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Copenhagen, den u. Mai. Nach einem Pn-
vatbriefe' ans Borgen wurde es den von dort
abgesegelten, unglücklichen deutschen Emigranten
bei ihrer Ankunft in Amerika verweigert, ans
Land zukommen, bis sie dargethau haben wür
den, daselbst leben zu können , ohne dem Staate
die geringste Bürde zu verursachen. Da sie sol
ches nicht konnten, wurden sie verkauft, oder
mußten selbst suchen, sich auf Auclivn zu Dienst
leistungen zu verkaufen. Bis ans 2$ Individuen,
womit sich Keiner befassen wollte, wurden sie alle
angebracht. Der zweite Transport, dem es viel
leicht noch unglücklicher ergehen wird, .war noch
nicht angekommen.

Edictal - Vorladungen.
r. Nachbenannte, bei der diesjährigen Militair-

Auönahme ungehorfamlich zurückgebliebene Unter
thanen des hiesigen Amtes, als: A. von Archfeld,
Johann George Moseberg, Ioh. Ernst Gonner-
mann: L. von Herleshausen, Ernst Müller; (J. von
Lüderbach, Ioh. Jacob Stöhr; D. von Renda,
Ioh. George Hoßbach, Ernst Görcke; JE. von

Rittmannshausen, Emmerich Hoßbach, und F. von
Wommen, Justus Biehl, werden hierdurch vorge
laden , sich vor dem Ablaufe des Monats Decem
ber d. I. so gewiß vor dem unterzeichneten Beam
ten zu sistirem, und das Weitere zu erwarten, als
widrigenfalls ihr gegenwärtiges und zukünftiges
Vermögen dem Staate verfallen, und .eingezogen
werden wird. Metra, am 6. Mai 1819.

Kurf. Hess. Justitz - Amt daselbst. H.rn ckel.
2. Auf eine, vom Stadt-Magistrat in Obernkirchen

dahier gethane Anzeiger daß sich derselbe in dem
Besitze einer,.der dasigen Stadt über ein Darlehn
von 345 Rthlr. ausgestellten, Hessen-Schaumbur-
gischen Landes - Obligation, die unter der ufurpa-
torischen Regierung auf ein Drittheil reducirt und
unter den westphälischen.Obligationen mit ¡Lit. P.
bezeichnet worden sei, nicht befinde, und den Antrag
desselben, werden alle diejenigen, welche an dem
fraglichen Capital -Betrage ad 345 Rthlr. aus
irgend einem Grunde einen Anspruch zu begründen
vermeinen könnten, hierdurch edictslitsr vorgela
den, in dem auf den-7. August dieses Jahrs anbe
raumten Termin auf hiesiger Regierung, Vormit

 tags 10 Uhr, zu erscheinen, und ihre veShalbigen
Rechte an- und auszuführen, widrigenfalls sie
damit ausgeschlossen und zum beständigen Still
schweigen verwiesen werden sollen»

Signatum Rinteln, den 26. April iHlg.
Kurhessen - Schaumburgische Regierung.

(I.. 8.) AUederhold. *
Casselmann.

•3. Folgende Militairpflichtige, nämlich: 1) Jacob
Läger, 2) Heinrich Sohl, 3) Wilhelm Burhenne,


