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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 2,^en December »8*4.

Da Se.Kurfürstliche Durchlaucht durch Ertract
Schaumburger Protocolls vom 2 1. October d. Z.
die Erneuerung des, wegen der 'Anwartschaften
im adelichen Stifte zu Obernkirchen unter dem
12. September rzoo erlassenen, hier folgenden
Negierungs - Ausschrcibens gnädigst verordnet
huben :

Da in Ansehung der von Unsers regierenden
Herrn Landgrafen Hochfürstl. Durchlaucht auf
Chanoinessen - Stellen im adelichen Stift Obern
kirchen gnädigst ertheilten Anwartschaften zu wis
sen nöthig ist: welche Erspectantinneu noch leben
und unverheirathet sind? so wird auf höchsten Be
fehl hiermit verordnet und bestimmt:

i) Sollen alle diejenigen, welchen von höchst-
gedachter Sr. Hochfürstl Durchlaucht auf Cha
noinessen-Stellen im bemeldeten Stift Obernkir-
chen Anwartschaften gnädigst verliehen sind, der
malen binnen drei Monaten, und künftig jährlich
zwischen Zohannis und Michaelis unter Beziehung
auf den ihnen ertheilten Erspectanz-Brief, von
dem Orte ihres Aufenthalts bei Kurfürstl. Ge
heimen - Kriegskanzlei in Cassel Anzeige zu thun
schuldig seyn; als welche, so lange die Erspec-
tantinnen unter väterlicher Gewalt oder Vor
mundschaft stehen, von ihren Eltern oder Vor
mündern, von den Majorennen hingegen selbst

mit Anführung oder resp. Unterschrift der völli
gen Vor - und Zunamen einzuschicken sind.

2) Würde ^ine Erspectantin versterben, so
haben sodann die Eltern, Vormünder oder näch
ste Verwandten bei Fürstl. Geheimen Ministerio
den Todesfall anzuzeigen, und zugleich den Ork-
ginal-Erspectanzbrief zurückzusenden, als welches

g) ebenmäßig aufden Fall geschehen muß, wenn
eine Erspectantin sich verheirathen sollte.

Würde hingegen
4) vorgedachte ordnungsmäßige Anzeige von

dem Leben und Aufenthalt einer Beanwarteten
künftig unterbleiben, so soll dieselbe aus der Zahl
der Beanwarteten weggelassen und auf sie Leine
weitere Rücksicht genommen werden.

Wonach sich gebührend zu achten.
Rinteln, den i2ten September izoo.

Fürstl. Hess. zur Schaumb. Regierung ver
ordnete Geh. Rath, Präsident, Räthe
und Assessores.

v. Motz. Vt. Vielor.
so wird solches hierdurch nochmals zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, und den sämmtlichen Er-
spectantinnen dessen genaue Befolgung aufgege
ben. Rinteln, den iZten November 1314.

Kurfürstl. Hessen-Schaumburgische Regie
rung daselbst. Meyer selb.

Casselmanu.
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