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tienen drey Monaten, tz dato cm, so gewiß vor hiesigem Stadtgericht erscheinen «nb sothä-
pts Vermögen xr?evis lesitimatione in Empfang nehmen, als gewiß widrigenfalls der Ueber»

* gäbe des Eigenthums sottzanen Vermögens an des schon mehr als 70 Jahr alten? Abwesenden
Geschwister, Kinder gewLrtiarn sollen. Lichtenau den 3. Aug. 1784.

Fürst!. Heßis. Stadtgericht -asewsten. 3, H. Walbert. 9. t, Consul,

verpacht unIen.

j) Demnach mit Ablauf dieses Jahrs, 0 der hiesige Stadtkeller, r) der hiesige Nebenkrug, und
Z) die hiesige Stadtziegelhütte Pachtloö werden, und also in termino licitationis auf Mitwo
chen den asten Scptbr. a. c. anderweit auf ein und mehrere Jahre verpachtet werden sollen;
als haben fiel) diejenigen, so hiervon ein oder das andre zu pachten gesonnen sind, auf hiesi
gem Rathhausr dcS Morgens 9 Uhr zeitig einzufinden, die Cvndirionen zu vernehmen, und
nach gethanen höchsten Gebot, jedoch salva probatione Hochfürsil. Steuer, Collegii deS
Anschlags za gewärtigen. Jmmenhausrn den 22. Jul. 1 784.

Lrmmissarius Loci samt Vurgcrmstr. u. Rach das. Stoll. Bräutigam. 9. t. Consul*
S) Nachdem die Pachtung des dahiesigen Stadr-Wirths, Hauses benedst Wein- und Brande,

weins- Schenke, mit der alleinigen Herbergierungs» Gerechtigkeit, sodann der Nebendrande,
weins-Schenke mit Ablauf dieses Jahrs zu Ende gehet, und von neuem wiederum auf Z,
nacheinander folgende Jahre verpachtet werden soll, und hierzu Terminus licitationis auf
Donnerstag den 9. Septbr. instehend anbezielet worden; als haben sich diejenige, so zu dieser
Pachtung Lust und Belieben tragen, auch die erforderliche Caution zu stellen im Stande sind,
in prxsixo des Vormittags lo Uhr auf hiesigem Rathhause eiuzufinden, ihr Gebot zu thun,
und der Letztbietende der Adjudicado», jedoch salva approbatione Hvchfürstl. Steuer»Collegii,
zu gewärtigen. Schwarzenborn den 28. Jul. 1784«

Lommiffarius Loci samt Burgermstr.u. Rath hiers. Fritzen. Becker, p.t.Bmflr.
Z) Nachdem die Herrschaft!. Mühle zu Oberriede« aus einem wohlgedauetem Wohnhause, 2

Mahlgängen und 1 Schlanggange bestehend nebst darzu gehörigen Stallung, Backhanß, Ge
müse» und Grasgarten, wovon bisher 94 Rthlr. und zulezt ico Rthlr. Pachtgeld gegeben
worden, auf Befehl Fürst!. Renthkammrr Montags den rz. Septemdr. schierskünstig in hie,
siger Rentherey aufs mcinste Gebot entweder verpachtet, oder anmeldende« Liebhabern zur
Erbleyhe auSgethau werden solle; so wird solches Jedermann hierdurch öffentlich bekannt ge
macht, mit der Nachricht, daß die Herrschaft!. Pachters zu Ludwigstein, Oberrieden und Wen
der-Hausen vorzüglich in dieser Mühle mahlen müssen. Witzenhausen den ir. Aug. 1784.

8. R. Rcnchercy daselbst.
4) Nachdem gnädigst gut gefunden und resolviret worden. Len von dem in hiesiger Residenz,

Stadt geschlachtet werdenden Vieh, zur Laterne» - und Charité-Caifa zu zahleudcn Fleischhel,
ler an den Meistbietenden zu verpachten, wozu auf Mirwochen, den azten August a. c. ein

, Licitations - Termin angesetzt worden ; So wird solches hiermit bekannt gemacht, damit die
jenige, welche sothane Pachtung zu übernehmen willens, und die erforderliche Caution zu

, stellen im Stande sind, sich alsdann ermeldten Tages früh 12 Uhr, auf Fürstlicher Kriegs.',
rmd Domains«--Cammer einsinden, die Conditiones einsehe», und ihr Gebot thun können.
Cassel den rs. Jul. 1784. Aus Fürst!. Kriegs- und Domainen-Cammer. ,

5) Das Freyherr!, von Evrribergische Ritterguth zu Richelsdorf, ad Circa 6| Ack. Grade- und
Baumgarten, 94 Ack. Wiesen, 592 Acker Länderey, wozu deräumlrche Wohn und Wirth
schaft--Gebäude. auch Spann - und Handdiensie, nebst der alleinigra Scdaalhude in der
ganzen Richelsdorfer Feldmark gehören, soll nebst ohngefehr 4 Mltr. Walzen, 36 Mltr. Korn,
4 $ Mltr. Hafer tährüchen Zinses, wie auch darzugehöriZM Erbzinftn an Geld, Gänsen,

" Hüh-


