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öffentlich bekannt gemacht wird, daß diejenige, welche zu Uebernehmung dieses Vorwerks Pacht
lust haben, und sich mit obrigkeitlichen Attestaten, daß sie der Lanhwirchschaft kundig, eine
hinreichende hypothekarische Caution Zu leisten, auch das Inventarium anzuschaffen im Stande
seyn, gehörig legttimiren könne«, alsdann des Vormittags 9 Uhr'an oöbemeldtem Tage in,- '
Markershausen sich einfinden, die Bedingungen vernehmen, darauf ihre Erklärungen zu Pro-
rocoll thun und demnächst das Weitere nach erfolger Ratification des Herrn Guchseigenchümer
«warten mögen. Zugleich dienet zur Nachricht: daß vorher die Pachtbedingungen sowohl bey
deM Herrn Hanptmann Treusch von Butà zu Hofgeismar selbst, als auch bey mir zu ,Her- *
leshausen, und dem Verwalter Engler zu Markershausen, einzusehen s yn. Auch wird der &gt;&gt;
Verwalter den Pachtlnstigen vorh.r das Vorwerk und dessen Bestandtheile zu Zeiten, jederzeit, ^
hesonders wenn er vorher davon benachrichtiget worden, bereitwillig seyn. Herleshauseu den '•

- bötest Febtuar t8c&gt;V C. G. Honckel, F. H. Phi ippstyalscher Rath und Amtmann, ^
und Treusch von Guttlarscher Il^itiarius. '

z.^Däbas vvrhiavlgr Herrschaftliche, «numrhr Sr. Hochfärstl. Darchl. Prinz Krtrdrich r« Hesse», 1
|u Lehn gufgerrage«e lstrsige Vorwerk, nächsten Trinitatis dieses Jahrs pachrloS wird, «nd zur t
änderweitk» Be'hachmng ans sechs Jahre, Termin aas Montag den ly rn Mär- in hiesiger 1
Amtsstube avgcsttzt würden ist ; So wird solches Pachtlosttgru, welche sich zu der erforderliche«
ökonomischen Kenntnisse und Sicherheit legitimire» können, hterdarch dekaunk gemacht, um sich
besagte» Tags WormkttagS rv Uhr dahier einzufinde», zubieten und nach erfolgter Genehm?- 1
grmg Sr. Hochfärstl. Durchlaucht das Weitere zu erwarten. AUr vorläufigen Nachricht dient,
daß das «uth mit einer Pachtrrwvhsong und ansehnlichen ökonomischen Gebäuden versehen ist, 1
ans circa 3co Ucker Land, Wirsen und Garte» besteht; desgleichen daß zv dem Gurhe ei« ester- 
Ses Jnvrnlartum und mehrere Gerechtsame gehören, über welche- alles der Unterschriebene, auf
Gkfordern, nähere Nachricht giebt. Framnfee am urte» Februar 1804. '

Mükdner, vi§. dommiff.
4. D» bas gemeiner Stadt gehörige, in -er Eaffelsche« Termkney ltuko und rechrs der Gratre» ^

Mise gelegene, mehrere Acker haltende Gtäck Grasrriesches, aas 12 »ach etnaosrr folgende
Jahre a» de» Mrhrstbtetendrn yerpachtet werde« soll, anch bereits ij Kthlr. per Acker gebot«»
worden find; Als können dieienige, welche mehr biete« wollen, fich in dem ans dev 2rte, Stärs T;
präfigirten Termin auf hiesigem Raihhause früh Morgens 10 Uhr angeben, dir Dedingusgev •
»eraehme«, bieten und ber Mehrstbietenbe den Anschlag erwarten. Cassel den azrrn Febroar
1804. Bürgermeister und Rach daselbst,

Zu vermlerhen:
r) Inder untersten Iakobsstraße in der Witwe, Registrator Iunck'i'n Behausung, im Vorder« 1

haus ein Logrs, bestehet aus z Stuben, Z Kammern, einem Alkofen, großer Küche, Keklek
und Stallung für Holz, einzeln oder beysammen, auf Ostern oder Johanni.

2) Beym Kaufmann Joh. Ruh! ein Logis mir Mcubels, für eine ledige Person, vorn heraus,
in der Hohenthorstraße, sogleich.

z) In der Egydienstraße beym Bierbrauer Kaufmann, die dritte Etage, bestehend in Stube, .
Kammer und Küche, aufOstern. Das Nähere ist beim Bändermeisier Peilert zu erfragen. ' ^

4) In der Fürstenstraße beym Schwerdfegcrmeister Semmler ein Logis mit Meubels, mit be, ac
sonders schöner Aussicht, sogleich.

4) In des Töpfermeister Schrans Behausung in der Fischgasse, neben dem Nachhause, die erste
Stage, bestehet in Stube, Kammer und Küche, und die rte Etage in Stube und Kammer, auf
Ostern. . . 2t

5) Am Hollandischenchor in der Wittwe Boltin Behausung, in der ersten Etage, ein Log-'s, öe,
stehend aus 4 Stuben, 1 Cabinet, z Kammern, verschlossenem Vorgang, i Küche und Speise.
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