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Policey- und Lommemen-Zeitung.
. Mit Hoch -Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.

Montag den 27- Februar.
Citationes Edictales.

1) fJNer seit 24 Jahren von feinem Geburtsort Asbach einem hiesigem Amts- Dorfe abwestndeJo-
Hannes Kämmerer, wird auf Ansuchen seiner nächsten Verwandten, hiermit von Amtswe

gen vorgeladen, daß Er, oder seine rechtmäßige Leibeserben, sich 2 varo binnen 2 Monathen bey
hiesigem Amt melde, widrigen Falß sein Vermögen denen darum Nachsuchenden nächsten Ver
wandten gegen Camion eingegeben werden soll- Altenstein den 2ten Febr- 1769.

D. C&gt; v. Hage»
2) Nachdem des verstorbenen Förster Schmidts Erben zu Barrentrup in der Grafschaft Lippe- Det

mold wegen ihrer elterlichen Verlaffenschast sich auseinanderzu fetzendes Vorhabens sind, züfor-
derst aber auch gewiß seyn wolten, ob etwa Jemand Ansprüche darauf mache: So werden alle und
jede, so ein begründetes Necht an gedachte Schmidtsche Verlafienschaft ex capire crediti vel quocun-
que zu haben vermeynen, hierdurch erinnert, ihre Forderungen oder Ansprüche am zten April 2. c.
bey dem Magistrat zu Varrentrup lud prarjudido perpctui silentii anzugeben und bebörig zu justisid-
ren, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie nach Verlauf dieser Zeit nicht weiter gehöret, son
dern von Obrigkeitswegen darmit werden abgewiesen werden. Barrentrup denkten Januar. 1769.

Verpacht-Sachen.
&gt; r) Nachdem die bisherige Pachtung derer Weyden auf der so genannten Saltzwiefe an der Fulda z»

Ende gegangen, und solche anderweit an den Meistbietenden verpachtet werden sollen; Alß kön
nen Diejenigen, so selbige zu pachten willens, sich in dem auf den iten nächstkünftigen Monaths

* Martii angesetzten Tcrmino Früh Morgens in hiesigem Kaufholtz - Magazin einfinden, ihr Gebot
thun, und darauf des Zuschlags gewärtigen. Cassell den izten Febr- 1769.

Fürstl. Hess. Holtz-Commilllon das.
2) Es sott die bey Wolffhagen gelegene Ziegelhütte den 4ten Martz. dies. Jahrs aufs Neue verpachtet

werden, wer dazu Lust hat kan sich auf vorbemeldten Tag bey Burgmstr. und Rath daselbst melden.
Z) Nachdem des verstorbenen Hrn. General- Lieutnants von Urff Hinterbliebene Hrn. Erben, Ihr ge

samtes Frey- Adeliches Rittergut!) zu Nieder-Urff, in einem grossen und räumlichen Wohnhaus,
Scheuren und Stallungen, Ländereien, Wiesen, und Garten besteherrd, und mit 90 Stück eisern


