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4) Da die ZZ Nck. haltende Anflüsse bey Simmershausen den 19. m. 5. anderweit an den Meist

bietenden verpachtet werden sollen; so haben sich die Pachrlustige alsdann in der hiesigen Ren-
terei einzufinden, ihr Gebot zu thun, und darauf das weitere zu gewärtigen. Cassel den 26.
Januar 1779.

K) Es soll die herrschaftliche Mittelmühle zu Knickhagen, von Trinitatis dieses Jahres an, ent,
weder anderweit verpachtet, oder nach Befinden vererbleihet, und des Endes Dienstags den
löten des künftigen Monats Marz, ein Licitationstermiu auf der Kriegs- und Domainen-Cam-
mer alhier abgehalten werden, welches mit dem Beyfügen hierdurch öffentlich vekannt gemacht
wird, daß diejenige, welche solche ehemals von Calenbergische Mühle auf eine oder di/andere
Art zu übernehmen gedenken, sich alsdann des Vormittags alhier einfinden und mit gehörigen
Attestatis über ihre Vermögenöumstände, und daß-sie des Mühlenwesens kundig, leqitimiren,
darauf ihre Erklärung ad protocollum thun und das weitere erwarten mögen. Cassel am 6.
Februar 1779. Aus 8ürftl. Kriegs- und Domamen-Lämmer.

6) Es soll der zwey Stunden von hier gelegene- jetzo in Administration stehende Hof Sensenstein,
welcher ausser denen nöthigen Gebäuden, ohngefehr 330 Acker Land, 134 Acker Wiesen und 19
Acker Garten halt, mit der darunter gelegenen Brandwerubrennerey und Mühle, von Trinita
tis dmses Jahres an, anderweit verpachtet, und des Endes, Dienstags den sgten des nächst
künftigen Monats Marz, ein Licitationstermin auf der Kriegs - und Domainen-Cammer abge-
hslten werden, welches hierdurch öffentlich und mit dem Beyfügen bekannt gemacht wird, daß
diejenige, welche dieses Vorwerk mit auögefieltem Winter- und Sommerfeld zu pachten Lust
chatten, sich alsdenn des Vormittags alhier einfinden, und mit obrigkeitlichen attestatis wegen
ihrer Vermögensumstände, und daß sie der Landwirthschaft wohl kundig seyen, zur Licitatio«
legitimiren, darauf ihr Gebot thun, und das weitere erwarten mögen. Cassel anrö.Febr. 1779.

Aus 8ürftl. Kriegs - und Domainen-Cammer.
7) Demnach für gut gefunden und befohlen worden, daß das hiesige rrunmehro wieder in ziemli

chen Stand befindliche Vorwerk, welches das hohe Samthospital bis hierhin durch einen Hof
mann selbsten stellen lassen, und welches ohngefehr in 288 Cassel. Acker an Ackerland, 304
Acker an Wiesen, (wovon aber 27 Wagen Heu, und 9 Wagen Grummet zur Besoldung für
die Bedienten abgegeben werden müssen, nach welcher Abzug jedennoch 130 Wagen Heu und
zo Wagen Grummet, auch nachdem es gute Jahre gibt, noch ein mehreres übrig bleibet) und
9 Acker an Garten bestehet, benebst beni vorhandenen Zugvieh an Wagen - Pferden und Schür-
Ke-Ochsen, auch nöthigem Schiff und Geschirr, desgleichen einer beträchtlichen nach Befinde«
als eißern zu übergebenden Zahl von Pferden, Schweinen, Rind - und Schaafvieh, samt räum
lichen Wohnung im Vorwerk, besondern Wohnhaus für die Schäfer, weitläuftig von Steinen
aufgebaueten Scheuer, und hinlänglichen Stallungen, pachtweise auf 6, auch nach Befinden 9
aufeinander folgende Jahre gegen eine der Sache angemessene Caution überlassen werden soll;
und dann Terminus hierzu auf den Zten oder üten May dieses 1779^» Jahrs anberaumet
worden; als wird solches zu jedermanns Wissenschaft hierdurch öffentlich bekannt gemacht, und
können sich also Pachtlusiige in pr^fixo Morgens 8 Uhr dahier cinfinden, und ihr Gebot thun,
der Local - und anderer Umstände aber sich allenfals schon vorher bey dem Fürst!. Samt-Renth-

 meister Exter und Gerichtschreiber Reccms erkundigen. Uebngens bleibt unverhalten, daß keine,
als solche zu einem Gebot gelassen werden, welche mit obrigkeitlichen Attestaten, sowohl wegen
ihrer Landwirthschaftlichen Kenntnisse und bisheriger Wirthschaft als auch ihres Vermögens
versehen sind, und daß schließlich nicht nur weitläuftrge Huthe- und Mastgerecktigkeit, sondern
auch viele Hand-und Spanndienste zu gedachtem Gnthe gehören, überdas aber zum Absatz
aller landwirthschaftlichen Producte an Milch, Butter, Käse, schlachtbarem Vieh und der
gleichen, die beste Gelegenheit täglich v-rhandeu sey. Haina den zten Febr. 1779.

A. von Halles
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