
130 ytes Stück.
zu begründen vermeinen, daß sie selbige alsdenn gegen ersaqtenJntestaterben so gewiß liquidst.

' als sie in dessen Entstehung damit präcludirt uno von dieser Verlassenschaft abgewiesen nmt *
sollen. Cassel den zu Jan. 1780. 8ürftl. Hesil. ftanzLs. Iustitz-Lanzley daselbst *

2) Demnach der George Friedrich Gödel seiner Drofession ein Lohgerber, sich vor ohngefähl &gt;'d
Jahren von hier aus der Stadt Hersfeld hinwegbegebcu har, und dem sichern Vernehmen r ; c
dermalen in der Residenzstadt Mietau des Herzogthums Curland aufhalten, auch gewillet stz
soll, sich d/rftlbst niederzulassen, mithin in sein Vaterland die Hochfürstl. Heßl. Lande
wiederum zurückzukehren, und aber dergleichen ohne vorherige erlangte Erlaubniß in der«!«,
nieten gnädigsten Verordnung vom Uten März 1774, bey Strafe der Confiscation derer &gt;
 rüchgelassenen Gürhern und sonstigen Vermögens verboten worden ist; als wird vorgena^,.
George Friedrich Gödel in Conformitat so eben angeregter gnädigsten Verordnung hiermit^ -
gestalten öffentlich citirct und ihm befohlen- Dienstags den yten Jan. des nachstkünftrgen i^'•!
Jahrs b^ey allhiesigem Stadtgericht zu früher Tageszeit sogewiß zu erscheinen, up.d das von" 1
nen Eltern örerbte und von dessen Vormund bis dabin administrirte Vermögen in Empfang
nehmen und felbsten zu benutzen, als in dessen Entstehung sich zu gewärtiges daß solches k
fiscirt, mithin er desselben gänzlichen verlusiigt erkläret werde. Hersfeld" den 4. Jan. 17

E. H. Grusemann, Hochfürstl. Heßl. Rach und Oberschulcheiß daftlbsten
Z) Von den Vreslauischen Stadt Gerichten werden d.e von hier gebürtige Mam erg esellen Jost)

Gottlieb und Carl Benjamin Gebrüdere Schieider davon ersterer 40 Jahr, und letzterer sc
1755. von hier abwesend, und deren ctwanige Lerbes-Erden und nächsten Anverwandten, a sc
diejenigen, welche sonst ex aiio capite an deren hiesigen Vermögen einen Anspruch zu Hai t&lt;
vermeinen, auf den 14. Nov. c. a. peremtorie und sub pcena prxciufi Nachmittags um 3 U st
alhier in gewöhnlicher Gerichtsstelle dergestalt edictaliter vorgeladen, daß ausscnblerbender-si L
erstere pro mortuis deplariret, letztere aber zu gewärtigen haben, daß^der abwesenden Ven A
gen der sich gemeldet habenden nächsten Verwandten verabfolget werden solle. Breslau.
25. Januar 1780. _ ) &lt;

4). 2!uf.Ansuchen eines, mit beygetrettenen Vormundfchafrl. Bewilligung sich zu S um die V
ringe Erbschaft des über 30 Jahr abwesenden Johannes Wepplers' von Niederaula legitim vl
 ten annoch minderjährigen, ist auforderst er sagten Wepplers Citation erkannt, und er fern v&gt;
als bey seinem etwaigen Ableben seine rechtmäßige Leibcseiben werden hierdurch befebly d&gt;
den iQten April.vor hiesigem Amte sogewiß zu erscheinen, und die Erbschaft selbst in Ay
nistration zrr nehmen, als im entstehenden Falle zu gewärtigen, daß dieses minderjährigen 3) (
munde solche zum gebührenden Theil gegen Caution ausgefolgt werde. Nredernaula den 1,
Ja». 1780. 8ürstl. Heßl. Amt daselbst. BrircharÄ 2]
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Verpacht - Sachen. m

1) Es sollen nachbsnabmte Wiefcn so hiesiger Stadt-Caminerey behkwig in termino Doun!
tags den 20. Marz s7 c. plus licitanclum vermeyert werden, ais: D 7I Ack. 5 Rut. 20 ii

" " Gras genat,

zu pachten qesonnen sind, konnen stch in obigberuhrten termino Dvnnerstag den 30. M
s. c. auf allhiesigem Ratbhause einfinden, ihre Gedot thuri und nach elnberichtetsr gnadtz!.^
Approbatio» von Hochfurstl. Steuercollegio des Iuschlags gewarti^err. Trendelburg! ° c
16. Febr. 1780. Dedekin. M. wiechard. p. t. Lonst! ^

2) Demnach die Adel. von BodenhausischeMevereyruVallenbauserl, bestehend aus einem W 9
haus, Scheuer, Stallung, 12 Hufen Land und Wieseu, wie anch einem Aeheuten in ds!
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