
670 zzteS Stück,
um zu sistirm, als widrigenfalls zu gewärtigen, baß in Gefolge derer Laube-Herrlichen Ver, '
vrdnungen mir der Confiscation ihres Vermögens verfahren werde. Eassei den LZ. Aug. 1784»

Dr. vieror.
3) Es ist Christian Niemeyer aus Deyßel vor ohngefehr gr Jahren in die Frembde gegangen,

ohne daß man von seinem -eben oder Aufenthalt einige Nachricht erhalten können. Nachdem
nun dessen nächste Jvtestat-Erden um Beravfolgung des Abwesenden geringen Bermögevö
 gedeten: so wird er Christian Niemeyer, oder dessen etwaige eheliche Leibes - Erden, hiermit
eärcÄ-lliter citrrt, in termino DteustagS den lyten Octvbr. d. I. des Vormittags fd gewiß bey
Fürsti. Amt zu Trendelburg sich einzufinden, und behörig zu legittmirea, als in dessen Ent,
stehung, daß er pro momio erkläret, und das Vermöge« de« nächsten Jntestat- Erben verab
folget werden soll, gewiß zu gewärtigen. Carlshavrn den 13. Aua. 1784.

Fürst!. Hess. Amr Trendelburg. Biedenkap.
$) Nachdem Conrad Schuster vor 52 Jahren als Schmredre-Geselle von hier weg auf dir ]

Wandet schaft gegangen, und bis hierhin von dessen Leven oder Lobt nicht die mindeste Nach
richt zu ver eh^ en gewesen, dessen nächste Anverwandte aber um Verabfolgung dessen bisher
gegen cautioi» «drmmstrirten wenigen Vermögens gebären; so wird gedachter Conrad Schüf,
ler hierdurch dergestalt edictaliter citiret, daß Er oder sewe etwaige rechtmäßige Leibes-Erbe«
Linnen dren Monaten, á dato an, so gewiß vor hiesigem Stadtgericht erscheinen und sotha-
»es Vermögen prrevi, letzitimatlone in Emp ang nehmen, als gewiß widrigenfalls der Ueber«
gäbe des Eigemdums sothanen Vermögens an des schon mehr als 70 Jahr alten Abwesenden
Geschwister. Kinder gewärtigen sollen. Lichtenan den z. Aug. 1784. •

Fürst!. Heßis. Sradtgericht dasilbften. J H. walbert. p, t. Cónsul,
4) Bey dem hiesigen Gerichte hat der Jude und Kammer-Jäger Jacob Wolf von Wtüooße«

gegen dick Hanne des Kammerjäger Mendel Levis Ehefrauen uneheliche Tochter, seine Ehefrau
Lürttg aus Herlingbausen ernem innerhalb den Paderdorntschen Grenzen liegenden jedoch exi&gt;

 M-rien Genchtsorte, klagend vorgestellet, was maaßen du ibu über Jahr und Lag böslich ver.
lassen und aller angewandten Mittel ungeachtet, bisher nicht ausfündig zu machen gestanden
habest, mit Bitte ihn von dir nach Jüdischen Gebräuchen der ehelichen Verbindung wegen zu
trennen. Nachdem nun die Trauung unter hiesigem Gerichte geschehen und die Sache als»
auch vor das hiesige Gerichte gehörig ist; als wird dir hiermit der '8te November dieses
Jahrs, welcher auf einen Donnerstag einfällt, zu deiner Wiederkehr bestimmet und du dazu ¡
mit dem Befehle vorgeladen, daß du alsdann allhier zu gewöhnlicher Gertchtstunbe erscheinen,
dich wegen der böslichen Verlassung hinlänglich rechtfertigen, und sodann nach beygebrachte«
Attestaten und auf Erfordern avzustatter-dem Reinigung-- Evde wegen deines rmmtttelst ge,
füdtten Lebenswandels, dich bey deinen Ehemann begebsu, oder gewärtigen mögest, daß in
Le men Ungehorsam die Ebe gänzlich aufgehoben und weiter erkannt werde, waS sich zu Rech!
gebühret. Breuna in Hessen den ,3. Aug. 1784.

Adelich von Malsburgifches Samtgericht daselbst. I. &lt;£* Rornemann.
5) Folgende junse Mannschaft aus dem Amte Wvlftagen, als Joh. Henrich Kuhbaupt Wil

helm Spra^a. Henricus Kukuk, Johannes Kukuk Ludwig Opferwann, Wilhelm Lange, Da» 1
yid Zse, Philipp Kraft und Christian Amelung sämtlich aus Ebringen; sodann Joh. Reinhard
Huppe, Joh. Reinhard Müller und Johannes Wigand aus Nothfe den gebürtig, so sich im
abgewichenen Jahre ordnunaswidriq und ohne Erlaubniß auf die Wanderschaft und vusse»
Land begeben: «erden hiermit ediñalíter vorgeladen und angewiesen, sich binnen Jahres,
frist in ihrer Hcimath oder Vaterlande wieder einzufinden und die Ursache ihres 0 dorrngs&gt;
widrigen Zurückbleibens onzuzegen, oder widrigenfalls die Confiscation ihres Vermögens
zu gewärtigen. Zierenderg den 1. August 1784.

Lürstl, Hess. Justiz. Amt hierselvft. J.p. Heppe.
' ' ' ... ' ' ' 6)


