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Verpacht - Sachen.
,v cvfcaAfctftt ein ohnfern Rinteln belegenes frey adel. Ritter- Guth, W0ZU212 Morgen Acker Län-

 &gt;') ^ ¡l EM i s d H unb privative Viehweiden, I 4 è Morgen Garten, Frucht-
^ »» ZT aKrVuHO andre E-fnll-, Jagd und Fischer«, anch einig

 und Fl"s-»4 -&gt;'-"»-N' &gt;, 3 ™- , 17SOllllä der Hand verpachtet werden soll, so
^»""m^üwiÄdader stck^ießhrw de» d-m hieslg-n WaisenhanS-Caßirer Herrn Heer melden,
ÄÄÄ » SÄ» conniimi teil en und nähere Auwei,nng geben taun,
 der oen. ns-vluditeur L r. Buömaun zu Rinteln und der Herrschaft!. Conductor
H?ä?ewig Churhannöv. Amte Calenberg dieser Pacht. Angelegenheit halber
ÄÄSÄtÄ»©Ä^ «fa. à» °uf«Sabre,

ern in» lStatioii» auf Sonnabend den 2-ten nächstkünftigen Monats Januar angesetzt,
 ist ternu Milbe, solche tu machten Lust haben, tn ermeltem termino auf h»e,lgem
I bSi rS ir Uhr M angeben die Eonditiones vernehmen, und der Meistbietende
SÄiSe Ä- Steuer - Collegii, sich Zuschlags gewärtigen. Treyssa den 22.

^ " Lommiffarius Loci, samt rourgermessrr.u.Rarh das. sitzen,
ft Nachdem'die Pachtjahre des hiesigen Stadt-Wirthshauses (ausser welchem nremand anders
^be beràen darf) zu Johannitag künftigen i^oten Jahres zu Ende gehen, und dasselbe de

novo alfa, ode 6 Jahre verpachtet werden soll.hiezu aber 'perminus I.icttàtwni8 auf Dlenst-
ta^den 2-ten Februar .. f. anberahmet worden; als wird solches zu dem Ende hierdurch be-

' kaunt gemacht, damit diejenigen, so selbiges in Pacht zu nehmen willens, sich besagten TageS
früh UM rr Uhr, auf hiesigem Rathhause emsiliden, und nach Befinden das wettere

 * Sen " wobey',nr Nachricht dienet, daß de„emge, welcher solches in Pacht nehme»
will nickt allein alaubhafie Attestata seines Verhaltens produeire» . sondern auch auf Erfor
dern eine Cautio» wenigsten« von Nil,Ir. einlege» muß, die weiter- CondMoneS sind che,

i&lt;»rrt ^günaistrat tu ersraaen» Ziegenhain den ti. Deeemb. 1 / 79 »
 hlesigem ^ S nmissarius Loci, samt vurgmftr. und Rath. 8ritzcn. Sä?enck, ?. t. Ccm 5 , 1 .

 &gt; ES will der Homberqer Kirchenkasten, ein Guth in und vor Holzhausen gelegen, bestehend in
 keinem wohlgedaueten Wohnhau.se, Scheuer und Stallungen, sodgnn von 9 Vrtl. Land, wo-
nur daö Winterfeld ausgesäet und das künftige Sommerfeld geattert ist, vier Wiesen von
Ix ® u s cl. den arosi, und 3 Garten, auf 6 Jahr, lang an den Meistbietenden vermeyern, und
•À iiifnit Terminus Mittwochen den 2ten Febr. 0. f. hierzu angesetzt ; die nun solches zu tuet?-
!rn Lust haben können sich an besagtem Tage des Morgens von 8 bis 12, und des Nachmittags
non 2 bis a Ubr, in des Herrn Metropolitans Behausung eiufinden, ihre Geb otte thun, und
„ach höherer eingezogener Approbation des Zuschlags und Meycr-Contracrs gewärtigen. Hcm-

b ui "2 £&gt;«.1779. M. H. Hilchenbach, Metropol. I. H. Landsicdel, Provisor.
Di- nach Absterben Conrad Nückel jun. und dessen Sohns gnädigster Herrschaft heimgefallene

T ? Ac? 6 Rut Wiesen, und 38/77 Ack. 6 Rut. Land bestehende Lehnhufe vor Herlingöhau-
soll von Petritag künftigen Jahrs an anderweit vetPachtet oder vererblerhet, und des Ends

ernàs ìioitationi 8 Donnerstags den .3len künftigen Monats Januar m der hiesigen Rente-
 L abgehalten werden; diejenige also, die sothane Hufe auf die eine oder andere Art zu er-

^sonnen, können sich alsdann des Vormittags daselbst ernsinde«, ihr Gebot thun, und
daraus das weitere gewärtigen. Cassel den 20. Dee. 1779.

Citationes Creditorum.
rcacfobfm verschiedene Creditores gegen den Einwohner Conrad Lippen dahier zu Elben Capi-
alia ausgeklagt und auf die Execut. und Subhastation der verschnebnen Hypotheken dringen.


