
Lasselische

Mit Hoch-Fürstlich Heßl/chem gnädigsten PRIVILEGIO.

Citationes Edictales.
r) Demnach sich Sittiq Eberhard des Einwohner, Johann Henrich Eberhards hinterlassener älte»

sier Cohn alt 57Jahr von Roßbach Hcßischen Antts LudwigSßein bereits vor 36 Jahren aus hie-
siaeu Waiden oknc Erlaubniß in fremde Kriegsdienste begeben und darauf nichts weiters von sich
1'örev lassen, dessen emziaer Bruder Philipp Eberhard aber bey hiesigem Fürist. Amte agf die
^Nerabsolgung dessen zurückgelassenen Vermögens angetragen und erforderliche Edictales erbethen,
î»i&lt;se auch darauf rrkannt^ und adcomparendum auf Mittwochen den l sten MayschicrS-
lunfttg pr2e6§iret worden-, Als wird gedachter Sittig Eberhard oder dessen rechtmäßige Leibes
Erhell znin lien, 2ten und Zttn mahl edictalirer und pererrreorie dergestalt cirirct, daß er oder
tiesi &gt;r in pr.’.dixo e«t&gt;vedcr in Person oder durch genugsohme Devosimachtigte erscheinen undvor
«brcm .lustntbalt und Umstanden Iîachricht geben sollen oder zu gewärtigen haben, daß dem perico

 Imf;oMnw defenrtt und forth in nach Maaß der Fürst!. Heßischen ^ontilcarlonr-Ordnung was
echten^ verfuget werden solle. Witzcnhauscn den i gte« Febr. 177t.

-&gt; X r j. /V » « Fürst!. Heß. ZLotheuburg. Amt daselbst.

• •J° i,slna ^for-e Rü stell des hiesigen Bürger- Elias Rössels hinterlassener Sohn, alt
i cCli5 pw Jahren mit einem Preußischen Officier Rahmens Erwing aus hiesigen

.a«(n bcgcb« and darauf nichts weiteres von sich hören lassen, dessen Geschwrstcrc aber bey hie,
Stadtgerichte aus die Verabfolgung dessen Vermögens angetragen und um crforder:

rl sl&lt; « • - ' auch erkannt und Evkininus ad (^omparendum auf Dienstag den
.7 « festig praeiiprrt worde»; Als wird gedachter Johann George Nössell oder

f-."ibes-Erbcn zum iten, rtcn und zten mäh! edictrlicer und peremtorie berge-
nuiAinf K ni i V0r^['* sl k cn ' daß er oder dieselbe i» præsixo cutwcdcr in Person oder durch ger
ctnuham sî?,«Tschechen und von chrem Anffcnthalt Nachricht geben sollen, oder z»
âk«rn Eluà Dermôacn denen lmplonrnrischen Geschwistern zuerkannt und
w% on pirnbulgri werden solle. Witzen Hausen den 29ten Iannar. »77t.

Ober-Schultheiß, Durgermeister und Rath daselbsten.
* Der--


