
486 2gtes Stück.
feine Pflichten nicht beachtenden zurückgesendet werden sollen, hierüber mit allem Fleiß zu hak
ten, uav in dieser Absicht die Wirthshäuser oft visitiren zu lassen, auch nöthigenfalls sich hrer-
Myter der Hülfe Unsrer Milrtz zu bedienen» Wornach also jedermann, den es angehet, sich wt*
tertbämgst zu achten hat.

Urkundlich Unsrer eigenhändigen Namens-Unterschrift und brygedruckren Fürstlichen Se-
srrt-Jnsiegelö. Cassel den i6. April 1784.

Friedrich i,. z. Hessen. (I.. 8. ) vr. v. ?IecKenbüliI,gt.LürAel.

EdiktalcitatLonen.

1) Nachdim der von hochlvbl. Regiment Prinz Carl zum Grenadier-Bataillon von Lengerke
detachirt gewesene und in America gebliebene Soldat Johannes Kauffold aus Epterode unter
andern lzcH Nrhlr: hinterlassen hat, welche zeithero bey dem Kaufmann Causiv in Cassel,
depsnivt gewesen sind, so werden auf Befehl Hochfürstl. Kriegs Eollegii, alle und jede die
etwa sich als nächste Erben von ihm legitimiren könnten, vorgeladen, längstens in tern.in©
den rr. Aug. ihre legitimation dahier vor der Commlßion beyzubringen, oder zu gewarnten,
daß die 130} Rrhlr. an die etwa wehrend der Zeit sich legitimiren werdende nächste Geschwi-

 stere und Freunde verabfolget, auf alle übrige aber nicht reflectirt werde. Witzenhausru den
lL. Jun. 1784. von Rendel, Candrarh. Motz, Reservat. Commis.

2) Auf geschehene Anzeige, daß George Philip Schmale aus Oberlrsitngen, Jost Henrich Jacob
aus Bründersen und Johannes Hold aus Ersen hiesigen Gerichts, ohne Erlaubnis ausser Lands
gegangen, werden dieselben hiermit ediclaiiter citirt, um sich binnen Jahres Frist wiederum
zu stellen oder zu gewärtigen, daß gegen sie nach Vorschrift der Landeöordnungen verfahren
werke. Breuna rn Hessen sen 10. Jun. 1784.

Adelich von Malsvurgjsches Samtgericht hierfelbft. I« Roniemann.
z) Nachdem Jacob Schröder von Herlefeld hiesigen Amts seit 15 Jahren von hier weg und in

die Fremde gegangen, seit dieser Zeit aber nichts von demselben zu erfahren gewesen, und
dessen Geschwister« um Verabfolgung fernes lud curatela stehenden Vermögens nachgesucht,
diesem Suchen auch prxviae edictaii citatione deferirt wordea: als wird gedachter Jacob
Schröder, oder dessen allenfalsige Leibes-Erben vorgeladen, binnen halben Jahres-Frist
sich vor hiesigem Justiz-Amt zu sistnen und res;», zu legitimiren, um das vorhandene Ver
mögen in Empfang zu nehmen, oder widrigenfals zu gewärtigen, daß solches an ferne Ge
schwister gegen Caution verabfolget werde. Spangenberg am 14. Zun. 1784.

8ürstl. Hessif. Justiz-Amt daselbst. Pfeiffer.

Verpachtungen.
,) Es will die Gemeinde Sielen ihre in dasiger Gemeinde delegeve, und au- einem Mahlgange

bestehende Mühle, an den Meistbietenden verpachten , die nun solche in Pacht Bestand z«
nehmen gewillrget, können sich in dem hierzu auf Dienstag den rcr. August d. I. anberahm,
ten Licitatronstermin vor Fürst!. Amt zu Trendelburg des Vormittags von y Uhr an einfin

den, sich durch obrigkeitliche Attestats, daß sie des Mühlenwesens kundig, und Cautivn zu lei
sten im Stande, legitimiren, die Pachtcondttionen vernehmen, und darauf das weitere ge
wärtigen. Trendelburg den 8. Inn. 1784. Lürftl. Hess. Amr. Siedenkap. ,

2) Nachdem nachstkünftigen Michaelitag die Pachtzeit des hiesigen Sladtkcllers zu Ende gehet,
und zu anderwriter Verpachtung des Wein - Bier- und Brandewein - Schankes, auch de,
rechtsten Herbergierung und Kramladen, auf anderweites Jahr plus licitando verpachtet wer

den


