
2ZZ -4tes Stück.

Verpacht - Sachen/

I) Es soll die hiesige der Stadt zugehörig Unterwühle, welche aus zween Mahlgängen, einer
Schlag- und Bockemühle bestehet, und überhaupt in gutem Stande ist, in Termino Montags
-en Uten May dieses Jahrs audenveit auf 6, auch allenfals auf mehrere Jahre, welche sich

 mit dem i ten Julii dieses Jahrs anfangen, an den Meistbietenden verpachtet werden: wer
demnach Lust hat, diese Mühle in Bestand zu nehmen, auch 200 Rthlr. daare Kaution ohne
Interesse zu hinterlegen im Stande ist, der kann sich in obgedachtem Termin Vormittags um 9

 Uhr auf hiesigem Rathhause deshalb einfinden, die weitere Conditionen vernehmen, und sein
Gebot thun. Witzenhausen den irren Merz 1778. Bürgermeister und Rath daselbst.

2?) Da man zu anderweiter Verpachtung derer zu Martini dieses Jahrs in Pacht vacant werden
der hiesiger Abnaberger- und Ahnanrühlen, ingleichrn der Unlerneustö.dter Mahl- Schlag-

 Schneider und Bohrmühle, mit der beym MeßingeKof gelegenen sogenannten Drath- Muhle,
«ochmaligen Terminum licimrionis auf Donner siag den 7ten May dieses Jahrs auberahmt, so
Haben diejenige Pachtlustige, welche einer solche»-Conduction gebührend vorstehen, hinlängliche
Sicherheit stellen, und beydes glaubhaft dvciren können, sich alsdann des Morgens nm yUhr
in hiesiger Rentherey persönlich einzufinden, die Pachtconditioncs zu vernehmen, darauf ihre
Gebotte zu thun, und das weitere zu gewärtigen. Cassel den Lüten Merz 1773.

I. w. 8aber, Amts-Rath.
S) Die Hattenbachische Herrn Erben, wollen nachfolgende ihnen eigenthümlich zustehende Grund

stücke verpachten, als: l) die in Bettenhausen gelegene sogenannte Zobelemühle mit allen Ge
rechtigkeiten, besonders dem Recht, die Mahlfruchte aus Stadt und Amt Cassel mit Jnbegrif
der Oberneustadt zu holen, nebst der Wohnung und Stallung, dem Garten jenseit des Wassers

S und der Gemeinds-Nutzunq , sodann 2) i Acker 2 Rut. Wiesen im Bettenbäuser-Niedcrfelde
un Johannes Walpurgs Erben und den Anwändern des Hrn. Kriegs- und Domainen-Rarhs
Heppe, Z) rZ Ack. 7 Rut. Erbwiesen bey Bettenhausen zwischen Henrich DammS Erben, und
Gottfried Sinnigen an der Losse in den Theilwiesen belegen, 4) Acker Land im Sanders-
Hauser Felde auf dem Rischeberg an Conrad Zufall und den Anwändern, 5) das zu gedachter

 ' Aobelsmühle gehörige Fjschwaster. 2luf die sich I^ro. i 2. und 3 bemeldte Grundstücke sind yo
Rthlr. an jährlichem Pachtgelds gcbotten worden; wer ein mehreres bieten oder die fub Nro.
4 und 5 bemeldte Stücke pachten will, kann sich beim Regrerungö-Procurator Hrn. Lotheisen jnn.
in der Dyvnisiistraße in der Madame Bacher Behausung in dem auf den igten künftigen Mo-
«aths April angesetzten Licitations'Termin, des Morgens frühe melden, die Bedingungen ver
nehmen, und sein Gebot thun. Cassel den 2;ten Merz 1778.

4) Der Herr Genera! von Wissenbach zu Oberuurff, ist gesonnen seine f Theil vom sogenanterr
Wetterseldzehnten, vor Volckmarseu gelegen, auf 6 oder mehrere Jahre zu verpachten;
diejenigen, so etwa Lust dazu haben mögten, wollen sich entweder bey dem Hrn. General selbst,
oder dry dem Hrn. Obnstlieutvarrt voniStückradt zu Cassel, oder aber beym Hrn. Rath Brüm-
hart zu Wilduñgen melden, und die weitere Evnditiones vernehmen.

¿0 Es soll das Herrschaft!. Vorwerk Egstorff Amts Schaumburg, am bevorstehenden 28te»r
Aprill, Dienstags des Vormittags in meiner Behausung allhier, von Petri 1779 an, auf ge-
wisse Jahre wieder verpachtet werden; und können diejenigen, so zu dieser Pacht incliniren,
stch Zur bestlmten Zeit daselbst einfinden. Rinteln den -Aten Merz 1778.

 Ex speciali Commis/,\ Hochfürftl. Rrregs - urrd Donnrinen-Lammer, Nulenkamp.
ch) Nachdem im künftigen Monat August 3.«. die Verpachtung desl Laternen-Brands in der hiesi

gen Residenz-Stadt Cassel zu Ende gebet, und babero zu deren anderweiten Verpachtung Ter
minus aus Montag den 13. April anaeietzr worden; so wirb solches hierdurch bekannt gemacht,
Hamit diejenige, welche diese Pachtung zu übernehmen gedenken und dgrzu im Stande sind, sich

er-


