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planiren und die Grasplätze im Abmähen jederzeit kurz und rein zu halten; 8) den Garten kelle
vue auf eben diese Art; 9) der Garten zu Frcyenhagen bestehend in Pyramiden, Hecken, Al
leen rc. nach Vorschrift wie bey der hiesigen Aue, zu unterhalten; 10) in dein Herrschaft!.
Garten zn Wabern, die Hecken, Pyramiden auch Alleen sowohl in- als ausserhalb des Gartens

 ebenfals nach vorcrwehnter Art zu besorgen; Als wird dieses und daß, das zur Herrschaft!.
Küche, sowohl feine, als grobe Gemüse, imglcichen, das zur Condirorey erforderliche Obst nach
dem Marktgängigen Preise, gegen baare Bezahlung angekauft werden soll, hierdurch bekannt
gemacht, damit diejenigen Gärtner, welche ein oder andern dieser Garten in Pacht oder Ac-

 cord zu übernehmen Lust haben, und wegen ihrer Geschicklichkeit sowohl, als auch des besitzenden
und zur Sicherheit einzusetzenden Vermögens hinlängliche Attestata beybringen, in denen bey
Fürst!. Kriegs- und Domainen-Cammer deshalb anberahmten Licitations Terminen und zwar we

 gen der iub Nro. r. 2. 6 7. 8. 9. den 21. und wegen der Garten fub Nro. 3. 4. 5 u. 10. den 28.
 des folgenden Monaths Octobr. sich einfinden, und wegen der Pacht-Jahre und übrigen Con-
ditioncn, das weitere erwarten mögen. Castell den 27. Scpt. 1773.

- Aus der 8. H. Kriegs-und Domainen Cammer daselbst.

2) Es soll Montags den 2ten Novemb. dieses laufenden i773ten Jahres das Adeliche .Trottische
Rittergut!) zu Imshausen, worauf 4 bis 5 Pflüge und 300 Stück Schaafe gehalten werden kön
 nen, und wobey die Brandeweinsbrennerey und Braugerechtigkeit auch Vpan- und Hand
dienste befindlich sind, der Wiesenwachs aber so beträchtlich ist, daß bey 35 Vierspännige Fuder
Heu, und wegen, der besondern Güte der Wiesen eben so viel Grummet jährlich gezogen werden,
nicht nur mit allen Zugehörungen, womit solches der Verwalter Brandau bis Petri Tag des
 I774ten Jahres im Pacht hat, sondern auch noch besonders mit denen Zehenden zu Imshausen
und zu Iba, so nur \ Stunde davon lieget, desgleichen mit allen zu diesen: Gute gehörigen
Zlnßgefallen, ans 3 oder nach Belieben der Licitanten ans 6 Jahre von nachstkünftigen Petri Tag

 an, vor Gericht zu Imshausen, gegen die im Termin bekannt gemacht werden sollende Condi
 tiones, darunter auch gehöret, daß iooo Rthlr. zu einer baaren Cantion sofort beym Antritt
der Pachtung erlegt werden müssen, auf das mehreste Gebot verpachtet werden. Wer nun die
ses Gnth zu pachten Luft hat, kann in dem bestimmten Termin von 10 Uhr an, bis die Glocke

 12 geschlagen, sein Gebott thun, und nach Befinden des Zuschlags gewärtigen, auch vor oder,
in dem Termin bey mir dem Richter weiter Information einziehen. Eschwege den izten Se-
ptembr. 1773. Eobanus Holzapfel!, von Tropischer Richter.

3) Nachdem die Pachtung des GudensbergerStadt-Kellers den tzten Martii a. f. zu Ende gehet,
und dann zu dessen anderweiten Verpachtung Terminus Licitationis auf Mittwochen den iztch
 Decembr. a, c. präfigiret ist; Als wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit

 derjenige, so zu dieser Pachtung ein Belieben trägt, sich in prxsixo des Morgens icr Uhr vor hie
sigem Stadtgericht ernfinden könne, wobey zugleich ohnverhalten bleibt; daß kein auswärtiger
ohne Obrigkeit!. Attestate, daß er sowohl die erforderliche Caution zu leisten als auch einer solchen
 Bacbtuna vorzustehen im Stande seye, admittiret werde. Gudensberg den 3ten Octobr. 1773»
 Bürgermeister und Rath daselbsten.

 4) Es wird die der hiesigen Stadt zugehörige bey Schreuffa gelegene Mühle, in einem Mahl- und
einem Schlaggang bestehend nebft der dazu gehörigen Rottländerey, wie auch die bey diesiger
Stadt an der Edder gelegene Schlag-und Schneidemühle, mit Ablauf dieses Jahrs in Pachtung
 wiederum vacant und zur anderweiteren Verpachtung ist Terminus Licitationis auf Montag

 den izten Novembr. a. c. anbestimmet worden; diejenigen also, welche diese Mühlen zu pachten
gesonnen sind, können sich auf hiesigem Rathhause in angezeigtem Termin melden, ihr Gebell
 thun und des weiteren gewärtigen. Frankenberg den 2?ten Septembr. 1773.Bürgermeister und Rath daselbst, Schmrdtmann Consul.
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