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zahlamts dermalen festgesetzt ist, oder durch die Rectificatiou nach Publikation der neuen Catastren

 anderweit regulirt wird, nicht nur gänzlich erlassen, sondern auch die Erhebung derer zu Unsrer
Kriegs-Casse fließenden Schreckenberger dis zur Zurückkunft des Corps sistirt werden sott, jedoch
also und dergestalt, daß unter der Coutribution die statt der Natural- Leistung zu entrichtende

 Fourage- und Militair-Banfuhrgelder keinesweges, unter den Schreckendergern aber weder der
 zur Tilgung derer vom letzten Kriege her noch unbezahlten Gemeindöschulden rm Jahre 1773. von
Unsrer Hessischen Landschaft verwilligte halbe Schreckenberger, noch euch die von Unsrer Graf
schaft Schaumburg zu einigem Abtrag der Stadt Rinteln-und Oldcndorffischen Kriegsschulden
ausgeworfene halbe Fräulein-Steuer zu verstehen, sondern so ein, als das andere nach wie vor
zu erheben und beyzutreiben ist.

Damit aber die bisher saumhaft gebliebene Debenten in ihrer Nachlässigkeit nicht bestärkt,
noch besser, als die willigen Bezahler, gehalten, vielmehr diese in ihrem Fleiße ermuntert, und
einem jeden Unserer Unterthanen Unsre Landesväterliche Gnade in gleichem und richtigem Verhält
nisse zugetheilt werden möge; So soll alle bis zum ersten Iulii rückständige Contributwn undSteu-
rr dessen ungeachtet ordnungsmäßig beygetrieben, jedoch, um auch dieses möglichst zu erleichtern,
denjenigen, so selbige lieber in Früchten als in Geld abzuführen wünschen, freygestelt werden, den
Betrag ihres Rückstandes an Früchten in das nächste Herrschaftliche Magazin abzuliefern, und sich
einen Empfangschein dafür geben zu lassen, welcher ihnen im Cammer-Taxe an ihren schuldigen
Militair-Abgifren vergütet und abgeschrieben werden soll.

 Gleichwie nun unsere getreue Unterthanen hieraus dankbarlich abnehmen werden, wie sehr
 UnS ihr Wohl am Herzen liegt; So setzen Wir auch in dieselben das gnädigste Vertrauen, sie wer
den diese Unsre besondere Huld, Wohlmeynung und Fürsorge Unsrer Höchsten Intention gemäß
dadurch am besten unterthanigst zu erkennen wissen, daß ein jeder nun auch durch hinzukommenden
Fleiß und gute Wirthschaft, neben künftiger promt und willigen Entrichtung derer ihm verbleiben
den Abgiften, seinen ganzen Haushalt nach und nach in bessere Umstande zu bringen, die Land-
räthe und Commiffarii locorum aber, darauf ein wachsames Auge zu haben, desto eifriger bedacht
seyn werden.

Unsre hiesige Regierung hat demnach diese Unsre Verordnung öffentlich unter dem Glocken-
schlag sofort zu jedermanns Wissenschaft gelangen zu lassen. Unserm Steuer-Collegio aber befehlen
Wir gnädigst, zu Erreichung Unsrer Höchsten Intention überall das nöthige zu verfügen, und re-
spectivc mit andern Collegiis die erforderliche Eommunication zu pflegen.

Urkundlich Unsrer Namens-Unterschrift und bcygedruckten Fürstlichen Secret-Jnsiegels»
So geschehn, Hof-Geismar den zoten Iulii 1776.

l) Nachdem die Herrschaftliche Backsteinbrennerey vor dem Weissensteinerthor am Dehlheiderwege,
den iten Iulii des künftigen Jahrs in Pacht vacant wird, und desfalß ein Pacht-Licitarions-
Termin schon jetzo abgehalten werden soll; Als haben diejenige, welche solche zu pachten geson
nen, und sicher sind, sich schierSkünfrigenSvr »abends den irren des instehendcn Monats Lcrober
des Vormittags um io Uhr in hiesiger Geld-Renlhcrey cinzufinden, ihr Gebot zu thun, und dar
auf das weitere zu erwarten. Cassel den i7ten September 1776.

S) Nachdem die Pacht der dem Hochablichen Hause Escheberg privative zuständigen vor Nieder-
meißer gelegenen, in 2 Mahlgangen bestehenden Mühle cum pcrtinentm nemlich 4 Acker guten
arthaften Landes, und einem ohngefehr einen Acker grvsen Garten zu Martinitaq des laufenden

 . Jahrs erlischet, und dann sothane Mühle auf anderweite 3, 6, 9, auch mehrere Jahre entweder
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