
7ós 4otes Stück.

dreyen Monaren b'ey dem hiesigen LebnFerichte einzusinbes und à bisherigen Äerzug z«
rechtferttgeu such darauf gegen Leistung der Lehnêêegenhsiien, dir Lehen von neuem zu

I gewinnen oder zu gewärtigen,- daß er vor todt erklärt, fern Name aus dem Lehnbrief wegge
lassen mrd der nach ihm folgende Kanr.engiefferzum Lehntragrr angenommen werde. Breuna,
den ¿7. Septemb. 1784.

 - ^ A de! ich von Malsdurgisches Eehngericht hierftldst, I (L Rornemann.
3) Demnach Vkyöe von hier gebürtige Grdrüöere Johann Lakpar und Johann G-rrfned SuiO,

ihres Alkers dermalen respective 59 und 48 Jahre ; jener vor 42 Jahren auf seine erlernte
Decker-und dieser vor 2-Jahreu auf seine erlernte Wagnsrs-Prsfeßiou sich in die Fremde des
geben Haven, und ersterer feit dem Jahr'1746 wo derselbe als Matrose auf dem Holländi
schen Orlogschiff Vredenhof iw Texel bey Amsterdam sich befunden, und letzterer seit seinem
vor 24. Jahren erfolgten Weggang nichts mehr von sich hören lassen, und deren Geschwrstere

. «üb Geschwisterkinder um Verabfolgung ihres noch vorhandenen VcrmöKsäs gegen (Caution
previa citatione edictali nachgesucht; Als werden odrrncntnte b.'yde Gebrüdcre Retd, oder de
ren ollenfaisigê Leldeöerben andurch pcxcmrorie crtnl und vorgeladen, a dato in 6 monatlicher
Frist ttm so gewisser vor hiesigen Gerichten sich zu stellen und respective zu legirinàn, als
widrigenfalls ihren Geschwistern und GcschwlKercindern deren Vermögen gegen Caution ver
abfolgt werden soll. Breitendach unterm Herzberg den 6. Septemb. 5784.

8reyherrl. von Dörndergische Gerichte daselbst.
4) Demnach der auS Ransbach hiesigen Amts gebürtige Valentin Daube ohnîangft dem Peter

Jäger daselbst, sein Wohnhaus adgekanft und sich darüber Gerichtl. Verdrieffung hat geben
lassen, nunmehro aber ohne den Kaufschilling zn erlegen ansgetretrn ist; So wird derselbe
hierdurch auf Instanz des gemeldeten Verkäufers dergestalt cdrcwlitcr cütrt, daß er so gewiß
Linnen 6 Wochen bey Amt sich siftiren und das Kaufgeld bezahlen, als gewiß im Entstehungs,
fall gewärtigen sollen, daß sothaneö Wohnhaus anderweit auf seine Gefahr und Kosten ver-
tauft werde. Schenklengsfeld, den 21. Septemb. 1784.

8ürfU Hess. Amt Landeck das. Giesler.
5) Nachbenahmte aus dem Amt Sontra gebürtige Barsche, als: l) Johannes Walter auS
*• Breitau, 2&gt; Johann Adam Fey und 3) Jacob Keßler aus Weissenhaftl, 4) Wilhelm Soldan

und 5) Conrad Mans aus Dens, sind ohne erhaltene Erlaubniß außer Land gegangen. Matt
findet also nöthig, dieselbe in Gemäßheit der Landesordnung vom iu März 1774. dergestalt
edretaliter zu citiren, daß sie sich so gewiß binnen Jahres Frist in ihren Heymarhen wieder
einfinden, als gewiß im Ansdleibungsfall der Confiscation ihres hiesigen Vermögens gewärr
tia seyn. Sontra, den i6. Septemb. 1784. 8. H. K. Amt daselbst. Hattenbach.

6) Die vom Herrn Landrarh! von Keudell mir angezeigte außer Landes gegangene Friedrich
Willius aus Blickershausen und Johannes Hartwig von hier, werden hiermit citirr, binnen
Jabrks Frist wieder in ihrer Heymath zu erscheinen, oder za gewärtigen, daß in Ansehung
ihres Vermögens nach Vorschrift der Landesherrlichen Verordnungen verfahren werde. Erm
schwerd, den 2,0. Septemb. 1784-

Adelich von Buttlarifches Gericht daselbst, w. Pfeiffer, k,t.

Verpacht ringen.
i) Da die Pachtjahrr des hiesigen Sradtkellers und Nebenkrugs, welche beyde mit dem Vier

und Brandweiusschank versehen, mit diesem Jahre zu Ende lausten, mithin solche Wirthschaf
ten auf anderwärte Z Jahre verpachtet werden sollen; Als wird dieses jedermänniglich bekannt
gemacht, damn sich Liedhabere dazu und welche die erforderliche Caution zu leisten vermö
gend sind, in termino licitationis den 2lten Octob. Vormittags um y Uhr auf hiesigem Rath-
haus einfinden, und der Mehrestbietende alsdann nach Befinden, jedoch salva Approbatione

Hoch-


