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Verpacke - Sachen.
r) Zu anderweiter Llocan«« des auf Pctrilag künftigen Jahrs in Pacht vacant werdenden Herr

schaftlichen Gltths zu Mönchehof hiesigen Amts, welches ausser denen Gebäuden in zehn Hufe»
 Land, nebst zugehörigen Garten und Wiesen, freyer Schaferey samt Acker» Handr und Holtzr
Diensten bestehet, wobey auch «och zwey Zehnden gelassen mrd nach Befinden gewisse im Ort da-
selbst fallende Pattims Früchte mit verpachtet werde» können, soll ein nochmahliger Licitations-
 Termin Sonnabends den 29ten nachstkünstigcn Monaths Decembris auf Fürstlicher Kriegs- und
Osmgmen-Cammer abgehalten werden. Welches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht wird,
damit diejenige, welche zu dieser Pachtung Lust haben, sich alsdann des Vormittags, mit Obrig
keitlichen Attertatis über ihre Vermögens- und sonstige bey einem guten LonduÄore erforderliche
Umstande, allster einfinden, nach Vernehmung der Pacht-Conditionen ihr Gebott thun, und darauf
das weitere erwarten möge«. Cassell den i9ten Nov. 1770,

F. H. Kriegs- und Oomalnen Camrner daselbst.
r) Es soll das Herrschaftliche Vorwerk zur Heydau Amts Spangenberg, welches ausser denen noth«

 gen Gebäuden in g 15 und 5 achtel Acker Land, rz5 und ^achtel Acker Wiesenwachs, 3 und rzsechr
zehntel Acker Garten oder Fntterwiesen, 77 Acker Hudeweyden und 19 und ihalbem Acker Trier
schern bestehet, von Petritag künftigen Jahrs an anderweit verpachtet und des Endes Montags
den 7leu Januar« a.k. ein Licitations-Termin allster abgehalten werden, welches hiermit bekannt
geinacht wird, damit diejenige, welche zu dieser Pachtung Lust haben, sich alsdann des Vormit
tags auf Fürstlicher Kriegs- und Domainen-Cammer einfinden, wegen ihres bisherigen Betragens
und daß sie der Landwirthschaft wohl kundig, das Inventarium zu bezahlen und hinlängliche Cau-
tion zu stellen im Stande seyen. Obrigkeitliche Arrellara, ohne welche niemand zur IHrario« ger

 lassen wird, producir^, sodann nach Vernehmung der Pacht-^ondiriomn, welche auch vorher so,
tvohi alhier eingesehen als bey dem Vogt zur Heydau erfraget werden können, ihr Gebott thu»
Md daraus das weitere erwarten mögen. Cassell den 2gten Nov. 1770.

F. H. Kriegs- und OvmaiuemCammer daselbst.


