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itcbdt Mühlen, Meyereyeu unh Guther folgende l.ic^sr!on§-i^rm!ne in gegenwärtigem Jahre bey
Fürstlicher Kriegs- und vomainen-Kammer anberahmt worden, als-: i) Wegen des ^erqershäu-
ser Leibguths, Vogtey Blanckeuheim, Montaa der 22. Augusti. 2) Wegen des Vorwercks zu Yer-
renbreitungen, Donnerstags der 25. Tag Augilr, z) Wegen des in dasigemAmt gelegenen Hofs
zu Winnen, mit den Trufer Schultzen.-Güthern, Sonnabend der 27. Tag Augusti. 4) Wegen des
zum Amt Herrenbreitungen gehörigen Hofs zu Beyerod, Montag der 291-Tag August! 5) Wegen
des Vorwercks Eichhof bey Hersfeld, Dienstag der 2z. Tag Augusti. 6) Wegen der dangen Hor-
chauer Guther, Montag der 12. Tag Zeprembr. 7) Wegen des Hofs zur An Wallenburg, Amts
Schmalkalden,-Donnerstag der 1. Tag 8cpceml&gt;r. 8) Wegen der Vorwercks-Güther zu Gieselwer-
der, Amts Sababurg, Dienstag der 5. Tag lulL 9) Wegen der eingezogenen Dallwigifchen Gü-
ther zu Borcken, Sonnabend der z. Tag Scptcmbr. 10) Wegen des Vorwercks zu Viermünden,
und des Hofs Hermannsberg, Montag der 5. Tag8eprcmbr. n) Wegen der Samt'- oder sogenann
ten Baumühle zu Viermünden, Dienstag der iz. Tag Septcmbr. 12) 'Wegen des Hofs znWelferod,
Amts Homberg, Donnerstag der 8. Tag Septcmbr. 13) Wegen des Vorwercks zu Wabern , Sonn
abend der 10. Tag Septcmbr. 14) Wegen der Neh-Mühle unter Marburg; imqleicheu wegen der
daselstigeu Drückengelds-Erhebnirg und Wirthschaft, Donnerstag der 15. Tag Septcmbr. 15) We
gen der Meyerey zu Ottrau, Amts Neukirchen, Dienstag der 6. Tag Scptembr. und 16) Wegen
des Guths Belnhausen, Gerichts Schönstem, Dienstag der zo. Tag Augusti: Als wird solches hier
durch bekannt gemacht, damit diejenige, welche ziz dem einen oder andern dieser herrschaftlichen
Pachtstücke Lust haben, sich alsdann des Vormittags allhier einfinden, allforderst wegen ihrer Ver
mögens- und sonstiger Umstande, besonders daß sie der verlangenden Pachtung vorzustehen und die
erforderliche Laution zu leisten im Staude seyen, obrigkeitliche und hinlängliche Attestata » ohne wel
che niemand zur üdtation gelassen wird, provociren, sodann nach Vernehmung der Pacht-Loncsttio-
oen, welche sie auch vorher allhier einsehen und derBefchaffeuheit des Pachtstücks halber bey jeden
Orts Rencherey Deamten sich erkundigen können, ihr Gebott thun und darauf das weitere erwar-

, ten mögen. Cassel de&gt;r 5. Tag Febrnari» 1768. ^
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2) Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß des hohen teutschen Ritter-Ordens bey Marburg
 gleich vor dem Elisabether-Thor au der Lahne liegende freyeigeuthümliche Mühle, bestehend ür 5
Mahlgängen und i Schlaggang, der auch zugleich zur Schneidmühle in einem besonderen Vau
eingerichtet und in welche Mühle i Drittel der Stadt Marburg samt dem Dorf Marbach gebanuet
ist, nebst einem von Stein aufgeführten Mühlen - und Wohngebäude, wozu auch nothdürftige Stal
lung, räumlicher Platz, um Schneid - und Werkholzzu legen, auch ein Küchengärtgen am Hause,
wie nicht weniger die von des hohen Ordens Gerichts-Unterthanen dabey zu leistende erforderliche
 Dau-Hand- und Fahrdienste gehörig, auf nächstkünftige Johannis in eine Erbleyhe ausgethan wer
den soll, und aufMontag den29te»Februarii nächsthiu Terminus jurLicication allhier auf derLand-
commende anberaumet worden: Es können sich also die dazu Lusttragende Liebhaber zur bestinumen
Zeit allhier einfinden, sich mit Testimoniis von ihren refpectiv£ Obrigkeiten, daß sie Mühleuverstän-
dige Meister, auch gnngfames Vermögen dazu besitzen, versehen, ihr Gebott thun, und sich der
Meistbietende des Zuschlags gewärtigen- Und wird mall auch vorhero auf Anmelden bey hiesiger
kand'commende mit denen näheren Nachrichten und Umständen au Hand gehen.

3) Es will die Jungfer Fischerin ihres zu Heckershausen habende Guth, so vormals der Herr von Trott
besessen und nnnmehro wieder ausgebauet und die Länderey in guten Stand gebracht wie auch Wa
gen und Pferde verpachten oder allenfalls verkauffen.

4) Nachdem von Hochlöbl, Universität resolviret worden, die in der Barfüsser-Strasse allhier bekegene
Michaelifche Apothecke zum Schwaan benannt, welche mit allen dazu gehörigen Gefassen, Handger
räche, Instrumenten, auch einem ansehnlichen Vorrath voll Materialien versehen, nebst dem da
bey befindlichen räumlich und wohlgebautem Haus, dem dahinter belegeneu Gärtgen, Stallung
und übrigen Zubehörungen, auf sechs auch dem Befinden nach wohl mehrere Jahre zu verpachte^
«ud dazu Terminus anfMttwocheu den 2MU Marz Morgens 9 Uhr anberahmet worden; Als


