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Mt Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten vLlVU-LOlO.

Montag den 8— May.
Citatio Edictalis.

Nachdem sich zu der Nachsassenschaft der alhier vor kurzem verstorbenen einzigen und minderjähri-
Jv gen Tochter, des verstorbenen bey dem L- Heff.Husarencorps gestandenen Rgmts-Feldscheer Refings

verschiedene Erben äb iurettoro angegeben, man aber abseiten Fürstl. Amts und Stadt-Gerichts nicht
wissen kan, ob sich nicht nähere oder auch in gleichem Grad mit den sich gemeldeten Blutsfreunden und
Erben finden möchten : Als werden alle und jede, so an dieser Resingischen Verlassenschaft einige
Ansprüche zu Haber, vermeyneu, hiermit eclictalüer und percmrorie cicücr, daß sie in dem angesetzr
ten Icrmino den 8ten Junii dieses Jahrs, bey hiesigem Fürstl. Amt und Stadtgericht erscheinen ,
 sich als die nächsten Erben dieser verstorbenen Dorothea Elisabeth Resingin legitimsten , oder aber
widrigenfals, daß sie mit ihren Ansprüchen gänzlich abgewiesen, und daß denen alsdennsich melden,-
den nächsten Anverwandten die Verlassenschafft verabfolget werde, gewiß gewärtigen sollen.
Hofgeismar den aoten April- 1769.

Verpacht-Sachen.
r)Es sollen das Amt Sababurg mit Lippoltsberg, sodann auch das AmtNeuenstein, verpachtet, und

deshalb bey Fürstl. Kriegs-und Domainen- Kammer zwey licitations Termine, und zwar wegen
Sababurg mit Lippoltsberg, Sonnabend den 24ten Inn., wegen Neuenstein aber, Donnerstag
den ryten Junii des jetzt lauffenden Jahrs abgehalten werden, welches hierdurch öffentl. bekant ge

 macht wird, damit Äejenige, welche sothane Aemter auf gewisse Jahre zu pachten gedenken, sich
sowol vorher, als in gedachten Terminen, auf Fürstlicher Kriegs-und vomainen-ssammer einfin-
den und die Pacht- Condition« einfefyen, sich auch sonst, so weit nöthig, von denen local Umstän
den infoinmen, anvorderst aber wegen ihres zu Leistung annehmlicher camion besitzenden hinläng
lichen Vermögens und bisherigen Haushaltungs- und Lebens- Umstände , mit Obrigkeitlichen Atte
stat«, ohne welche niemand admittstet wird , legitimiren, nach eingesehener l?unctation ihre Erklärung
thun, und darauf das Weitere erwarten mögen. Cassel, den lyten Apr. 1769.
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