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cs)Cinihrrr Eltern und respective Schwiegereltern Nahrung und Gewerbe eintreten, so weì.ig
als die Metzger, Becker, Müller, Aayner und Schleifer, sodann Apothecker und Gastwirthe, -
wenn sie bereits errichtete Officine» und mit Schildern Versehene Wirthschaften überkommen,
mit zu rechnen, sondern Von Anfang ihres Bürgerrechts leidlich und billigmäßig anzusehen fnib ;
Als befehlen Wir hiermit Unseren Beamten samt Bürgermeistern und Rath in denen Städten
und besonders denenjemgen.welchen Von Unserm Srcuer-Collcgio das Ab- und Zuschreiben nebst
dem Umsah der Gewerbe aufgetragen ist, gnädigst imd ernstlich, diese Unsere gnädigste Verord-
Ming nichtuur iu denen Städten gcwöhnlichcrmaßen zu publiciren, darüber sträcklich zu halten
und dahin dell Bedacht zu nehmen, daß bey jedesmaliger Errichtung eines neuen Contribntious-
Hcbcrcgistcrs diejenigen neu angehende Bürger, denen die jährige Personal-Freyheit zugestan
den, zwar demselben inscrirct, jedoch der Contributions-Detragnebstdem Termino 36 quern
ante iinenm geschet werde, damit der' Receptor solchen nach expirirtem Freyjahre in Er
hebung und Rechnungs-Einnahme bringen könne. Gegeben Cassel den röten Novcmb. 177t.

Friedrich L. zu Hessen. • (L.S.)
Vt I. S. Waite von Escherr.

Citationes Edittales•

1) Nachdern die beyde hiesige Bürgere George Daniel Goßlar, Zimmermeister, und Johann
George Mann, Wollentnchmacher, sich vor einiger Zeit heimlich von hier hinwegbcge-
bcn, und scithcro verschiedene Crcditores gegen dieselbe sich gemeldet haben; als werden
Ansangsgedachte beyde Personen, George Daniel Goßlar und Johann George Mann hier-
rnit derogestalt citiret und vorgeladen, um sich in Zeit Z Monathen, als worzu ihnen einer
zum iten, einer zmn 2 ten, und einer zum gten Termin gesetzt wird, allster sich wiederum

- einzufinden, über ihre Weggehen gebührende Rechenschaft zu geben, und sich auf die gegen
sie eingeklagte Schuldfordenmgen vernehmen zu lassen, in Entstehung dessen aber zu ge
wärtigen, daß gegen sie der Herrsch astll Verordnung nach ver-fahren und der Concurs-
^Proceß erkannt werden soll. Herßfeld den iZten Novembr. 1771.

F. H. Sradt-Genchr daftlbst.
2) Da 2 lnwald des Hauptmann Lebrccht Ermst von Donop zu Eiltrnp modo dessen Lehnftb-

gcrs Hauptinann Philip Friederich Wilhelm von Donop zu Hciligenrode gebeten, zu Be
richtigung seiner Angabe, daß sein itziger Principal Philip Friederich Wilhelm von Do
nop Erbgesessener zu Heiligenrode der Lehnsfolger in alle von Weiland Philip von Donop
Erbgescssenen zu Borckhailsen und Blomberg besessene Lehne seye, solches in die öffentliche
Blätter mit dem Anfügen einrücken zu lassen, daß diejenige von Donop, welche gegen diese
Lehnsfolge eine Einwendung machen zn können glaubten, solche in einer zu prafigircndcn
präjudicial-Frist Hierselbst beybringen selten, diesem Suchen auch bewandtcn Umständen
nach deferiret worden; So werden diejenige von der Donopischen Familie, welche gegen
obcrwehnte Lehnsfolge rechtsgegründete Einwendungen zu haben glauben selten, hierdurch
vcrabladet, binnen 6 Wochen adato an, solche Hierselbst behörig beyzubringen und auszu-


