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Citationes Ectiffales.

I) k?&gt;er Canbidatus Juris, Joh. Gottfr. Christmann, des hiesigen Furstl. Heßl. PostverwalterS,
Valentin Christmanns, eheleiblicher Sohn, hat sich zu Anfang des Monats Sept. a. c. ohne

Vorbewust seiner Eltern, und ohne eingeholte gnädigste Erlaubniß, mithin treuloser Weise, von
hier weg-und dem Vernehmen nach, in König!. Preußische Kriegsdienste begeben, bis hierhin
aber, weder der Obrigkeit, oder seinen Eltern, von seinem Aufenthalt die mindeste Nachricht
gegeben, noch aber in sein Vaterland wieder zurück gekchrct. Es wird also, in Gefolg dicser-
halb von Hochfürstl. Heßl. Kriegs-Collegio, unterm 9. Octob. 2. c. Nr. 948. C. an hiesiges Hochs.
Iustitz-Amt ergangenen gnad. und grgsil. Befehls, obbesagter Joh. Gottfried Christmann, Kraft
dieses^ edictaliter vorcitiret und eingeladen, 2 dato binnen drey Monaten, also in dem, des Endes
auf Donnerstag den 14. Merz 2. k. präfigirten Termins, vor hiesigem Hochfürst!. Heßl. Justitz-
Amte, entweder in Person zu erscheinen, und die Ursachen seines treulosen Weggehens und bis
herigen Abwesenheit, anzugeben, oder aber zu gewärtigen, daß er, nach Vorschrift der Gesetze,
sowohl der Landesherrlichen Huld vor verlustig erklährct, als daß auch er mit der Strafe seine-
Vermögens Confiscation, befehlsmäsig beleget werden solle. Vacha den 9. Decemb. 1775.

furstl. Heßl. Jufritz-Amt dafelbften. H.E. Jericho.
3) Johann George Hi ese, ein ohnverheurathetcr Bursch, etwa 25 Jahr alt, gebürtig aus der hie

sigen Amts Dorfschaft Sinna, dessen Eltern auch alschon vor geraumen Jahren verstorben sind,
hat sich ohne eingeholte gnädigste Erlaubniß im Monath Febr. 2. c. treuloser Weise aus hiesigen
Hochfürstl. Heßis. Landen nicht nur weg, sondern auch dem Vernehmen nach, in König!. Preu-
sische Kriegsdienste begeben, bis hierhin aber ist derselbe, weder in sei?» Vatterland zurückgekeh
ret, noch von seinem Auffenthalt das mindeste der Obrigkeit bekannt gemacht worden. Es wird
demnach gedachter Joh. George Hiese in Gefolg Hochfürstl. Heßis. Kriegs-Collegii gnädigster
und grgsil. Verordnung Kraft dieses edictaliter vorcitirt und eingeladen, 2 dato binnen z Monaten
mithin in dem des Endes auf Donnerstag den igten Merz 2. f. praft'girtem Termino vor hiesi
gem Hochfürstl. Heßis. Justitz-Amte entweder in Person zu erscheinen, und die Ursachen seines
treulosen Weggehens und bisheriger Abwesenheit anzugeben, oder aber zu gewärtigen, daß er
nach Vorschrift der Gesetze, sowohl der Landesherr!. Huld vor verlustig erkläret, als daß auch'er
mit der Straffe seines Vermögens Confiscation Befehls mäßig belegt werden solle. Vacha den
9ten Decembr. 1775. 8ürftl. Heßis. Anrl das. H. E. Jericho,

z) Hochfürstl. Heßl. Kriegs-Collegium haben Kraft gnäd. und Hrgstl. Refcripti, de dato Cassel den
30. m. p. Nro. 949. C. zu resolviren geruhet, daß mittelst öffentlicher Vorladung, in Gewißheit
gesetzt werden solle: Ob des Deserteurs Jacob Engellö aus Oechsen, sein Bruder, Namens Henrv
Engell, als welcher seit 1728. abwesend, und seither von dessen Aufenthalt, nichts bekannt wor
den, noch am Leben oder Tod seye? Es wird also, in Gefolg ob allegirten gnäd. und grgstl.
Reimpti, ermeldeter wie gedacht, seit 1728 abwesender Henrich Engel! aus Oechsen, Kraft dieses,
 öffentlich vorcitiret und vorgeladen, entweder binnen 3'Monaten, und also, in dem, des En
des, auf Donnerstag den igten Merz 2. k. präfigirten Termino, sich persönlich vor hiesigem
Hochfürstl. Justitz-Ämte zu sistiren, und die Ursache» seiner bisherigen so langjährigen Abwe
senheit anzuzeigen, mithin wieder in sein Vaterland zurück zn kehren, oder im Nicht-Erschei-
nungsfall, zu gewärtigen, daß derselbe pro moreno erklähret, und sein Vermögen, denen Gese
tzen nach, confisciret und wie Rechtens, weiters deshalb verfahren werden solle. Vacha den ü.
Dec. 1775. 8ürstl. Heßl. Iustitz-Amt daselbsten. H. E. Jericho.

Verpacht - Sachen.

I) Nachdem die Pachtung des hiesigen Bier-und Brandeweinsschanck nebst der dabey seyenden
alleinigen Herbergirung unter dem Rathhaus gelegen, und bey welcher letzter» ausser derWoh»

Ä r nung


