verpachtet werden
sollen. Es können demnach die Wirthfchaftsliebhaber und Iiegelbrenuer, welche die Schenken
und Ziegelhütte zu pachten Lust haben, sich in obbemeldetem Licitations-Termin Vormittags tun
y Uhr auf dem Rathhause allhier ein finden, auswärtige anforderst gehörige Attestate übergeben, so-
dauu nach Vernehmung weiterer Conditionen ihreGebotte thun, und darauf Verfügung erwar
ten. Grebenstein den 13. Sept. 1774. Bürgermeister und Rath daselbst.

4) Die Wafenmeisterey in der Vogtey Erentzberg und Amt Frauensee welche nach Absterben des
damit ad vitam belehnt gewesenen hiesigen Wasenmeisterö Johann George Dörings gnädigster
Herrschaft heimgefallen und zu anderwärtiger Belehnung bereits alschon zwar ansgebottm wor
den, in dem deshalb präsi'girt gestandenem Licitations Termino den iten bujus aber keine Licitan-
teö als nur die Vormündere des verstorbenen obgedachten Wasenmeister Dörings hinterlassener
Kinder gemeldet, und für ihre Pupillen den vvrhinnigen Zins, nehmlich i Fl. 21 Gnacken
in die Rentherey Frauensee und 3 Rthlr. in die Vogtey Erentzberg nebst denen hergebrachten
Handschuhen, auch das auf là inlle sich begebende Falle darauf stehende Empfang,nßqeld de
rer 25 Rthlr. zu entrichten sich erkläret haben ; soll Kraft gnädigster Resolution Nr. 7124. d. d.
Castell den i2ten hujus in Hochfürstlicher Kriegs - und Domainen-Cammer ertheilt, nochmals
an die Meistbietende ansgebotten werden. Nachdem nun hierzu Befehlsmastg nochmaliger cer-
utinus Ikitationis auf Sonnabend den iZten Octobr. 3. c. präfigiret, so wird solches hierdurch
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