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Altenhasungen bestimmt worden; So können alsdenn Kauflustige und diejenige, so ein mehreres
zu geben Willens sind, ihre Erklärung zu Protokoll anzeige» und dem Befinden nach alsbald des
Zuschlags gewärtigen, wobey zur Nachricht dient, daß ein Kapital zinsbar darauf stehen bleiben
kan. Cassel den 9ten Julii 1798. B. w. RüppeU. vig. Coimnisl.

Verpacht- und Vererblcyhungen.
1) Der in König!. Dänischen Diensten stehende Herr Major von Hein, und die Erben des verstor

benen Herrn Regierungsraths Hein zu Cassel sind gesonnen, diejenigen 12 Acker stellbares Land,
welches sie bey Dielen, im Amt Trendelburg, besitzen, anderweit meistbietend zu verpachten, und
es ist hierzu, vermöge Anflrags, Termin auf den aZten dieses auf der Amtsstube zu Trendelburg
von mir bestimmt worden. Wer hierauf zufielen gesonnen ist, wolle sich alsdann Vormittags
IO Uhr daselbst einfinden, und nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Cartöhafen den roten
Julius 1798. I. Ä. Beermann, Oberschultheiß.

2) Der Müll?r Daniel Kümmel zu Obervelmar ist Willens seine Mühle daselbst, bestehend in ei
nem Mahlgang, sodann ii Hufe Land, nebst 5 Erb-Acker an Garten, Land und Wiesen, mit
dem sämtlich vorrälhigen Vieh und Geschirr, gegen annehmliche Bedingungen, auf 6 Jahre ver
pachten. Liebhaber können sich bey ihm sebst melden, und nach getroffener Uebereinkunft, und
eingelegter hinlänglichen Sicherheit, Anfangs deS künftigen Monats die Pacht antreten.

Z) Nachdem die Pachtzeit der alleinigen Herbergierung nebst Wein, Bier - und Brandeweinsschank
auf hiesigem Stadtkeller mit räumlicher Wohnung, Kramladen und Stallung zu Ende d I. ver
strichen ist, und dann zu anderweiter Verpachtung solchen Stadtkellers rc. auf 3 Jahre Termin
auf Donnerstag den fiten September d. I. bestimmt worden ; so wollen diejenigen, welche willens
sind denselben zu pachten, alsdann Vormittags um 9 Uhr sich auf hiesigem Nathhaus einfindcn
und aufs höchste Gebot, saloa Approbatione Hochsürstl. Steuer-Collegii, des Zuschlags gewar-

' tigen. Helmarshausen am izten Julii 1798.
Bürgermeister und Rath daselbst. Dilllng. Landgrebe.

4) Da die ohnweit Hersfeld liegende Horchauer Güther und das in dasigem Amt zu Friedlos befind
liche sogenannte Andraische Fisch-Gütchen, auf Petrikag künftigen Jahrs varaut werden, und zu
deren anderweiten sechsjährigen Verpachtung, Montags am izten August, wegen der Horchauer
Güther, und Dienstags den rg-ten wegen ves Andraischen Guths die Licitations - Termine bey
Fürst!. Oberrentbkammer abgehalten werden sollen; So wird solches öffentlich hiermit bekannt ge-
gemacht, damit diejenigen, welche zu einer oder der andern gedachter Pachtungen Lust bezeigen
und wegen ihres Vermögens sowohl als ihrer wrrchschaftlichen Kenntniße, sich durch obrigkeitliche
Attestate, ohne welche Niemand zur Licirakion gelassen wird, hinreichend legitimiren, auch eine
hypothekarische Caution von wenigstens zoo Rthlr. wegen deS ersteren, und 80 Rthlr. wegen des
leztern Gmhs, stellen können, alsdann des Vormittags allster erscheinen, ihre Erklärungen zu
Protokoll abgeben und darauf das Weitere erwarten mögen. Cassel am toten Julius -793.

Aus jzürstl. Oberrenlhkammer daselbst.

Zu vermiethen:
I) ES soll zu Weissensteln, auf gnädigsten Befehl, daS Herrschaft!. HauS, Wilhelmshöhe ge

nannt, mit denen daselbst befindlichen MeubelS entweder zusammen, oder vertheilt, auf beliebige
Zeit vermiethet werden, und bestehet: ttens der Eingang der untersten Etage in 4 Stuben mit
Ofen, z Kammern, 1 schönen Küche, 2 Speisekammern, i großen Holzplatz und Kohlenraum
nebst 2 Kellern im Hause; 2tens in der belEtage i Vorsaal, i schöner großer Saal mit Ka
min und Ofen, 2 Stuben mit Ofen, 5 Kammern und noch 2 großen Seitenkammern; ZtenS
in der Mansarde eine Kammer mit Mosen, im Erker eine Rauchkammer und 2.Fruchtkam

mern;


