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nach in vorkommenden Füllen untertänigst zu achten, anfalle vorgebende Unterschleife genau
Achtung zu geben, und diesen Unfern gnädigsten Befehl, so fort gehörig bekannt zu machen.
Cassel m der Krieges- und Domamen-Cammer den zoten Man 1774. j

Ai Mandatum spedale Serenißmi 

von Zanthier. topp.
J. A. Wittich, Secretarius.

Verpacht - Sachen.

1) Es will ber Hr. Amtsrath Bode zu Elfershausen sein Erbgut ¿11 Saasen Amts Neuenstein, das
&gt;s?erreu-Gurh genannt, bestehend aus hinlänglichen neuen Gebäuden, Garten, Wwsenwachs,
Ländereyen, von 10 Casselrschen Viertel Aussaat in jedes Feld, von nächstkünftigen Trinitatis
oder Johannistag a. c. au, auf z oder 6 Jahre an einen guten Ackerbauverständigen gegen
acceptable Bedingungen turd anreichige Camion mit dem Feld-Jnveutario und dem vorrätigen
Den, Grumt, Stroh, Mist re. verpachten; wer nun solches zu pachten Lust hat, kan sich daselbst
bey ihm ohnverlängt melden, nach angehört und eingesehnen Pachr-Conditionen, sein Gebott
thun, und sodann das weitere erwarten.

2) Diejenige so die beyden Vorwerke zu Neuen- und Wallenstein ober darvon ein jedes beson
ders von Trinitatis a. c. an in den Pacht zu übernehmen Lust haben und als wurkl. gute Actcr-
banverstandige die erforderlichen Attestate beyzubringen, auch deswegen eine dem I.ocario gleich
kommende Caution zu stellen im Stande, können sich sofort bey dem Hrn. Amtsrath Bode zu El-
fershausen vhnweitMilsungen melden, die.deshalbigenConditiones vernehmen, ihre Gebott thun,
und alsdann das weitere erwarten.

3) Es soll die gnädigster Herrschaft zu Lehn gehende sogenannte Motzenmühle zu Jesberg, welche
ans 2 Mahl- einem Schlag und einem Schneidcgang bestehet nebst dazu gehörigen Gebäuden,
einer Wiese zu 2 Fuder Heu und 3 Acker stell bahren Landes zu i Vrtl. 5 Metzen Aussaat, nun-
mehro anderweit auf Erbleihe auSgethan werden, diejenigen nun fo zu dieser wohlgelegenen
Mühle Lust haben , können in Termins Donnerstags den szten Juuii schierskünftig vor Amt
dabicr erscheinen, ihre Erklärung unter was fürConditiones sie die Erbleyhe übernehmen wollen
einbringen und darauf weitere gnädigste Verfügung erwarten. Jesberg den 28len May 1774.

G. E. Biskamp, Giebel.
4) Es soll die Herrschaft!. Mühle zu Sandershansen ohnweit Cassel, welche aus zwey Mahlgän

gen und einem Schlaggang bestehet nebst zugehörigem Wohnhaus und erlichen Acker Land und
Wiesen, wie solches alles vermahlen noch auf temporal Pacht stehet, nach deren Endigung,
vom Neu April 1776 an/ auf Erbleihe ausgethan und des Endes Dienstag den Löten Julü em
Licitations-Termin auf Fürstlicher Kriegs - und Domamen-Cammer abgehalten werden, welches
hierdurch bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche zu dieser Erbleihe Lust haben, sich
alsdann des Vormittags daselbst einfinden, wegen ihrer Vermögens-Umstände sowohl, als daß
sie des Mühlenwefens kundig, obrigkeitliche Attestate produciren, darauf nach Vernehmung der
Eonditionen, welche auch vorher bey der Kriegs-und Domainen-Cammer eingesehen werden
können, ihre Erklärung thun und das weitere erwarten mögen. Casscll den lyten May 1774.

Aus 8ürftl. Kriegs-und Domamen-Cammer dafelbften.

Ci tat i 0 n e s C r t di t or tim,

I) Demnach über des verstorbenen Hof- Conditor Johannes Eberhardts geringes Vermögen, der
Concurs-Proceß ex Officio erkannt und Terminus ad Hquidandum Credita auf den Löte» Julii

tu «.


