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Regierungs - Ausschreiben.
Unsern rc. rc.

ttLey vielen Untersuchungen über Fruchtexportationen haben die Denuneiaten sich damit zu
iv entschuldigen gesucht, daß, wie sie geglaubt hätten, die Frucht- und Fourage, Sperre
gegenwärtig nicht mehr bestehe.

Da jedoch die darüber zuletzt unter dem I7tey October 1805 ergangene Verordnung aller
dings fortdauert; So haben sämmtliche Beamten und Justitiarien im Lande dieses in ihren
Amts' und respective Gerichtsbezirken zu Jedermanns Warnung öffentlich bekannt machen
zu lassen. Zugleich wird den herrschaftlichen Beamten und Reservaten-Commissarien befoh
len, über die Handhabung der erwähnten Verordnung sorgfältigst zu wachen. Cossel den
-ten Februar 1807. Hessische Landes - Regierung hierselbst.

Edictalvorladungen.
i) Christoph Henrich Fritze, ein Sohn des allhier verstorbenen Johann Hermann Fritze, ist

seit langen Jahren abwesend und über siebenzig Jahre alt. Da nun derselbe einiges Ver
mögen hinterlassen, dessen nächste Seiten - Verwandte aber um dessen Verabfolgung geveren
haben: als wird vorgedachter Christoph Henrich Fritze oder sein Leibes, oder^Testamcnts-
Erbe, wenn er dergleichen haben möchte, hiermit aufgefordert, sich in dem auf de» s8ren
May schierskünftig bestimmten Termine, vor untenbemeldetem Gerichte einzufinden und sich
zu sothaner Erbschaft zu legitimiren oder zu gewärtigen, daß solche den Seiten-Verwand
ten, welche sich gemeldet haben, ohne Caution verabfolgt werde. Breuna m Niederbcssen
den raten Januar 1827. Aus dem Malsburgifchen Samtgerichte.

-) Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrichs Fürsten zu Waldeck, Grafe«
zu Pyrmont und Rappoltstein, Herrn zu Hohenack und Geroldseck am Waß egen rc. rc.
Wir zu Höchstdero Consistorio verordnete Präsident, Vice^Canzlar und Räthe, füg?n h er-
Mlt zu wissen: Es hat die Ehefrau des Johannes Schaumlöffel zu Nieder-Wrldungen,
Barbare Catharine gebohrne Bartholky, gegen gedachten ihren Ehemann aus Holtzhause»
hn Hessischen Amt Gudensberg gebürtig, welcher sie vor länger als loJahren heimlich ver
lassen bat, eine Ehetcheidungs-Klaae bey UnS angestellt und gebeten, daß Wir dnlelbe»
als emeer malitiosum desertorem öffentlich vorladen, und im Fall dessen ungehorsam licht»
Zurückbleibens, die zwijchen ihm und ihr bisher bestandene eheliche Verbindung trenne«
und wieder aufheben mögten. Wir citirenund rufen demnach gedachten Johannes Schaum-
Uffä aus Holtzhausen, daß er von heut an in 3 Monaten vor Uns auf dem Consistorio da
hier erscheinen- die vrrattlaßten Gründe seiner heimlichen Entweichung anzeigen , und sich

Ä die.


