
 lyL i iztes Stück.
Domainen- Cammer einfinden, die Pacht-Anschläge und PunctatroneS einsehen, und alsdai» .
nach Befinden das weitere gewärtigen mögen. Cassel den. iz. März 1780.

Aus Hürstl. Heßl. Kriegs - und Domainen-Lammcr hicrselbft.
S) Diejenigen, welche geneigt seyn sollten, die in hiesigem Amte, in der Herrschaftl. Forst de«

Katzenbeutel befindliche und vorzüglich gnte Mühlensteine liefernde Steinbrüche vom tten M
d. I. an, in Pacht zu nehmen können sich am 14. April als dem zu andcrweiter Verpacht»»
angesetzten Termino bey hiesigem Amte einfinden. Münden den 13. Mart. 1780..

König!, und Churfürstl. Amt. I. L. von Hanstcm. I.L. Daniel. I.L. Heinsrus.
3) Demnach für gut gefunden und befohlen worden, daß das hiesige nrrnmLhro wieder in ziem! L)

chem Stand befindliche Vorwerk, welches das hohe Samthospital bis hierhin durch einen Hc
 mann selbsten stellen lassen, und welches ohngefähr in 288 Cassel. Äck. an Ackerland, Z04 Ac
an Wiesen, (wovon aber 27 Wagen Hen und 9 Wagen Grummet zur Besoldung für die B
dienten abgegeben werden müssen, nach welcher Abzug jedennoch rzo Wagen Heu undzoW
gen Grummets auch nachdeme eS gnte Jahre gibt, noch ein mehreres übrig bleibet) und
Ack. an Garten bestehet, benebst dem vorhandenen Zugvieh an Wagen-Pferden und Schürg!
Ochsen, auch nöthigem Schiff und Geschirr, desgleichen einer beträchtlichen nach Befinden«
eißern zu übergebenden Zahl von Rind- Schweine- und Schaafvieh, samt räumlichen We&gt; '
vung*im Vorwerk, besondern Wohnhaus für die Schäfer, weitläuftrg von Steinen aufgeb«
ten Scheuer und hinlänglichen Stallungen, pachtweise auf 6, auch nach Befinden y auf ein« &lt;
der folgende Jahre, gegen eine derSache angemesseneCaution überlassen werden soll, und de« «
Terminus hierzu auf den Zten' oder 6ten May s. c. anberaumt worden; als wird solches ¡ Í
Jedermanns Wissenschaft hierdurch öffentlich bekannt gemacht', und können sich also Pacht!« &lt;
stige in pr-cñxo Morgens 8 Uhr dahier einfinden und ihr Gebot thun, der Local - und ander! j
Umstände aber sich allenfalls schon vorher bey dem Fürstl. Samt Renthmeister Exter und G 1
richtschreiber Rcccius erkundigen; übrigens bleibt unverhalten, daß keine als solche zu einr &gt;
Gebot gelassen werden, welche mit obrigkeitlichen Attestaten, sowohl wegen ihrer lanbwir!
schaftlichen Kenntnisse.und bisheriger Wirthschaft, als auch ihres Vermögens versehen st» 4)
und daß schließlich nicht nur weitläuftige Huthe und Mast-Gerechtigkeit, sondern auch vii i
Hand - und Spanndienste zugedachtem Guthe gehören, überdas aber zum Absatz aller la« l
wirthschaftlichen Prodncte an Milch, Butter, Käse, schlachtbarem Vieh und dergleichen Í t
beste Gelegenheit täglich vorhanden sey. Haina den 7ten März 1780. c

A. von Haller, (pbervorstcher derer Hetz!. Hohen Samt-Hospitalien. r
r

 Citation es Crédito rum. *

1) Der beym hiefigen Gesundbrunnen mit Schutz versehen gewesene Jude Heinemann Simon« í)
mit Hinterlassung eines unbeträchtlichen aus einem noch nicht ausgebauten Wohnhaus ui *
qar penig Effecten bestehenden Vermögens, dargegen aber wahrscheinlich desto größer» Sch
denlast, heimlich entwichen, und es erfordert daher die Nothwendigkeit, daß dessen samtlic ^
Creditores convocirt werden; von Obrigkeit und Amtswegen werden also alle und jede bekam °
und unbekannte Gläubiger des erwähnten Heinemann Sjmon ecüctaliter &amp; peremtorie vorg
laben, daß sie in dem ein vor allemal auf den uten Mao d. I. bestimmten Termin des M *
mittags um 9 Uhr, vor Fürstl. Amt alliier ohrrfehlbar erscheinen, und ihre Forderung derLr
nung gemäß liguidiren, oder sonst der Präclust'on gewärtigen. Hof-Geismar den 29. Felm "
17S0. jzürstl. Heßisches Qimt daselbst. Martin. n

2) Der ao. 1770. zu Holzminden verstorbene vormalige hiesige Amts-Acmarius und nachher« J
" Gräflich Görzische Amtmann Justus Ludwig Meyenberg hat in dem hiesigen Amte einige ( *

mas über 200 Rthlr. betragende ^6k1va nachgelassen, worauf verschiedene dessen Creditoren« ^
nen Arrest impetrirt haben; da nun jene Activa bey weitem nicht zureichen, diejenigen §« *

vil&gt; ‘


