
6iiVom yten August 1734 .

z) Der Herr Hauptmann von Trott zu Solz, wil sein in und vor Solz gelegenes freyes Ade.
ltches Ritter-Gurhvoni6rß Ack. izL Aut. Land, 24I Ack. 7s Rut. Wiesen, und ztz Ack.

Rut. Garten, nebst dem sogenannten Schillings-Guth von 166^ Ack. 2\ Rut. Land,
15J Ack. iil Rut. Wiesen, und s£ Ack. ii Mut. Garten, wie auch 29Í Ack. \\ Rut. soge
nanntes GöpeUschcs Land, und | Ack. 13^ Rut. Göpelischer Wiesen, ferner 27I Ack. iof R.
sogenannten Lrdeuzer Landes, 1^ Ack. 45 Rat. Wresen, und i; Ack. Rut. Garten, so mit
beräuwlrchen Wohn - NndWirthschaftö ^Gebäuden bisher zusammen verpachtet gewesen, auf
3, oder 6 Jrhre von Petri- Tag des nächstküinttgcn l785tcu Jahres an anderwärts verpach
ten, weiches und daß auf dem Gulhe 322 Stück Schaafe gehalten, und auf die Burglander
und Wirsen alle Fahr- Spann, und Handdieufle verrichtet werden müssen, auch daß das
Gnth mit einer freyen Brandewemödlase, ur-d freyer Bier- und Brandewckns-Schenck-Ge
rechtigkeit berechtigst, ingleichem daß der Pachter jährlich 62 Malter Brennholz zu gemessn
hat, den Pachtliedhadern hierdurch öffentlich dekant gemacht wird, damit sie sich binnen 8
Wochen bey dem Hrn. Hauptmaun von Trott zu Solz melden, und mit selbigem auf billige
Bedingungen einen Pacht - Contract abschließen können.

4) Nachdem das, dem v» MalSdurg. Rechnungs-Verwalter Hrn. Prollius zugehörige zu Witzen-
hausen in der Vrückeustraße gelegene Wohnhaus, uebst Scheuer, Stallung, und einem Gar
ten barhinter, auch verschiedene Ländereyen, zu Michaeli - Tag dieses Jahrs pachtloö werden,
und anderweit die Länderey einzeln, oder auch beysammen verpachtet werden sollen, so wird
dieses zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit sich Pachrlustige an den Eigenthümer
persönlich, oder schriftlich, oder auch an den Rathsverwandten Hrn. Boclo in Witzenhausen
wenden können, um das weitere deswegen einig zu werden; auch wird zugleich bemerkt, daß
zwey sehr bequem eingerichtete Kleider-Schränke im Hause stehen bleiben, welche dem neuen
Pachter desselben zu seinem Gebrauch mit überlassen werden.

5) Nachdem mit Ablauf dieses Jahrs die Pachtzett der vor hiesiger Stadt unterm Hospitalerthor
liegenden Iiegelhütte, worinnen die nöthige Geräthschaften zum Trocknen, ein Brennofen, eine
Wohnstube mit 2 Kammern und Stallung für eine Kuh dabey gelegen ist, zu Ende gehet, und
in termino Donnerstags den 9. Sept. a. c. anderweit auf 3 und mehrere Jahre verpachtet wett
den soll; als können diejenige, welche sothane Ziezelhütte cum pertinentiis zu pachten Lust tra
gen, sich in praefixo Vormittags 9 Uhr auf hiesigem Rathhaus einfinden, Attestate, daß sie einer
Aiegelbrennerey gehörig vorzustehen und Praestanda zu leisten im Stande sind, produciren, dar
auf ihre Gcbotte thun, und Meistbietender des Zuschlags nach Befinden und eingeholter Ap
probation Fürst!. Steuer-Cvllegii gewärtigen. Grebenstein den 22. Jul. 1784.

Lommissarius Loci samt Bürgermeister und Rath das. Groll. Schotten.
6) Nachdem gnädigst gut gefunden und resolviret worden, den von dem in hiesiger Residenz-

Stadt geschlachtet werdenden Vieh, zur Laternen - und Charite'-Cassa zu zahlenden Fleischhel
ler an den Meistbietenden zu verpachten, wozu auf Mitwochen , den 2Zten August a. c. ein
Licitations - Termin angesetzt worden ; So wird solches hiermit bekannt gemacht, damit tie-
jeuige, welche sothane Pachtung zu übernehmen willens, und die erforderliche Eaution zu
stellen im Stande sind, sich alsdann ermeldten Tages früh 10 Uhr. auf Fürstlicher Kriegs-
und Domainen-Cammer einfinden, die Conditiones einsehen, und ihr Gebot thun können.
Cassel den 22. Jul. 1784. AusHürstl. Lrregs- und Domamen-Cammer»

7) DaS Freyherr!, von Cvrnbergische Ritterguth zu Richelsdorf, ad Circa Ack. Grabe- und
Vaumgarten, 94 Ack. Wiesen, 592 Acker Länderey, wozu beräumliche Wohn - und Wirth-
schafts-Gebäude, auch Spann - und Handdienste, nebft der alleinigen Scbaafhude in der
ganzen Richelsdorfer Feldmark gehören, soll nebst ohngefehr 4 Mltr. Waizen, 36 Mltr. Korn,
Hz Mltr. Hafer jährlichen Zinses, wie auch darzugehörigen Erbzinsen an Geld, Gänsen,
Hühnern, Hahnen, Eiern, alles so wie es der zeitige Pachter seit ohngefehr 40 Jahren ohn»
unterbrochen in Pacht gehabt hat, den izten Septbr. h. a. in der Wohnung des Commis-
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