
4 ss Zztes Stück.

Echöli, wie der Glänz vom Sommer -Tage
Sey Seules Lebens längstes Ziel!
Sern Wohlseyn sey der Völker Sage,
Und durch Zhll unsrer Freuden viel!
Und Glück und Ruhm geh von IhlN aus.
Auf Hessen und Sein Fürstenhaus!

Ediktalcitation.

0 ^Vrchsteheude junge Mannschaft als: Ludwig Lohne und Joh. Kleinschmidt von Meimbres-
sen,welch« odve Ellrmbl'.iß ausser L?.ud gegangen; werden unter Cvmmmation ordnungs,

mäßiger Confiscation ihres Vermögens citrret, binnen einem Jahr a dato an, in ihr Vatter-
land zurück zu kehren. Cassel den ri. Ang. 2784. I. &lt;£ 8. Buch.

Verpacht ungen.
 X) Demnach mit Ablauf dieses Jahrs, r) der hiesige Stadtkeller, r) der hiesige Nebenkrug, und

Z) die hiesige Stadtziege'.hütle PachtlvS werden, und also in termino licitationis auf Mitwo
chen den rrten Sepkbr. a. c, anderweit auf ein und mehrere Jahre verpachtet werden sollen;
als haben sich diejenigen, so hiervon ein oder das andre zu pachten gesonnen sind, auf hiesi
gem Rathhause des Morgens 9 Uhr zeitig einzufinden, die Cvnditionen zu vernehmen, und
nach gethanen höchsten Gebot, jedoch salva äpprobationo Hochfürstl. Steuer» Collegii des

 Zuschlags zu gewärtigen. .Jmmenhausen den 22. Jul. 173;.
Commissanns Loci samt Burgcrmftr. u. Rath das. Gr-S. Bräutigam, p.t. Consul*

5) Es will die Wittib Humburgiu jezt verrhlichre Jvrdantn zu Obervellmar ihre dermahlen
annoch besitzende Güther, als: a) Haus und Hos nebst Scheuer und Stallungen auch allem
sonstigen Zubehör, nicht weniger dem dabey drlegenen Grwüsgartrn, wobey sodann noch be
sonders anzumerken, daß das Haus an der Holländischen Straße belegen, und btS dahin eine
vortheilhafte Wirthschaft in demselben betrieben worden, b) eine dienst - und zehenddare Hufe
Land nebst einer Scheure, wie auch dir in dieselbe gehörigen Wirsen, c) eine dienst- und ze-
hendfreye, jedoch an gnädigste Herrschaft zinsbare Hufe Land, mir dazu gehörigen Wiesen,
d) 14 Acker Erdländereyen, und zwar HauS und Hof nebst der Wirthschaft allein, oder auch
«Ses zusammen zukünftigen Martinirag verpachten; diejenigen also, welche zu einem, oder
andern Lust tragen, belieben sich baldigst bey derselben zu melden, die Bedingungen zu ver
nehmen, und bey einem annehmlichen Gebot der Auêantwortung eines gerichtlichen Pacht»
ContractS zu gewärtigen.

z) Der Herr Hauptmaun von Trott zu Solz, wil fein in und vor Solz gelegenes freyes Ade«
liches Ritter-Guth von i6if Ack. 15% Rut. Land, 24s Ack. 7! Rut. Wiesen, und Ack.
ioZ Rut. Garten, nebst dem sogenannten Schillings-Guth von i66| Ack. 2\ Rut. Land,
I5Í Ack. ZZ^ Rut. Wiesen, und 8$ Ack. Rut. Garten, wie auch 29* Ack. Rat. söge,
nanntes Göpelisches Land, und £ Ack. 13Í Rut. Göpelischer Wiesen, ferner 27^ Ack. io£ R.
sogenannten Lrbenzer Landes, i£ Ack. 15 Rut. Wiesen, und iä Ack. Rut. Garten, so mit
cheränmlichen Wohn - und Wirthschafts e Gebäuden bisher zusammen verpachtet gewesen, auf

' A, oder


