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 zu begründen vermeinen, daß sie selbige alsdenn gegen erjagten Jntestaketden so gewiß liquidiree
als sie in dessen Entstehung damit präcludirt und von dieser Verlaffcnschsft abgewiesen werde
sollen. Cassel den 2l. Jan. 1780. 8ürsil. Heßl. französ. Insiitz-Lanzleydaselbst^

2) Demnach der George Friedrich Gabe! seiner Profession ein Lohgerber, sich vor ohngefähr i :
Jahren von hier aus der Stadt Hcrsfeld hinwegbegebcn hat, und dem sichern Vernehmen höl
dermalen in der Residenzstadt Mietau des Herzogthums Curland aufhalten, auch gewillet sey
soll, sich daselbst niederzulassen, mithin in sein Vaterland die Hochfürstl. Heßl. Lande nic^&gt;

 George Friedrich Göbel in Eonformität 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 sogewiß zu erscheinen, und das von sc
uen Eltern ererbte und von dessen Vormund bis dahin administrlrte Vermögen in Empfangs
nehmen und selbsten zu benutzen, als in dessen Entstehung sich zu gewärtigen, daß solcheszcor
fiscirt, mithin er desselben gänzlichen verlustigt erkläret werde. Hersfeld den 4. Jan. 178«

' E. H. Gruseniann, Hochfürstl. Heßl. Rath und (pberschulthciß dasclbsten.
I) Vom den Breslauiscben Stadt-Gerichten werden dre von hier gebürtige Manr'ergefellen Johan

Gottlieb und Carl Benjamin Gebrüdere Schleider davon ersterer 40 »Jahr, und letzterer st
1755. von hier abwesend, und deren etwanige Leibes-Erben und nächsten Anverwandten, aul
diejenigen, welche sonst ex alip capite an deren hiesigen Vermögen einen Anspruch zu habkl),
vermeinen, auf den 14. Noy..c. 3. peremtorie und stch pcena prscclust Nachmittags um 3 Uh '
alhirr in gewöhnlicher Gerichtostelle dergestalt edictaliter vorgeladen, daß anssenbleibcndcufal 1
erstere pro mortui? decjariret, letztere aber zu gewärtigen haben, daß der abwesenden Verni &lt;
gen der sich gemeldet habenden nächsten Verwandten verabfolget werden solle. Breslau d, 4
 35. Januar 1780. j

4) Auf Ansuchen eines, mit beygetrettenen Vormundschaft!. Bewilligung sich zu £ um dle z f
Erbschaft des über 30 Jahr abwesenden Johannes Wepplers von Niederaula legitimii k

tenannoch minderjährigen, ist anforderst ersagteu Wepplers Citation erkannt, und er sowc r
als bey seinem etwaigen Ableben seine rechtmäßige Leibeserben werden hierdurch befehlig, *
den loten April vor hiesigem Amte sogewiß zu erscheinen, und die Erbschaft selbst in Adn fl
nisiration zu nehmen, als im entstehenden Falle zu gewärtigen, daß dieses minderjährigen Vl
«runde solche zum gebührenden Theil gegen Eaution ausgefolgt werde. Niedernaula den ,
Aan. 1780. Lürftl. Heßl. Amt daselbst. Burchardi.)w

Verpacht s Sachen.

j) Nachdem diePachtzeit der hiesigen Stadtwaage und des Wegegelds mit dem 15. April a. c.
 Ende gelsst, und solche auf anderweite 3, oder 6 Jahre an den Meistbietenden verpach
werden sollen; als haben diejenigen, welche zu dieser Pachtung Lust haben, sich Donners«
den 24. nächstkünftigcn Monats Febr. auf hiesigem Rarhhause Morgens frühe gegen 9 Uhri
rufinden, ihr Gebot zu thun, und das weitere zu gewärtigen. Cassel den 31. Januar. 17) \

I. D. Grandidrer. ü!
 -) Demnach die Adel. von BodsnhausischsMenereyznBallenhauseu, bestehend aus einem Wo! si

Haus, Scheuer, Srallung, !2 Hufen Land und Wiesen, wie auch einem Aehenten in das, de
Feldmark, von Petritag 1781. an, auf drey und nach Befinden mehrere Jahre, meistbiek, 8&lt;
verpachtet werden soll, und hierzu Terminus auf den soten April c. a. anberahmt word, G
«ls können sich diejenige, welche diese Meyerey zu pachten gesonnen, in prào ülhier meld Al


