
Vom röten Junius 1785 . S°3

«mit Red mb Statt* «tzu jtbttt »ab b«, weite« ,n«ewLr,ig«t. Veck-rb-g«, am 7-«Pt»
muo, »no *,HMV • ö 8ürstl. Hessljch. Arm Las. joi), Aug. Hemstus.

Verpachtungen.
Nachdem zur anbenvärten Verpachtung derer Fischwassere: als r) die luesige Wohn e und 2)

^der Krebs. Bach bey Odervelmar, die Elsche genannt, z) derZwemischeGmndet und a) die
 M-rmarifcv« «?eb» Bücke, wie weniger nicht, 5) das Forellen, uao Krebswasser bey San-

 h i?**r hi, Mt.a nochmaliger Terminus Licitationis aus den 27ten dieses an«
2 IÄn (?* dtaP-Lhad-r- zu- bestimmten Zeit de« Vormittag« um

 »0 Uh* dicht«'» twte« ».hmsttm ita»--»».», tb« zuthu», und der M.iKdielende
s°°a°" »« Pacht,»steh"«» zu «'"»Mch Asch"^d«7y FeLst. Z. L. Amelung.

«^iKl n in ö Mahlgängen, Schlag. Schneide-Bohr. und Walkgängen bestehende
Mü^e mit der in ; Mahlgängen bestehenden, vor der Stadt ohrnveit dem MessingShof g«.
Irenen Mühle, ingleichen, die aus 2 Mahlgängen bestehende Muhle zu Sandershausen hie.

 Amts werden Ende May künftigen 17861«* Jahrs tn Pacht vacant, und es sollen die.
 von derzeit an nicht beysammen, sondern die Ahnaberger-mrt der Ahuamuhle an et.

die ünterneustadter - mit der sogenannten Drathmuhle an einen besondern Be.
 »äud«ta w-nch d-- Wüh' ° zu Sanderthausen vorpachier, UN» d-« End.« Dienst.»« den

' h.ä i jufeabest Jahre- ein Licitationstermm auf der KnegS'Nnd Domamra.
»^m?e-d-.baltm«t-b--:w°lch.« ,u d«m End. hiermit öff-utUch bekannt gemacht wirb;
k-.77didemüe""lchaü-7chm'g der -in.» °der andern dieser Mühlen rüst haben, sich

' L'nch «o« allht.r -tassad-n »nd über ihr- Umstünde, «aß si-nemUch de« Müh.
 - l«iw-te»« --,tnasam kundig, guten Rn,« und Vermögen«, mitbin d.e Caution zn leisten, und

 taust kr-eükn-I- j , nrrttiren im Stande senen. -drigt-lllick- sl,--a-n&gt; ( ohne welche n,nna«d ,nr
 I icitatis a.laffm wird) produdritt. sodann nach Vernehmung der Pachrcondtltone«,welch«

 . auch ans de. Krieg«-UN» Ooa,al°«°&gt; Cammer etag-s-hen w-td-nkdun-n, ihr Gebot thun,
und daraus das weitere erwarten mögen. Dassel den y. -j"**** 1785*«nb daraus oao wen Aus^ürsü. Lrtegö- rmb Domainen - Lämmer.

,h Nachdem bi-P-chiiabr- de» hiesige« W-iu-nnd Br-nd-weln-Schank«. mit Ablauf diese,*\-*trcr °Labrs ru Ende gehen, und zu anderwetter dremahrtgen Verpachtung desselben, Ter.
KCSmÄ S» bestimmt worden; so wird solche« hierdurch öffentlich de.

 tannt gEch-' damit diejenige» . so datans zu di-ien gesonnen find . in pr-elir» Äormmaz«

fflÄÄA SÄ »4fc S..-.r.caU-gii.de. Züsch,.,« gewärtigen rön.
 nem Homberg de« 30. l 7 SS. ** &lt;**_ ***' * «• ^nl.

Citationen der Creditoren.
 . aus TLrKl. Regier, mir a6 inüantiarn des Über des alhier verstorbene« Commer.

,) Nachdem u « . ^ Kirn er destelren Vormundes des ersteren Katum activorum
 7n untersuchen «nädfg .»fgotragen worden ist; .,« «erde. all. und jede dek-nn-

te und unbekannte Rallische croditorce hiermit -diSallirr cutrt, NM IN rorm. Donnerstag Neu
 II Auanst d. de« Vormittag« y U»r alhter eorom c°mmiai°ne ,u erscheinen, ihre-r-duu tai.

 xr-j.äieta pr-duk d.hirig zu ligmdit-u. -Nb baernf, d« sich »,« Malta bemannn nur, soviel


