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Mit .poch-Fürstlich Heßtschem gnädigsten kKlVL^LOIO.
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Stück.

Montag den 27«"May.
Girslio Edictalis*

1) Nachdem Johannes Neiffenackcr von Cassel in Hessen hurtig, welcher sich aber nach Eltmann$'
hausen in hiesigem Amte verheyrathet gehabt, schon vor 28Jahren aus hiesigem ka/ide sich hinweg be

 geben, auch von seinem bisherigen Agffemhalt die geringste Nachricht nicht eingegangen, so daß
verschiedene ihme zugefallene Elterliche Activ-Schulden ersitzen geblieben, nunmehrv aber dessen
zurückgelassene Kinder um dieperceptionsothamn Bäuerlichen Vermögens sich gemeldet haben; als
wird der abwesende Johannes Reiffenacker hiermit öffentlich edistaliter vorgeladen, daß er inner,
l'sllb 3 Monathen, als welche ihme peremrorjsch anberahinct worden, bey hiesigem Arme persöhn

 lich oder durch genugsam Bevollmächtigten erscheinen solle, widrigenfalls aber zu gewärtigen ha
be, daß seine aussenssehcnde ActivrSchulden an seine gemeldete Kinder in hiesigem Lande, jedoch

 gegen Bürgschaft sollen verabfolget werden. Sign. Abterode Gerichts Deilsteins den i-tcn April
1771. F. H. R. Amt daselbst.

Verpackt - ^ache.
1) Es soll die unter alhiesiaer Stadt Trendelburg neben dern Herrschaftl. Vorwerck sehr gelegen lier

geude privileqirt.' Freywirthschaft der sogenannte Nafcnkrug zum Besten des Minorennen Sor.nes,
vom iteu Aug. dieses lauffendcn Jahrs an auf drey oder sechs nachcmander folgende Jahre an
den Mchreftbietendcn verpachtet werden, und ist zu sothaner Verpachtung Terminus Licitationis
Mitwoche« der 12U des instchcndcn Monaths Junii bey alhiestqem Amt Trendelburg praefigi,
 nt, es können also diePachtlicbhabere, so auf sothane Wirthschaft zu Hcitircn Lust bezeugen soltea,
sich in obberührtcn Termino früh Morgens acht Uhr persöhnlich auf alhtesigcm Amt einfinden, die
Pacht Conditiones vernehmen, darauf ihr Gebolt thun, und plus licitant des Zuschlags gewartigt
stehen. Trendelburg den uten May 1771. F. H. Amt daselktsteri.

Orgüones Creditorum, -
*) Es rst durch Bescheid vom heutigen dato über Johannes Guncklcrs und dessen Ehefrau zu Reilos

lamtlichcs Vermögen der Concursus Creditorum erkannt, turd Terminus ad Uquidandüa Credi-
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