Vom 24seit Januar 1785,

6z

wollen sich in dem bestimmten Termin des Morgens neun Uhr zu Felsberg auf der Amtsstube
einsinden, ihr Gebot thun, und der Meistbietende nach eingeholter gnädigsten Approbation,

des Zuschlags gewärtigen.

Milsungen den 8. December 1734.

Suadedissen, vigore Comrnifiionis»

\ 3) Vermöge einer, bey Fürstlicher Kriegs * und Domainen - Cammer am löten dieses genom
menen gnädigen Resolution und uns in deren Gemäsheit geschehenen Auftrags, soll das
Herrschaft!. Vorwerk zu Hattenbach, welches aus 15 ii Ack. stellbaren Landes 7if Ack. Wie
sen, si Ack. Garten besteht, und mir denen zur Landwirthschafk, sowohl als Trerbung einer
damit verbundenen AcciSfreyen Bier» Brau - und Schenk-Gerechtigkeit, nöthigen Gebäuden

versehen, auch mir einem ohnbestimmtenSchaaf-Pfirch berechtiget ist, anderweit auf 3, ober;
6 Jahre von Trinitatis 1785 an, verpachtet und ad plus iidtandum ausgeschrieben werden
diejenigen, welche demnach hierzu Lüsten haben wogten, und sowohl ihrer oeconomische«
Kentnisse Halden, als auch, daß sie die nöthige Caurton zu bestellen tm Stande seyen, sich
behörig zu lrgitimiren vermeynen, können sich in dem auf Montags den zr. Jan. a. f, dazrr
üngesezten termino in allhiesigem Amthaus von 10, bis ir Uhr Vormittags einst öden, die
weitere Bedingungen vernehmen, und nach vorgängig berichtigter legitimation bieten, die wei
tere höhere Verfügung aber hierauf von Fürst!. Kriegs - und Domaiuen, Cammer erwarten;

wobey noch zur Nachricht dient, daß bey diesem Vorwerk ausser einigen Fahr» und Hand-

diensten, auch bey Msstzeiten eine bestimmte Mast-Freyheit hergebracht, das Inventarium
an Vieh, Schif - und Geschirr aber dem jetzigen Conductori eigenthümlich, mithin von einem

folgenden Beständer für baare Zahlung anzuschaffen ist. Holzheim den 22. Dec. 1784.

Heuser, D. S. Heuser.
4) Demnach die Pachtjahre des Sr. des Pnnzen Earls von Hessen Hochfnrstl. Durchlaucht mit
dem hiesigem Gerichte zu Lehn gnädigst conferirten Vorwerks zu Martengart zu trinitatis
künftigen Jahrs zu Ende gehen, und zu dessen anderweiten Verpachtung terminus licitationi«
auf Sonnabend den Aten Februar a. 5. prafiairt worden ist: so wird solches und daß dieses

Vorwerk in 312 Ack. 46 Rut. Landes, 8 Ack. §6 Rut. Garten, 86 Ack. 6 Rut. Wiesen und
6 Ack.85 Rut. Hudweiden bestehe, desgleichen mit der freyen Bierbrau- und Brandewein-brennerey auch der Schaaftrift zu zoo Stück versehen seye, des Endes hierdurch bekannt ge
macht, damit diejenigen, welche hierauf zu bieten Lust haben, und sowohl die erforderliche

Caution zu leisten, wie nicht weniger sich als Oecouomieverständige durch obrigkeitliche Atestate zu legitimiern im Stande sind, sich in praefixo des Vormittags um 9 Uhr in dem hiesige»

Fürst!. Amthause einfindrn, ihre Gebotke thun und salva ratifieatione des Zuschlags gewärti

gen können. Völckershausen den 28. Dec. 1784.
Giesler. Ewald.
5) Zu anderweiten Verpachtung des Sn de- Prinzen Carls von Hessen Hochfürstl. Durchlaucht
mit dem hiesigen Gerichte zu Lehn gnädigst conferirten Vorwerks Kvhlgraben ist Terminus

licitationis auf Sonnabend den 5ten Februar nächstkünftig präfigirt worden, welches hierdurch

des Endes mit der Nachricht, daß dieses Vorwerk in 98Z Ack. Land, l Ack. Garten, 30 Ack.

Wiesen, und 40I Ack. Hudweyden bestehe, und sowohl mit dem nöthigen Brennholz verse
hen, als auch der Pfirch vom hiesigen Vorwerks-Pachter das Frühjahr 6 Wochen, und de»
Herbst 6 Wochen gegeben werden muß, andurch bekannt gemacht wird, damit diejenigen,
welche hierauf zu bieten Lust haben, und sich als Oecouomieverständige auch zu Leistung der
erforderlichen Caution durch obrigkeitliche Attestate zu legitimiren im Stande sind, der gteg
LagrS des Vormittags um 9 Uhr in dem hiesigen Fürst!. Amthaus einfinden, ihre Gcbotte
thun, und der Adjudication salva ratifieatione gewärtigen können.
December 1784.

Völckershanftn den 2 g.
Giesler.

Ewald. -

6) Es will die Frau Rath Knobell geb. Clausius ihre große Wiese mit einer lebendigen H.cke
umgeben, von 6 Ack. groß im Helleberg gelegen, auf Z oder 6 Jahre anderweit aufs merst-

bietende verpachten, und ist hierzu auf den Montag als den zr.Jan. 1785. derTermtn Mor2 2
genS

