
4*4 rgteS Stück. -

L) Nachdem die der hiesigen Stadt mit denen Herrn v. Hanstein gemeinschaftlich zustehende Fifche-
 rey und Forellenbach bey Datterode, soviel der Vtadtantheil angehet, an den Meistbietenden auf
z Jahr lang verpachtet, die gemeiner Stadt zuständige ohnweit der hiesigen Stadt gelegene und
mit einem Mahl- und Schlaggang versehene sogenannte alte Haynsmühle zusamt darbey befind
lichen Jnventario auch Länderey und Wiese ebenfals auf den Meinstbieteuden entweder vererbleihet
oder verpachtet werden soll, und dann zur Verpachtung der Fischerey Terminus auf den ig. Julii
zu Vererbleih- oder Verpachtung der Mühle aber auf den 27«» Julii angesetzt worden ; so kön
nen sich die Liebhaber in angeregten Tagen allster melden,-ihr Gebot thun, und des Zuschlags
nach Befinden salva approbaiione gewärtigen; Condltioncö und Zubehörungeu aber vorher dahier
vernehmen. Allendorf den rzten Junii 1776.

Commiffar. Loci, samt Bürgermeister und Rath dahier, Motz. Wagner.
4) Es ist mir per Refcriptmn sub Nro. 2748 des jetzigen Jahrs gnädigst committirt worden, den

sogenannten Esclsrasen mit dem Abtstriesch am Erscnberge, Amts Oberngeiß zur Vererbleihung
öffentlich anzubiethen; diejenige nun, welche beyde Laagen zu übernehmen Lust haben, können
sich Donnerstag den 2Zten des nächstkünftigen Monathö Julii des Vormittags auf der hiesigen
Hochfürstl. Rentberey einfinden, ihre Declaration aä protvcoUuni bringen, und das weitere er
warten. Neuenstein den 2ltcn Junii 1776. &lt;£. 2 t. Bode.

5) Die Hrn. Geb rüde re von Baumbach zu Nentershausen und Kirchheim sind entschlossen, ihre
Pachtung zu Kirchheim 2 Stunden von Hersfcld gelegen, wobey über 32 Viertel über Winter
gesaet, '102 Fuder Heu gemacht, und 622 Dtück Schafvieh gehalten werden können, von Pe,
tritag 1777 an auf 6 nacheinander folgende Jahre zu verpachten; wer nun hierzu Lust hat, kann
sich Montag den 22ten Julii a. c. bey dem Hrn. Earrzlcy-Advocat Limbcrger zu Hersfeld ciufin-
den, und sein Gebot thun, woselbst auch die nähere Conditioues vorher zu erkundigen stehen.

6) Es sollen die der Stadt gehörige und brsher von der Jagdschrerberey bewohnte nachgemeldete Logis,
Boden und Wildpretsschirne auf dem Stadtbau so stct) zu Johanni a. c. endiget, aufs neue überhaupt,
oder einzeln verpachtet werden, und wozu der Licirations Termin Dienstag den 2z. Jul. a.c. ange
setzt, wer nun zu einem oder dem andern Theil Lust hat, kann sich desselben Tages Vormittags
auf dem Rarhhaus in der Cämmcreystube gegen 12 Uhr einfinden, sein Gebot thun, und-des Zu
schlags sich gewärtigen, auch können vorhero die Stuben und Kammern von dem darauf wohnen
den Bauwäner Hombnrg gezeiget werden. 1) Es sind über der kleinen Schirne auf der lt. Etage,

,2 Stuben, 2 Kammern und Küche, 2) auf der rten Etage daselbst 2 Stuben, 2 Kammern und
noch eine Kammer mit Thielen verschlagen samt Boden, z) die Wildpret-Schirne so unten am
Eingänge auf die Schlacht gehet, und füglich vor einen Specerey-Handler dienen kann, um sei
ne Waare da niederzulegen. 4) Neben dieser Wlldpretschirne sind über der aufderlErde befind!, großen

 Küche, eine Stube, Kammer und Küche auch ein Nebenkämmerchen samt halben Boden, und auf
der Seite ein Küystall nebst 2 kleinen Boden um Fourage zu legen. Cassel den 2öten Jun. 1776.

7) Nachdem von Magistratswegen resolviret worden, daß die der hiesigen Gemeinden Stadt zu
ständige alte Leimen-Kaule allhier vordem Holländischen Thore an der Landstraße gelegen, ent
weder auf Teinporal-oder aber Erbleyhe, demjenigen welcher die annehmlichsten Bedingungen
öfferiren wird, überlassen werden solle, und hierzu dann Terminus auf Donnerstag den i8ten
Julii schierskünftig, präfigiret worden; als können diejenige, welche solche zu übernehmen Belie
ben tragen, sich in prTüxo auf hiesigem Rathhause m der Cammerey-Stube Morgens um 12 Uhr
angeben, sich desfalls ad protocollum erklären, und darauf das weitere erwarten. Cassel den
 26. Jun. 1776.

8 ) Es soll das hiesige Schützenhauß das auf Michaeli vacaut wird, aufs neue auf 3 oder 6 Jahre
anfs Meistbietende mit allen Schenke-Gerechtigkeiten verpachtet werden, und können sich die da
zu Lusthabende auf den dazu bestimten Termin den i/ten Julii a. c. Nachmittags in des Capital»
Hr. Balth. Bindernagels Behausung eiufind-n. Cassel den - 7 ten Junii 1776*

9) es


