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Verkäst des bEÑen reñítvtroms in integrum , das Recht!. minmdjT «fiter definitive erkann-
Ulid verfügt werden solle. blgn. Schmalkalden, den 2ten Januar 1771.

Ihro Hochssrrstl. Dmchl. zu Hesse,r-Cassrll zum Ober-Amt in der Stadt und Herr
schaft Schmalkalden gnädigst verordnete General' und Ober-Amtmann,

auch Rach und Ober-Schultheiß»

2) Nachdem in Sachen Adam Wissenborns'§- Coni*, zu Vockerode &amp; alibi Klagern, entgegen Io,-
Hannes Werneburg dasclbsten Beklagten, in Betref der, von Annen Johannes Wolfs Wittib zu-
Vockerode, auf den Beklagten, per donationem mortis causa,, gebrachten Verlassenschaft, und
der davon abzuziehenden guarcao falciJi^e der Endes Bescheid vor hiesigem Fürst!» Amt ertheilet
worden, der Beklagte aber immittelst, als Trompeter, in König!. Dänische Kriegsdienste getre
ten, und Dessen hinterlassene Ehefrau aus vorgestellten Ursachen die insmuation des Bescheids zu
besorgen sich weigert, als ist ad inihnriam der Klügere die gebekhene edictal-citation des Veklags
tens erkannt, und Terminus ans den 9ten-Iuln nachstkoinmend anberahmer worden, in welchem'
sich derselbe so gewiß vor hiesigem Fürst!. Amt entweder in Person, oder durch einen Hinlänglich-
Bevollmächtigten erstellen, somit den Bescheid anhören, oder gewärtigen, daß ihm ein Curator (nr
stellet, und solch erg esta lten die Rechtfertigung beendiget-werden soll.- Abterode Gericht Bilsteirv
den ulen Marz ¡7 71-

F. H. Amt&gt; das.
Verpacht-Sachen

t) Es wird das Herrschaftliche Fischwasser auf der Fulda,-so vom hiesigen Muhlen-Wrhr anqcM
und'oberhalb der neuen- Mühle an dem rothen Graben neben Freye uh agen sich endiget ire bst dem-
Aalfang beider Ncuen-Mühle, sodann die Fischerey i,n Bassin, in der Mänlbeer-Schantzc Lew
zoten Junii a. c. in Pacht vacant und' es soll zu anderweiter Verpachtung dieser FischereyenSon-
nabends den uten des nachstkünftigen Monaths May ein s-icitations-Termin aus Fürstlicher'
Kriegs--und Domainen-Cammer abgehalten werdem Welches- dem« Publico hierdurch bekannt-
gemacht wird: Lassell den 6tcn April 177^

F. H. Kriegsund Domaiuen-Cammer dasclbsten.
2) Vi Commislionis specialis soll am izten folgenden Monats May. das Adel. Stockhausilche Glich

zu Danckelshausen ans 6- auch allcnfals 9 Jahre von 'fri ni taris an Meistbietend jedoch bis zu Kör
nial, und Churfürst!. Iustitz-Canyley.weiterer Verfügung und Ratification verpachtet werden, und
können sich Pachtlustige,, welche hinreichende Caution zu stellen, auch das Feld-Inventarium baar'

Gebäuden und Garten in 210 Morgen arthaften Landes, 67Morgcn Wiesen, den Zehnten vor
Danckelshausen, einiger Spann- und Hand-Dienste,. u.rd der Jagd-nebst Fischerey. Mündenden
rzlc» April -77--

I» L Da»,el.
Simnones Sreäirvrum,

r) Wir Bürgermeister und Rath z» Cassel! thun und fügen zu wissen, was gestalten Wir mrnmehrd
über des hiesigen Kramer Johann Balthasar Röttgers Ehefrauen Cate«un wo vjv. r .. Catharma Maria gcbohriw

Kochcndörfferin Vermögen nunmehro gleichsals den Concurs ex Officio erkannt, und Terminum-


