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terlassenen Schnldeli , Lessen Veneficia! - Erben aefonnen, mit d/nen Creditoribus rmd wer son
sten an dessen Vcklassonschaft Ansprache zu machen vermeynet , in Liquidation zu treten ;
Und dann besagte Erö?n zr» vici^ir- und rechtlicher Untersuche anb -EnischeiVvng dieses Liquidation«.
Geschäfts von Hoch fürst!,. Negierung Commission ans mich Endsuiitcrichriebenen ausbracht, und
hierauf von mir Terminus ad liquiJandum Credita auf den 21 . Decembr. sthkersküuftig angesetzt wor
den. Alß werden hierzu alle und jede, welche an des ermeldten Rath und. Advocati Fisci Bourdons
Verlassenschaft etwas zu suchen , und daran gegründete Förderung zu haben vermeynen, Kraft ob-
habender Commission, dergestalt hiermit verabladet, daß sie alsdann in vorbestimmter Tagefahrr,
auf Fürst!. Regierung allhie^ Morgens^m 9 Uhr, samt und smiders, entweder in Person oder
durch gnugsam instruirte Anwalde, cotsrn Commissione erscheinen,nhre Forderungen ad protQcollum
angeben,, und solche mittelst pryducirung derer Original-vocumcnteu, oder wie es sich sonst gebüh
ret, rechtsbehörig liquidsten, bey Entstehung dessen aber gewärtigen sollen , daß die Zurückbleiben
den mit ihren etwaigen Forderungen bey dieser Liquidation»-Commission nicht gehöre^, sondern da
von abgewiesen werden. Cassel den 29. Sept. 1768. i.H.Motz, Reg.8ccrerar.Vi». Commissi

Verpacht-Sachen.
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j) Demnach resolvstei worden: Wann sich niemand finden sollte, der gesonnen wäre, die hiesige
Adelich-Hoffische Pachtung (welche inclusive des sogenannten Rau- und Derlepsischen Zehendens
im Locario jährlich 6)5 Rthlr. gestanden) um ein denen Pachtherren annehmliches Geld-()uanrum.
zn übernehmen, daß auf diesen Fall dieselbe - befindenden Umständen nach, um die Hälfte, oder
auch allenfalls um ein jährliches Frucht-cZuaumm und Wieseuziirse, von Petritag des uachstinste-
henden i769ten Jahres au, auf 3 oder 6 Jahre verpachtet wsrden solle; Mß können sich alle die
jenige, welche auf eine oder die andere Art zu ujiTf][u“T&gt;feieii Alst haben, auch Caucion zu
stellen, und Attestata ihres bisherigen Wohlverhaltens beyzubringen im Stande sind, zwischen
hier und dem künftigen Mittwochen denzo., Novembern. &lt;?. im Adl.Hosallhkcrb&lt;.'p PchsunterfchriLr
heuern einfinden, von demselben weitere Nachricht einziehen, und die riahere'Conditiones dieser Ver
pachtung halber erfahren. Rommershausen bey Treysa den 15. October 1768.

St. S. Vogeley, als Adl. Hoffischer justiüarius.
2) Es soll das Herrschaft!. Vorwerk Frauckeuhanseu mit denen dazu geschlagenen Wilhelmsthaler Gü-

thern, Amts Grebenstein, von Petritag künftigen Jahrs an, anderweit verpachtet, und des Ell-
des Terminus Licitationis Donnerstag den I. Decembr. !&gt;. a. ans Fürst!. Kriegs-und vornainen-Cam-
mer abgehalten werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird , damit diejenige, welche zn dieser
Pachtung Lust haben, sich alsdann des Vormittags allhier einfinden, in Ansehung ihrer Vermögens-
imd sonstiger Umstände, besonders daß siesAckerverstandige und hinlängliche Caution zu leisten
im Stande seyen, obrigkeitliche Attestata, ohne welche niemand zur Lidtation gelassen wird, produ-
ciren, nach Vernehmung der Pacht Coudstionen ihr Gebott thun und darauf das weitere erwarten
mögen. Cassel den 7. Octovr. 1768- F --5 . Belegs- und Somainen Cammer daselbst.

3) Zufolge ergangenen gnädigsten und grg. Befehls von Hochfürstlicher Kriegs- und Domainen-
Eammer, soll das bishero in Administration gestandene Herrschaft!. Vorwerk zu Wallenstein, von
Petri des nächstkünftigen Jahrs, ans 6 Jahre wiederum verpachtet werden, und ist dazu Terminus
Licitationis auf künftigen Donnerstag den 24. Novembr. vor hiesigem Amte auberahmet worden.
Diejenigen nun, so dieses Vorwerk zu pachten Lust haben, können sich alsdann des Vormittags vor
hiesigenl Amte angeben, Obrigkeitliche Attestata wegen ihres bisherigen Verhaltens, und daß sie
die Landwirthschaft vorstehen, auch die erforderliche Caution zu stellen im Staude sind , produdreti,
nud nach Vernehmung der Pacht Konditionen, welche auch vorhero dahier einzusehen sind, ihr Ge
 bott thun, und darauf das weitere erwarten. Homberg den 3 Octobr. 1768.

4) Nachdem die 3 jährige Pachtzeit des privikegirten Wein- ttnb Brandeweins Schancks in der Stadt
Milsungen mit dem letzten Marrü 1769 zu Ende gehet, und der Magistrat gesonnen ist solchen
Schank auf andere 3 Jahre gegen hinlängliche Caution und anticipando zu bezahlenden Jahrs-Pacht
zins hinwiederum an den Meistbietenden zu verpachten, auch ein für allemal der 30. Novembr.
fchierskünftig zum bestimmt seyn soll; So wirb ein solches hierdurch bekannt ge- ;
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