
( 104 )
-Wach anher erlassenem Befehl und Commiñorío von Hochfürstl- Regierung zu Cassel, soll die

nächstinstehende Ostern im Pacht aufgehende, denen v. Trott zugehörige, und in Wahlshaufen ,
hiesigen Amts, belegene Mühle, bestehend: aus 2 nnterschlächtigen Mahl- und einem Schlaggang,
nebst Zubehör , als guten Wohnhause, räumlichen Scheuer, 2 Garten und i u. ein halben Acker
guten Wiesenwachs rc. anderweit an den Meistbietenden auf 3 oder 6 Jährige Pachtzeit künftige»

- Freytag den !7ten Märtz alhier bey Amte, bis zur weitern Rarificado» verpachtet werden. Da
her Diejenigen, welche solche zu erstehen gesonnen, crmeldten Tages vor 12 Uhr sich alhier ohn-
fehlbar einzusinden, und ihr Gebor zu thun, auch Auestau daß sie des Mühlenwesens erfahren,
und die zur Caution gegen 4 Procent erforderlichen 700 Rthlr. einzulegen im Stande sind, vorzu
zeigen haben. Sababurg den 24ten Febr. 1769.

3) Nachdem des verstorbenen Hrn. General-Lieutnants von Urff Hinterbliebene Hrn. Erben, Ihr ge
samtes Frey Adeliches Ritterguth zu Nieder Urss, in einem grossen und räumlichen Wohnhaus ,
Scheuren und Stallungen, Ländereien, Wiesen tmö Garten bestehend, und mit 90 Stück eisern
^»aafvieh versehen, so wie solches der bisherige Pachter Peter Zeiß inne gehabt har, vonschiers-
fiHenden Petritag auf 3 oder 6 Jahre, anderweitig zu verpachten gesonnen sind; Alß können die
jenige , welche solches zu pachten gewillet, und ein anreichendes Inventarium anzuschaffen, auch
so wol der Pachtung halber Sicherheit, welche ä 200 Rthlr. erfordert wird, zu stellen, als be-
Hlaubte Attestata wegen ihrer Fähigkeit und guter Haushaltung , beyzubringen im Stande sind ,
sich in Termino pra?sixo Donnerstag den i6ten Martii c. a. vor hiesigem v. ürffschen Samt Gericht
einfinden, ihr Gebot thun, und des weiteren gewärtigen; Die nähere Conditiones stehen bey dem
Gesamt-Verwalter Klein alhier zu vernehmen. Niedern Urff den izten Febr. 1769.

4) Es will die Fr. Oberschultheis Grusemann zu Hersftld ihre ererbte 4 u. ein halben Acker Laudan
der Wachsbleiche gelegen, Metzeuweis, sodann eine Wiesen 2 Acker vor der Unter-Neustadt an der
Waßenmeisterey gelegen, verheuren, wer nun zu Einem als dem Andern Lust hat, kan sich bey
dem Syndico und Procurator. Ordinario Hr. Grusemaim alhier melden-

5) Jemand hat einige Acker sehr gut Landvor dem Weinberger-Thor, ohnweitdem Letzteuhellergelegen,
welches eben jetzo wohl gedünget worden, Metzenweife zu vermeyern , jede Metze vor iz Albus-

6) Es soll ein nochmahliger Termin zu anderweiter Verpachtung des auf Maytag dieses Jahrs zu be
ziehenden Vorwercks Franckenhausen mir denen dazu geschlagenen Wilhelmsthaler Güthern, Sonn
abend den i8ten nächstkommenden Monaths Martii alhier abgehalten werden , welches hierdurch
bekannt gemacht wird, damit Diejenige, so zu dieser Pachtung Lust haben, sich alsdaim des Vor
mittags auf Fürst!. Kriegs- und Domainen-Cammer allster einfinden, in Ansehung ihrer Vermögens
und sonstiger Umstände, auch, daß sie der Landwirthschaft wohl kundig, und die erforderliche Cau
tio» zu machen im Stande seyen, Obrigkeitliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation ge
lassen wird, produciré», sodann nach Vernehmung der Pacht Condirioneu ihr Gebot thun, und dar
auf das Weitere erwarten mögen- Cassell den 2isten Febr. 1769.

zürstl 45«fF Belegs »nd vomainen- Cammer.
7) Demnach in dem zu anderwärter Verpachtung derer Frey- Adelichen von Urffifcher, Burg- und an-

dererGüther zuNiedern-UrffaufFreytag den 2oten?m. p. gestandenen licitarions-fermin sich kein annehm
licher Pachter eingefunden, indessen aber diese Pachtung nach ihrer bereits vorhin zum Theil bekannt ge
machten, und entweder bey dem seguesturious-Verwalter Schellhasenalhier , oder der Commission
sechsten näher zu erkundigenden Londirioue» und Umständen so beschaffen ist, daß darauf ein Pach
ter, welcher der Landwirrhschast kundig ist, sein Como allerdings finden kan, und dann anderwär-
tiger Termins licitationis auf Mittwochen den izten Martii schierskünftig piLÑAiret worden; So
wird solches hierdurch nockmahlen zu dem Ende bekant gemacht, damit Diejenigen, welche ermel-
te Güthere annoch zu pachten gesonnen, sich alsdann vor hiesiger Commission einfinden , und ihr
Gebot thun mögen, wobey zur Nachricht dienet, daß das Locarium aüenfals in Früchten ange-
«ommen werden solle. Vorcken den 8ten Febr. 1769. vigore Commissionis. I. P. Kehr.

Citationes Creditorum.
*) Nachdem für nöthig befunden worden, des hiesigen Gastwirtbs Jacob Steinmetz statum passivoruia

I» untersuchen, und deswegen Terminus ari li^uidandum credita auf den zten April l». s. angesetzt


