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TOnntaa den it- Màrtz.
Citationes Edictales.

Nachdem der Müller Johann Claus Meyer in der Queckmühle, ohnweit Germerode fom» cedirt
und der Concurs über ihn m erkennen gebeten; Alß wird dieses dessen samtl. Gläubigern hiemit

nicht nur bckant gemacht, sondern Ihnen auch aufgegeben, Ihre Forderungen in Termino Mitwo
chen den 2ññen April dieses Jahrs fob pia-judicio praelusionis Rechtlichen zu Iiquidiren, und hier
aus ihrer Bezahlung halber die weitere Rechtliche Verfügung zu gewärtigen- Abterode den 17m

2) Nachdem der Feldscherer Carl Christian Storm, aus hiesiger Stadt gebürtig, für ohngefehr 20
Jahren in die Fremde gegangen, ohne daß deßen Batter und Geschwister, von seinem Aufenthalt,
Leben und Tod einige Nachricht erhalten, inmittelst aber dessen Eltern, und letztlich dessen Vater
für einigen Jahren verstorben nnd ein zimliches Vermögen hinterlassen,des abwesenden Carl Christian
Storm noch am Leben seyende Gefchwistere n. Vormündere aber bey hiesigem Fürstl. Stadtgericht Vor
stellung gethan und gebeten ihres und ihrer Curandai abwesenden Bruders anheim gefallene Erb-porà
"lbnen gegen Camion verabfolgen zu lassen : Alß wird derC arl Christian Storm hiermit Citirr, hiñe» hier
n. den rosten April dieses Jahrs sich alhier bey Fürst!- Stadtgericht zu stellen, und sein anheim gefallenes
Erbantheil selbst in Empfang zn nehmen, alß in Ansbleibungsfall Er pro morruo erkläret, und sol
ches seinen Geschwistern und deren Vormund gegen anreichende Camion verabfolget werden soll.
Allendorff an der Werra den zten Febr. 1769. ^ r ^ ^ ^ a

3) Es wird Johann Henrich Quant, in Termino den i zteu Martz diejes Jahrs, auf Gräflich Lippir
sches Consistorium der Ehescheidung halber eingeladen,ansonsten er,Falls er nicht erscheint,nach verflosse

 ner Zeit, zu gewärtigen hat, daß er kein Gehör finden wird- Detmold, den 2zten Febr. 1769.
Verpacht-Sachen.

,) Es soll die bisher auf Administration gestandene Herrschaft!. Ziegelhütte zu Beberbeck Amts Sa
baburg nunmehro verpachtet und des Endes Terminus liciranonis Dienstag den 2isten Martz auf
Fürstl. Kriegs-und Oomainen-Cammer abgehalten werden, welches hiermit dahin bekannt gemacht
wird, daß Diejenige, welche dazu Lust und Erfahrung haben, sich alsdann des Vormittags, mit
Obrigkeitlichen Aráis alhier einfinden, nach angehörten Pacht Condicionen ihr Gebot thun, und
darauf das Weitere erwarten mögen. Cassell den Men Febr. 1769.

Fürstl. Hess Briefs, und Domains», Cammer das


