
Verpacht-Sachen.
?)A)achdem zu anderweiter Verpachtung des Herrfchafftl. Guchs Eubach, ein nochmaliger Licite

%JV tioustermin, Dienstags den5tenDecembris h. a. allhier abgehalten werde», soll. Alßwird sol
ches hierdurch bekannt gemacht, damit diejenige, so zu dieser Pachtung Lust haben, sich alsdann

 , des Vormittags auf Fürst!. Kriegs- und Domainen-Cammer einfinden, mit gewöhnlichen Attestatis
1 zur Licitation legitimiren, nach Vernehmung der Pachtconditionen ihr Geboth thun, und darauf

das Weitere erwarten mögen. Cassel den 26. Octobr. 1769.
Fürst!. 45ess. Kriegs- u. Somainen-Cammer hierstr

-) Es soll das in 548 u. ein ,6tel Acker Land, 43 n. fünfzehn i6tel Acker Wiesen, 6 U. 1
Acker Garten, und 51 u. dreyzehn r6tel Acker Hudetriescher bestehende Herrschafftl. Vor
kenhausen, Amts Grebenstein, mit denen dazu geschlagenen Wilhelmsthaler Güthern, wel

 69 Acker u, 3 tu 1 halben Ruthe Land und Wiesen, worauf ein ständiger Zins hasstet, in 2
' fünf 8tel Acker Land, und 84 Acker 4 Ruthen Wiesen, nebst gewisser Hudensgerechtigkeit bestrye-,,
' von Maytag künfftigen Jahrs an, anderweit verpachtet, und des Endes ein Licitationstermin,
- Montags den 8ten Januar. 2. k. auf Fürst!. Kriegs- und Domainen-Cammer abgehalten werdên;

Welches zu Dem Ende hiermit bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche zu dieser Pachtung
Lust haben , sich alsdann des Vormittags allhier erfinden, wegen ihres bisherigen Verhaktes
bechnders daß ste der Landwirthschafft kundig, annehmliche Caution zu leisten, und das Inventa
rium anzuschaffen im Stande seyen, Obrigkeitliche Attestata , ohne welche Niemand zur Licitation
gelassen wird, xroàiren, darauf die Lonclitiones. deren man sich auch vorher beym Amt zu Gre
benstein und io Loco erkundigen kann, vernehmen, ihr Gebot thun, und das Weitere erwarten
mögen. Cassel den 2i. Novembr. 1769.Fürst!. Aess. Driegs und Domainen-Cammer daselbst.

3) Krafft eines von Fürst!. Hess. Kriegs- und Domainen-Cammer an hiesiges Amt erlassenen Rcfcripts
nnd commillorji, soll die hohe und niedere Jagd in dem Geismarischen Holze, an den Meistbietenden

\ verpachtet werden ; wes Dides denn Terminus Licitationis auf Mittwoche den 29ten ü. m. des Vor
mittags kr-eLLirtt worden ist, wörinnen diejenige, so diese Jagd m pachten.gesonnen, sich besagten
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Hoch-Fürstlich Hessischem gnädigsten I?KlVrUL6!0.

a g den 27^ November.


