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 Mit Hoch-Fürstlich Heßisthem gnädigsten kMVINLLtO.

Montag den 21'*" May.

Verpacht - Sachen.
1) Es soll zu wieder Verpachtung des jetzo ia ääminissrLcion stehende« Herrschaftlichen Vorwerks

 zu Wallenftein, Dienstag den 22ten May ein ^iciranons-Lermin aufZürstUchcr Kriegs-' und Do&lt;
mainen Cannner abgehalten, das Vorwerk selbst, wann sich armchmlichc Pachter darzu angeben,
 ans l'riniran'' überliefert und indessen wegen Bestellung des Sommerfelds rc. von denen Deamtett
zu Homberg das nöthige besorget werden; welches hiermit bekannt gemacht wird, damit diesem-'
 ge, welche sothane Pachtung zu übernehmen willens waren, sich alsdann des Vormittags alhicr
einfindcn, mit Obrigkeitlichen Attestatis, daß sie der Pachtung vorzustehen, das Inventarium zu
 bezahlen und Caution zu leisten im Stande seyen, sich zur Licitation legitimircu, darauf nach r
Vernehmung der Pacht-&lt;on6irionen, welche sie auch vorher bey den Beamten zu Homberg oder

 hicrselbst erfahren können, ihr Gebstt thun, und das weitere erwarten mögen. Cassel den 26tea
April 1770. ..FürstLHeß. Kriegs: und Vsmàen-Cammer daselbst.

 2) Nachdem die Pachtung des an der Landstbasse dahier gelegenen Gememds-Wirthhauses mit Ende
Junii 2. c. zu End«, gehet, und Tètminus zA besten anderweitcn Verpachtung auf Donnerstag den
Ziten May schierskünstig anbcrahmt worden; so können diejenigen, welche solches zu pachten
Lust habe», besagten Tages Vormittags um n Ähr bey Amt dahier sich einfinden, und hat der
Meinftbietende, so bald die Glocke 12 geschlagen, sich des Zuschlags zu gewärtigen, wobey noch
zur Nachricht dienet^ "daß der Pachter 200 Nthlr. baare (Äscion stellen muß, und daß demselben
etwas an Land-- und Wiesenwachs mit in die Pachtung gegeben werden kmin. Jesberg den i9ten
April 1770. Fürstl. Hess. Amt daselst.'

Z) Es soll ein nochmahliger Licirarionz-Bermin zur Verpachtung oder auch zu aüäalsiger Vererb-'
leihung der Herrschaftlichen Mühle zn Trendelburg, weichern ^ Mahlgängen und einem Schlags ;
gang bestehet, und worzu noch z Garten-Platze gehören,, Denstag' den i2ten nächstkoiymcndcn'
Mynaths Junii auf-fürstlicher Kriegs- und DomainemCammcr alhjer abgehalten werden suvel-
 ches hiermit bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche zu dieser Pachtung oder auch ddDA- »


