
ytcs Stück.
wättkger Verpachtung Terminus ñus den Zten Merz r». c. angesetzt worden'; als' können die,
so darauf bieten wollen, sich Morgens frühe auf hiesigem Rathhaus einfinden, ihr'Gebot thun.
Und das weitere erwarten. Cassel den Ilten Febr. 1778.

9) Es sollen folgende Wusen wieder an den Meistbietenden auf z oder 6 Jahr verpachtet werdest:
 1) ein großer Grasgarten, wonnnen sich auch Grabeland befindet, hinter dem großen Tvdten-
hof gelegen, welcher jährlich 22 Rthlr. Zinse thut, 2) eine Wiese am Lindeberg am obersten
Forsthaus, 4vs Acker 7 Nut. welche dermalen Johann Henrich Schaub zur Waldau in Pacht
gehabt, Z) 2 Wiesen vor der Waldau im Vogrhayn, 4/* Ack. 7 Rut. weiche vermahlen Frie
derich Riemenschneider zur Waldau in Pacht gehabt, 4) 2 Wiesen zu Nordhausen im Kellerbach
à 4sè Äcker 3 Rut. vor dem Dachsberge an der Pfarrwiese, à s,T? Äcker 2 Rut. welche der
Grebe Siebert von Nengershausen in Pacht gehabt, 5) eine Wiese zu Wahlershausen, die
Ziegelwiese genannt, à Zâ Acker 4 Rut. welche bis hieher Johannes Wilcke daselbst in Pacht
gehabt; wer nun zu dieser Pachtung Lust hat, der wolle sich in Cassel bey dem Herrschaft!.
Wollwieger Lauer melden, und sein Gebot thun.

2) Demnach folgende Gemcindswiesen zu Hohenkirchen, als: die Lohbachswiesen, all 21s Acker
die Bruchwicse ad 10J Act. die Hcrmvachswiese ad 5^ Acker, die Espenwiese ganz, ad zrZ Ack.
sodann die Grundwiese und die Gemeinde Leimenkaute, sämtlich vor Hohenkirchen, unb'meh-
rentl^eils nach Cassel zu belegen, dieses Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden sollen,
und dazu Terminus auf instehenden i2ten Merz, Donnerstag, festgesetzet worden, als wird
solches hiermit öffentlich bekannt gemacht, damit sich sowohl auswärtige als einheimische Lieb
haber, beregten Tages früh, in des Vorsteher Herzogs Hause zu Hohenkirchen einfiuden, und
nach geschehenem höchsten Gebot des Zuschlags gewärtigen mögen. Jmmenhausen den igten
Februar 1773. von Srockhausen, Landrach.

4) Nachdem zur andcrwärtigen Verpachtung, die dem Adam Schnwirth zu Dörnberg zustän
dig gewesene, dem hiesigery Waisenhaus aber für ein Darlehn zugeschlagene Güter daselbst, so
dep Einwohner Adam Schaub alda bis Ende Merz h. a. in Pacht gehabt, hinwiederum an den
Meiftbirteoden verpachtet, oderauch alîcûfalS^gegen baare Zahlung verkauft werden sollen;
als wird hierzu ein nochmaliger Licitations-Lermin auf Mittwochen den gteu Merz a. c. ange-
sezt, und können diejenigen, so zu dem ein oder andern Lust tragen, sich besagten Tages des
Morgens um y Uhr, in «llhiesigem Waiseuhause einfinden, und ihr Gebot thun, und nach Be
finden der Adjudication gewärtigen. Cassel den liten Febr. 1778.

‘ Aus Fürst!. Waisenhause aUhier.
5) Nahmens der Gemeinde Obervellmar Amts Ahna, sollen Montags instehenden löten Merz,

folgende Gemeinds-Wiesenplätze in Ansehung der diesjährigen Heunutzung, anden Meistbieten
den verpachtet werden, als: die Mlttelbach, die Uschbrunk, die Langebrück, die Kefpelsteg, die
krumme Gemeinde, der Ahnaplatz, die Wreden und der Bruch, die Eppen- und Entebachswie
se, und können sich Liebhaber dazu, am bestirnten Tage in des Greben Rudolphs Hause zu Ober
vellmar einfinden, ihr Gebot thun, und des endlichen Zuschlags gewärtigen. Jmmenhausen
den 74ten Febr. 1778. v. Stsckhausen, Landrath.

6) Es sollen die dem Jost Henrich Landgrebe zu Harleshausen ehedem zugehörige,« vor ein Ca
pital aber dem allhiesigem Waisenhause ohnwiderruflich zugeschlagene Grundstücker, welche
bisher an Johannes Landgrebe jun. daselbst verpachtet gewesen, und am iZten Merz fchiers-
künstig in der Pacht erloschen sind, in Termino Mittwochen den 4ten Merz dieses Jahrs, an
den Meistbietenden entweder wieder verpachtet, oder auch gegen baare Zahlung verkauft werden,
diejenigen nun, so zu dem ein oder andern Luft tragen, können sich besagten Tages des Mor
gens y Uhr, in allhiestgem Waisenhanse einfinden, ihr Gebot thun, und das weitere, oderauch
nach Befinden deß Zuschlags gewärtigen. Cassel den Ilten Februar 1778»

Ans Fürst!, Waisenhause allhier.
r&gt;.«


