
2 Z4 lytes Stück.
2) Es hat der verstorbene französische Inwohner und Kaufmann Claude Pons zu Immenbause«

in seinem sub dato den rzt' N Febr. 17Ó8 errichteten und den lyten esiisd. bey basigem Stadtge
richte hinterlegten T^ettauwnto reciproco unter andern auch für jedes des Daniel Tiers Schwe-
fier Kinder in Berlin ein Legat von 50 Nthlr. ausgesetzet; nachdem aber die Lcgatarri eingezo
gener Zuverlässigen Erkundigung zufolge nicht mehr in Berlin domiciliirt sind und deren relri-
ger Aufenthalt aller angewandten Mühe ohngehindert biöhero nicht ausfindig zu machen aewe-
sen, dteserhalb aber des Defuncti instituirte Testamentserben um desselben Citation per ediöks-

 i«? geziemend nachgesuchet, als werden obdemeldte des Daniel Tiers Schwester Kruder oder
deren rechtmäßige Leibeserben Kraft dieses hiermit vorgeladen, um in dem auf den 13. Julii
 s. c. ein für allemahl auberahmtekr Termino Vormittags um 9 Uhr, in meiner Wobnung dahier
vor mir sich gehörig zu legrtimiren, oder zu gewärtigen, daß nach Vorschrift der Rechte gegen sie
verfahren werden soll. Cassel den 21. Apnll &gt;779. E. S. Robert.

3) Nachdem der Huthmacher-Geselle Paul Flöt aus Mariendorff weyland des dasigen Inwohner
Paul Flöt ehelicher Sohn vor ohugefehr 25 Jahr auf seine Profeßion in die Fremde gereiset,
und seit dieser ganzen Zeit so wenig Nachricht von demselben eingegangen, als dessen jetziger
Aufenthalt ansfündig zu machen gewesen, immirrelft aber demselben aus Weyland des Fran
zösischen Inwohner und Kaufmann Claude Pons &amp; ux. zu Immenhausen Vcrlasseuschaft ein
gewisser in 244 Rthlr. 5 alb. 7 hlr. bestehender und dermalen unter Vormundschaftlicher Ver
waltung befindlicher Erbantherl zugefallen, um dessen Verabfolgung die übrige instituirte Pon-
fische Miterden previa ecUctali Citationc nachgesuchet haben, als wird ermeldter Paul Flöt,
oder dessen etwaige rechtmasize Leibeserben Kraft dieses öffentlich vorgeladen, um in dem auf
den T2. Julius a. c. anberahmten Tcrmiuo Vormittags um neun Uhr, vor mir Endeöbemeld-
ten dahier in meiner Wohnung zu erfcheinen, sich gehörig zu legitrmiren, und sothaues Erd-
theil von dem angeordneten Curatore in Empfang zu nehmen, gegenfalö aber zu gewärtigen,
daß solches alsdenn denen es gebühret, gegen anreichende Caution ohne weitern Anstand ver
abfolget werden soll. Cassel den 2 t. April 1779. E. 8. Robert.
Nachdem die seit 24 Jahren von hier abwesende Söhne des verstorbenen Bürger und Schnei-

dermstr. Christian Lohrmann, Namens Christoph Conrad und Christian Wilhelm Lohrmann,
wahrend ihrer Abwesenheit von hier nichts von sich hören lassen, deren Bruder Johann Michael
Lohrmann aber, welcher sich dermalen zu Gibraltar aufhält und in Diensten des Herrn Gene

 ral und.Gouverneur ,Ell:ot stehet, daran gelegen ist, daß so wohl deren Aufenthalt, als auch
ob sie noch am Leben s yen, bekannt würde und ihm, wenn sie verstorben, das Vermögen,
welches der Bürger und Schneidermstr. Caspar Hobel als bestelrer Eurator admwistriret, sver-

- abfolget werde; so norden erfagte Gebrüder Christoph Conrad und Christian Wilhelm Lohrs
mann, hiermit edictaliter eiteret, am sich binnen ein viertel Jahres Frist, in termino Dienstag-
den 27ten Julius a. e. so gewiß auf alhieftgem Nathhause zu melden, als sich im Ausbleibungs-
fall zu gewärtigen, daß ihr ganzes Vermögen ihrem Bruder gegen Caution verabfolget werde.
Marburg den 4. May 1779.

Bürgermeister und Rath allster. Lt. I. wiederhold h, t. pro Consufc

Verpacht - Sachen.

i) Es soll die sogenannte Rasemühlc bey Mengershausen ohnweit Göttingen belegen, verpachtet
werde», und können geschickte- und cautiorisfähige Müller am 2oten May sick bey dem Amt
mann Daniel dahier weiden, und die Bedingungen von ihm vernehmen. Diese Mühle beste
het in einem großen weitläustigen Gebäude, worinn in der ei«en Hälfte auf 3 Gängen gemah
len, und durch das angelegte Kunstwerk feines Mehl und Grütze nach Nürnberger Art gemacht
«erden kann, dabey ist eineOehl- und Schneide-Mühle angebracht. In der andern Halste des


