
Es lind die Adeliche Geschwister von Klei bort willens ihre frey Adc'.iches Gut- zu Schrtch-,
^bach von Petri Tag 1773. auf 3 oder 6 und mehrere Zahre zu verpfachten, welches au» 66

Mölh Aussaat Mnkircher Gemäß in jedes Feld nebst überflüßigem von, besten Wiefenwachs und
Garren an der Schwalm, die zwey m,d mehrmahlen genncher werden können, nicht allem de,
sschet sondern es befindet siel) auch dieses Guth in der allerbester» Cu tur, und einem hmläng,
lichen Inventario Von Zugpferden, Ruch- Schaaf- und sonstigen» Vieh benebst Wagen und
Geschirr, samt einer räumlichen Wohnung vor den Pachter, und denen zur Sommer-Aussät
erforderlichen Saamen und sonstigen Früchten nebst der hinlmrglrchen Fourage: Diejemge nun,
welche dieses adeüche Grtth zu pachten Lust haben, können fiel) bey dem Ober-Amts-Procurator
W Francke den zrenJan. »773- in Ziegenhain als demzuxVerpachtung angesetzten Ternun so
wohl melden, als auch über ihre Wöhlverhatten, und daß sie die erforderliche Caution zu lei
sten im Stande sind, die nöthige ^ttessam proäuciren, und alsdann nach Befinden das wette
re gewärtigen,

«1 Es soll die Eisenhandelung zu Großallmeroda, welche mit Ende dieses JahrS pachtlos wirb,
aus anderweite 3 nacheinander folgende Jahre an den Meistbietenden hurwiederunr verpfachtet
werden: Diejenigen nun, welche Lust tragen sorhane Handel,mg an sich zu bringen, können sich
in den, auf den loten November a-. c. anberahmten Licitadons-Termin zu gedachtem Großall-
meroda auf der Weiuschencke auf der obern Stube zur gewölyil. Vormittags-Zett eiufinden,
d»e comlitioneL vernehmen, ihr Gebott thun und das weitere gewärtigem Helsa den sztcn
Lctoder 1772- I.L. Schaffer.

o&gt; Es sollen die Fürstlich Hessen-Philipsthalische Vorwerke allner zn ohngefehr 7oBiertel Aus
saat »md »40 Acker Wiefenwachs, und zur Nippe, ohngefehr von 35 Viertel Aussaat und 50 Licker
 Wiesen, a»»f instehende,, Petri-Tag, auf 6 nach einander folgende Jahre in billigen Conditione^

 ' verpachtet werden, ,u,d dienet zur Nachricht, dass beyde Gittere mit einem hinlänglichen
Vieh-Bestand, welcher so wie Schiff und Geschirre eisern ist, versehen sind , auch bey erster,r
eine mwisse Slnznhl Fahr- »md Dand-Dieusle gethan werden. Die nallere Pacht-Couduronen
können bey hiesigen Fürstlichen Gerichten erkundiget werden^ und wer so das eine oder das
andere zu. pachten. Willens ist , kan sich in Termino Montags den 7ten des EhrisimonathS da

 hier in loco iudicii: emsinden, wegen der erforderlichen hinlänglichen Caution das Nöthige
dociren, sein Gebott thun »md sich des alleufalsigen Zufthlaaes gewärtigen, Lotte aber auch
«in- oder der andere L»,st haben, eines oder das andere dieser Vorwerke als Kostmeier zn be

 stelle,r: so kan sich selbiger ebenfalls in gedachten» Termine des Endes dalficr melden, und zu-
aleich wegen seiner genugsiunen Erfahrung, vorhinnigen Betragens, Treue und Fleiseö hu»-
Lngllche Zeugnisse produniau Philipsthal, am tüten, des WeinmvnatS 177s, ^

,) Nachdem mir vo»r Hochfurstl. Hofgericht zu Cassel gnädigst »md grgst. committir» worden. d,&gt;
von der in hiesigem Fürst!. Schloß verstorbenen Saalwächter Müldnerin geb. Baurin Hinter
bliebene Verlassenftl&gt;»ft unter deren Erben zu vertheilen, vorhero aber zu wissen »röthig ist, ob
nicht jemand an sothaner Verlaffenschaft einigen Anspruch zu „»achen bat; Als werden alle d»e-
 je»,»ge, so etwaige Anspräche an sothanem Nachlaß zumachen gedenken, hiermit peremtoric
vorgeladen, ihre Fordern,,g binnen 4 Wochen allste an zu tiqchlliren odey demnächstiger kr»-
«luüvn ohnfehlbar L» gewärtigen, Heydan den soten Aug, 177s,
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wenig, Vig. Conmiff.
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