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Mit Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.

Montag den 521' September.
l. Citatio Edictalis.

r) L^)ilhesm Grunewald und Heinrich Keulmann, beyderseits von Iba, Johannes Hagelganß
senior, von Obernsaul, Johann George Zülch .von Rottshansen und deren Weiber und Kitt,
der, desgleichen Anthon Becker ein Wittwer ans Rönshausen, und Conrad Schreiberein

lediger Bursch daselbst, sind bereits in Anoo 1766 nach Rußland heimlicher Weise cmigritet. Nach
dem nun dieselben bis jetzo noch nicht wieder zurück gekommen , so werden sie hierdurch edictaiitcr
cidrft, daß sie binnen 3 Monaten sich wieder eittfinden, vor hiesigem Fürstlichen Amte sich wegen
ihres heimlichen ohne gnädigste Erlaubniß sich schuldig gemachten Entweichens genugsam rechtfertig
gen, in fernerem Ausbleibungsfalle aber gewärtigen sollen, daß nach Vorschrift der Laudesordnun-
rveiter gegen sie verfahren werde. Rotenberg den 3. Aug. 1768.

II. Verpacht-Sachen.
2) Nachdem die Adeliche von Boyneburgische Güther zu Wichmanshausen, Bischhausen und Lauden

bach künftigen Dienstag den 6. Septembr dieses laufenden 1768. Jahres allhier in Wichmannshau
sen an den Meistbietenden auf 6 Jahr lang verpachtet werden sollen; So. wird solches jedermännig-
lich hierdurch bekannt gemacht, damit diejenige, welche diese Güther zu pachten gesonnen sind, sich
Tages vorhero bey der verwittibten Frau Cammerherrin von Boyneburg angeben und die Conditio,
nes vernehmen, nach einem ill Ictrnino gethanen Gebott aber weitere Verfügung abwarten sollen.
Wichmannshausen den z. Aug. 1768- Thcophilus Becker, D. Vig. Commilitonis.

2) Demnach die Pachtjahre des hiesigen Adelichen Eschwegischen Ritterguths mit Petri Cathedratag
nächstkünftigen Jahres zu Ende laufen, und dasselbe künftigen Donnerstag den 29. Sept. c a. all-
hier an den Meistbietenden auf 3 oder 6 Jahr lang wiederum verpachtet werden soll; So wird sol
ches zedermänniglich hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, so dieses Guth zu pachten ge
sonnen sind, sich Tages vorher bey dem hiesigeit Verwalter Vogelgesang angeben, und die Condi-
tiones vernehmen, nach einem in rerrnino gethanen Gebot aber weitere Verfügung abwarten sollen.
Datum Aue an der Werra den io. Aug. 1763.

III. Verkauf-Sachen.
0 Es soll des hiesigen Bürger und Tobacks-Spinner Iobann Henrich Wilcken Garten allhier vor dem

Müller-


