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3) Es «ollen die Fräulein von Kleibert und die nachgelassene Erben des verstorbenen Herrn Ge
 neral-Major von Marschals zu Schrecksbach, AnnS.Neukircheji, ihre beyde x'daselbst gelegene
und in guter Baüung sich brfindcude Güther, uemlich: i) das oberste Guth in izzj Acker

 4 24J fK:it. «and, 495 Ack. 28| Rut. Wiesen, und 2 ) das unterste Guth in 6£ Rnt.
Land, 7s»| Ack. 13 Rut. Wiesen und circa z Acker Garten bestehend, bey welchen Äüthern, sich auch
Wohnung vor den Pachter und sonstige zur Oeconomie erforderliche Gebäude, ingleichen einige
Frohndienste befinden, von Petritag a.f. 1777 an auf gewisse Jahre an den Meistbietenden gegen
 ein annehmliches Gebot und zu leistende Kaution.verpachtm. Diejenige uuu, wekche zu dieser
Pachtung Lust baden, können sich nach Gefallen bey dem Verwalter Grese zu Schrecksbach um
die Beschaffenheit dieser Güther naher erkundigen, sich bey mir Endsbcnannten Sonnabend den
2iten in stehen den Monats Deceinb. als dem zur Liciration bestimmten Termin, alhier inZiegen-
hain einfinden, die weitere Bedingungen vernehmen, ihr Gebot thun, und nach Befinden der
Meistbietende des Zuschlags gewärtigen. Auch dienet denen Liebhabern zur Nachricht, daß
wann ein oder der andere das auf dresen Güthern sich dermalsten befindliche vollständige Inveu-
ranunl an Zug - und Zncht-Dieh, Schief und Geschirr, oder auch Brod- undSaatfrü.chte gegen
baare Zahlung, oder ersteres, das Inventarium uemlich, als eisern gegen hinlänglichen Vor
stand annehmen wolle, demselben auch hiermit geholfen werden könne. Ziegcnhaiu den 8ten

 November 1776. ' \ * t • *

L. H. (J5 ftm!;or, Obcranrts-procurato r und von Nikibert u. von Marfchallifcher p 7 aubatarius.
4) Es wollen der Herr Landrath von Meyfenbog-zu Riede, dervzweyadel.BurggüterzuZüschen, wo

von eins der Z Hof genant wird, bestehend ans 8^ Acker Garten, 34^ grosen AckerWiefen, 39aAck.
Land zu 137 Viertel iz Mellen Aussaat Fritzlar ischeu Gemäsee, und wovon die Aussaat in jeg
liches Feld über etliche und vierzig Viertel beträgt, sodann den l Hofchalteud 2I Acker Garten,
82 Acker Wiesen, und yz grose Acker Land, zu 56 Viertel 2 Metzen Aucsaat, nebst darin gehö
rigen Wohnungen, Scheuren, Stallen,Acker- Fahr- und Handdiensten, auch VranteweinS-
Brennerey Gerechtigkeit, von Petri künftigen Jahrs an, ans 6 oder mehrere Jahre verpachten,
wer nun diese Gäther zusammen, oder eins von solchen allein zu pachten Lust hat, und durch
beglaubte Attcstata beybringen kann, daß er vergleichen Pachtung zu bestreiten, auch die erfor
derliche Cautlvn zu stellen im Stande seye, kann sich Mittwocheus den i8ten Decembr. zu Zü
schen bey mir dem adcl. von Weyscndugischcn Jnstitiario angeben, und sein Gebet thun, gestal

 ten denn auch jedem Pachtliebbaber frey sichet, vorhero bey dem Hrn. Landrath oder mir wegen
v derer Pacht Conditionen die nöthige Information einzuziehen; Arrfferdem wird wissend gemacht-

daß ein Pachter kue ans dein Guth befindliche Pferde, Ochsen, Kübe, Schafe, nebst Schis und
Geschirr, auch Fonrage, Brod-und Saamenfrüchte, entweder vor daar insgesamt kaufsweise
 an sich dringen, oder zum Tl^er! gegen genügsame Eautivn zum Jnventario erhalten könne.
Züschen den yten November 1776. I. D. Schenkel.

5) Die zu Ostern des instehenden 1777^ Jahrs pachtlos werdende Spiegelhüttenmühle bey Wil-
helmshaasen, welche vermahlen stark reparirt und in guten Stand gesetzt worden, und dann»
auch die Gemeinde Holzhausen gebannet ist, soll Mittwochs den 2yten Jan. 1777 von neuem
ousgebotten werden, es können sich daher Pachtlustige dahier angeben, und daß sic Mühlenver-
siändrge auch sonsten annehmliche Leute sind, gehörig beschienen beybringen, worauf Meistbie
tend gebliebener das weitere gewärtigen kann. Grebenstein den riten November 1776.

Lürstl. Heßis. Amt daselbst, Rersiing.
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