
122 '8tes Stück.

ihre Rothdurft ad protocollimi vorzustellen, widrigenfalls gewärtrgt zu seyn, daß Nuten ein
Curator bestellt und auf der anwesenden Erben weitere Implorati»» was Rechtens verfügt wer«
den soll. Mendorf, denjzi. Jan. 1776. tzürftl. Heß. Stadl-Gericht daselbften.

cht-Sachen.
1) Es will der Hr. Licut. Bvdicker zuGroßen-Englrs, das daselbst adelich freye Gath mit oder ohne

den Zehendcn vor Gombeth von Petri 1776 auf 6 Jahre verpachten. Wer nun diese in der be
sten Cultur befindlichen Güther, a 14 Mertel Homberger MaaS Aussaat in jedes Winterfeld,
und den gehenden zu Gombeth a 780 Acker zehndbaren Landes zu pachten gesonnen, eine an
nehmliche Caution zu machen fähig ist, und wegen seiner Einsicht in die Oeconomie gerichtliche
Attcstata beybringen kan, der wolle sich bey ihm selbst zu Großen-Englis melden und die wei
teren Condirioneö sodann vernehmen; Es dient dabey zur Nachricht, daß ein vollständiges In
ventarium gegen baare Zahlung, oder hinreichende Sicherheit dabey zu haben ist.

2) Nachdem die bey der Stadt Treysa an der Schwalm dichte vor dem Steinthor belegene Kalk
brenn- und Iiegelhütte, mit Anfang dieses Jahrs im Pacht vacant worden, mithin anderwei
tig auf Z bis 4 oder 6 Jahr verlicitirt werden soll, dazu dann Terminus den /ten Marz a. c.
festgesetzt; als wird dieses zu jedermanns Wissen bekannt gemacht. Es haben sich die Pacht!»-
stige zu"obigem gesetzten Terrnin des Morgens von 8 bis 12 Uhr auf allhiesigem Rathhause an
zugeben und nach annehmlichem Gebot des Zuschlags zu gewärtigen. Zur Nachricht dienet, daß
niemand zu dieser Licitation gelassen wird, der nicht hinlängliche Attestata seines Orts Obrig
 keit vorzeigen kan. Treysa, den zlten Jananar. 1776.

Gleim, Capir. &amp; Commiss, loci samt Bürgermeister und Rath daselbst.
z) Da man zu anderweiter Verpachtung der Weiden an dem hiesigen Schiff-Canal und der Insul

unter der Schleuse nochmahligen Terminimi licitationis auf Freytag den 2Zten dieses anberah-
met; So haben sich die Pachtlustige alsdann des Vormittags vor mir einzufinden, ihr Gebot
zu thun und darauf das weitere zu gewärtigen. Cassel, den ZtenFebruar. 1776.

Ich. wich. Lader.
4) Au anderweiter Verpachtung des Fischwassers die Fahrenbach genannt, von der Vollmarshäu

ser Ober-Mühle an bis auf das Ochshänser Mühlen-Wehr ist nochmahliger Terminus lkitatio-
nis auf Frcytaqs den 2Zten dieses anberahmet, in welchem sich also die Pachtlustige des Vor-,
mittags einzufinden, ihr Gebot zu thun und darauf das Weitere zu gewärtigen haben. Cassel,
dm zten Februar. 1776. Ich. will). Lader.

A) Die vor hiesiger Stadt liegende Ländereyen, Graden und Wiesen des Siechenhofs allhicr sind
wiederum, als Länderey und Garten auf 6, die Wiesen aber ans 3 Jahr zu vermeyern, die da-

. zu Lust tragende können sich Mitwochen den üten künftigen Monats früh Morgens auf den
Siechinhvf einfinden, ihr Gebot thun, und das weitere gewärtigen. Cassel den 14. Febr. 1776.

6) Es sind dem hiesigen Siechenhoft des Johannes Christians Erben zu Oberkaufungen nachde-
namte Grundstücke, als Hauß, Hofreyde, nebst darneben liegenden großen Graß- und Ge
müsegarten, und zwey Stück Land neben dem Dorfe wegen Schuldforderung gerichtlich zuer
kannt. Welche Stücke entweder auf ein oder mehrere Jahre zu vermeyern, oder für ein billi
ges und annehmliches Gebot käuflich verlaßen, allenfalß auch der Kaufschillinq nach Befinden
ganz oder mm ITi«! nenen Laiidnblidbe Qitifan rn,»-«&gt;,,? ñas,«» ..........zum Theil gegen Landübliche Zinsen vorerst darauf stehen gelaßen werden. Diejeni
ge, welche vorerwehnte Stucke zu meyern oder zu küliftn Lust haben, wollen sich daher bey
dem Siechenhofs-Verwalter Vollmar Hierselbst jedoch zeitig angeben, ihr Gebot thun, und das
wertere gewärtigen» Eassel den I4tm Febr» 1776t

Citati*


