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zu begrmrden vermeinen, daß sie selbige alsdenn gegen ersagten Intestaterden so gewiß liguidlm,
als ste in dessen Entstehung damit präcludirt und von dieser Verlassensch-ft abgewiesen werde,
sollen. Cassel den 2 l. Jan. 1782. Fürst!. Heßl. französ. Iuftitz - Lanzley daselbst.

2) Demnach der George Friedrich Gödel seiner Drofession ein Lohgerber, sich vor ohngefahr 1
Jahren von hier aus der Stadt Heröfeld hinwegbegel'cn hat, und dem sichern Vernehmen iutd
dermalen in der Residenzstadt Mietau des Herzogthums Curland aufhalten, auch gewillct sey, 3
soll, sich daselbst niederzulassen,. mithin in sein Vaterland die Hochfürstl. Heßl. Lande nich
wiederum zurückzukehren, und aber dergleichen ohne vorherige erlangte Erlaubniß in der cm«
mrten gnädigsten Verordnung vom Uten März 1774. bey Strafe der Confiscation derer zu
rückgelasseuen Güthern und sonstigen Vermögens verboten worden ist; als wird vorgenantti
George Friedrich Göbel in Eonformitat so eben angeregter gnädigsten Verordnung hiermit de,
gestalten öffentlich citiret und ihm befohlen, Dienstags den yten Jan. des nächstkünftigen 1781
Jahrs bey allhiesigem Stadtgericht zu früher Tageszeit so gewiß zu erscheinen^ und dasvonsti
neu Eltern ererbte und von dessen Vormund biö dahin adminisirirte Vermögen in Empfangz,
nehmen und ftlbsten zu benutzen, als in dessen Entstehung sich zu gewärtigen, daß solches cor, '
fiscirt, mithin er desselben gänzlichen verluftrgt erkläret werde. Hersfeld den 4. Jan. 1780 1

E&gt; H. Grusemann, Hochfürstl. Heßl. Rach und Oberschulcheiß dasechsten.
3) Von den Breslauischen Stadt-Gerichten werden bte von hrer gebürtige Maurergesellen Johani

Gottlieb und Carl Benjamin Gebrüdere Schleider davon ersterer 40 Jahr, und letzterer sei
1755. von hier abwesend, und deren etwauige Leibes-Erben und nächsten Anverwandten, auü
diejenigen, welche sonst ex alio capite an deren hiesigen Vermögen einen Anspruch zu habe,
vermeinen, auf den 14. Nov. c. a. pcremtoric und fub pcena prsecluii Nachmittags um 3 Uhr
allster in gewöhnlicher Gerichtsstelle dergestalt edictaliter vorgeladen, daß aussenbleibendenfall! 1
erstere pro mortuis declariret, letztere aber zu gewärtigen haben, daß der abwesenden Vermi
gen der sich gemeldet habenden nächsten Verwandten verabfolget wekden solle. Breslau de,
25. Januar 1780.

4) Auf Ansuchen eines, mit beygetrettenen Vormundschastl. Bewilligung sich zu l um die g&lt;
ringe Erbschaft des über 30 Jahr abwesenden Johannes Wepplers von'Niederaula legitimin
ten annoch minderjährigen, ist anforderst ersagten Wepplerö Citation erkannt, und er sowol
als bey seinem etwaigen Ableben seine rechtmäßige Leibeserben werden hierdurch befehliget 3'
den loten April vor hiesigem Amte sogewtß zu erschein-^,, und die Erbschaft selbst in Adni,
mstration zu nehmen, als im entstehenden Falle zu gewärtigen, daß dieses minderjährigen Boi
munde solche zum gebührenden Theil gegen Eautron ausgefolgt werde. Niedernaula den ic
Jan. 1780. Fürst!. Heßl. Amt daselbst. Burchardi.

Verpacht - Sachen.

1) Nachdem die Pachtzeit der hiesigen Stadtwaage und des Wegegelds mit dem IA.Aprils, e. z»
Ende gehet, und solche ans anderweite 3, oder 6 Jahre au den Meistbietenden verpacht,
werden sollen; als haben diejenigen, welche zu dieser Pachtung Lust haben, sich Donnerstaz
den 24. nachstkünftigen Monats Febr. auf hiesigem Rathhause Morgens frühe gegen 9 Uhr eii
znfinden, ihr Gebot zu thun, und das wertere zu gewärtigen. Cassel den 31. Januar. iK

I. D. Grandidier.
2) Nachdem zu Verpachtung derer Aemter Vach und Frauensee von Trinitatis h. a. auf 6Jahr

ein nochmaliger LicitationS-Termin auf instehenden Dienstag den izten m. f. angesetzt und di
bey resolvirt worden, daß, falls sich zu denen im Amte Frauensee gelegenen Vorwerken, Fraue,
fee und Rohnhof, worauf die Vieh-Jnventaria nebst Schiff und Geschirr nicht allein eißeir)
gemacht, sondern auch die Winter- und Sommer-Aussaal bis zu Trinitatis auf Herrschaft 1
Kosten bestritten worden, annehmliche Liebhaber finden würden; sothane beyde Vorwerke vi \

ui ' „ &amp;m:


