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2) Nach anher erlassenem Befehl und eommissorio von Hochfürstl,. Regierung zu Cassel , soll die

nächstinstehende Ostern im Pacht aufgehende, denen v. Trott zugehörige, und in Wal)lshansen ,
hiesigen Amts, belegenc Mühle, bestehend: ans 2 unterschlächtigen Mahl-und einem Schlaggang,
nebst Zubehör, als guten Wohnhanse, räumlichen Scheuer^ 2 Garten und 1 u. ein halben Acker
guten Wiesenwachs rc. anderweit an den Meistbietenden auf 3 oder 6 Jährige Pachtzeit künftigen
Freytag den lyten Märtz alhier bey Amte, bis zur weitern Ratification verpachtet werden. Da-
her Diejenigen, welche solche zu erstehen gesonnen, ermeldten Tages vor 12 Uhr sich alhier ohn-
fehlbar einznfinden, und ihr Gebot zu thun, auch Attcst.ua 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) Nachdern des verstorbenen Hrn. General-Lieutnants von Urff Hinterbliebene Hrn Erben, Ihr ge
samtes Frey-Adeliches Rittergnth zu Nieder Urff, in einem grossen und räumlichen Wohnhaus,
 Scheuren und Stallungen, Ländereien, Wiesen und Garten bestehend, und mit 90 Stuck eisern
Schaafvieh versehen, so wie solches der bisherige Pachter Peter Zeiß inne gehabt hat, vonschiers-
folgenden Petritag auf z oder 6 Jahre, anderweitig zu verpachten gesonnen sind; Alß können die
jenige, welche solches zn pachten gemistet, und ein anreichendes Inventarium anzuschaffen, auch
so wol der Pachtung halber Sicherheit, welche á 200 Rthlr. erfordert wird, zu stellen, als be-
glaubte Attestata wegen ihrer Fähigkeit und guter Haushaltung , beyzubringen im Stande find ,
sich in Termino prrfixo Donnerstag den i6ten Martii c. a. vor hiesigem v. Urfffchen Samt Gericht
einfinden, ihr Gebot thun, und des weiteren gewärtigen; Die nähere Londitiones stehen bey dem
Gesamt-Verwalter Klein alhier zu vernehmen. Niedern.Urff den 1 zten Febr. 1769.

4) Nachdem die Pachtung des hiesigen Stadtkellers künftigen Iohannitag d. I. zn Ende gehet, und
selbiger wiederum auf 3 oder 6 Jahr an der, Meistbietenden verpachtet werden soll, so ist dazu
Terminus licitationis auf Donnerstag den 2vsten April schierskünftig angesetzt, wer nun sothanen
Stadtkeller zu pachten willens ist, kan sich vorher derer Konditionen erkundigen, in obgedachtem
Termino aber von Morgens bis Mittags 12 Uhr vor hiesigem Stadt-Gericht erscheinen, sein Ge
bot thun, und des Zuschlags gewärtigen. Niedenstein den 2zsten Febr- 1769.

5) Es soll das Herrschaftl. Vorwerck Petersberg, wobey recht gute und viele Wiesen im AmtPeters-
berg , ohnweit Hersfeld gelegen, samt der alleinigen Brauerey , im Gericht Petersberg und der
Schäferey, auf 6 Jahre lang, von Petritag 1770 bis dahin 1776, an den Meistbietenden verpachtet wer
den , und stehet darzn Terminus licitationis auf HochFürstl. Kriegs- und Domainen.Cammer Montag
den 28sten August d- I. vorläufiger licitations-Termin aber wird hier vor Amt anberahmtaufDonners-
rag den neu Junii 1&gt;. 2., und können in diesem Termin alle und jede, so zu pachten willens, sich
des Vormittags alhier melden, die im gedruckten Ausschreiben 6- Dato Cassel den aosten m. p. von ober-
wehnter HochFürstl. Kriegs-und Domainen- Cammer, erforderteObrigkeitl. Attestata producirán unach
Vernehmung der Pacht- Conditionen ihre Gebot nach Gefallen auf Geld oder Früchte thun. Hers
feld den 9ten Febr- 1769.

6) Es soll ein nochmahliger Termin zu anderweiter Verpachtung des auf Maytag dieses Jahrs zu be
ziehenden Vorwercks Franckenhausen mit denen dazu geschlagenen Wilhelmsthaler Guthern, Sonn
abend den i Zten nächstkommenden Monaths Martii alhier abgehalten werden , welches hierdurch
bekannt gemacht wird, damit Diejenige, so zu dieser Pachtung Lust haben, sich alsdann des Vor
mittags auf Fürstl. Kriegs- und Domainen-Cammer alhier einfinden, in Ansehung ihrer Vermögens
und sonstiger Umstände, auch, daß sie der Landwirthschaft wohl kundig, und die erforderliche Cau
tion zu machen im Stande seyen, Obrigkeitliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation ge
lassen wird, producirán, sodann nach Vernehmung der Pacht-Londitionen ihr Gebot thun, und dar
auf das Weitere erwarten mögen- Cassell den 21 fien Febr. 1769.

fürstl- H5ofs BrieAs-und Domainen-Cammer.
7) Demnach in dem zn anderwarter Verpachtung derer Frey- Adelichen von Urffifchen Burg- und an

dererGüther zuNiedern-UrffaufFreytag den 2oten m. p. gestandenen lidtations-Tcrmin sich kein annehm
licher Pachter eingefunden, indessen aber diese Pachtung nach ihrer bereits vorhin zum Theil bekannt ge
machten , und entweder bey dem le^uestrations-Verwalter Schellhafen alhier , oder der Commission
sechsten naher zu erkundigenden coodiüooen nnd Umständen so beschaffen ist, daß darauf ein Pach-


