
xöS ; 6tcs Stück.

Ediktalcitationen.
1) Nachdem in Johann DiedenH Sängers aus Ober Liftingen Concurs-Sachenach völliger

frîcdiqung säuerlicher Creditoren anuoch zà Rtylr. io Alb. baar und ün Activ Schuld 24Rthlr.
12 Alb. übrig geblieben und dann solche an des Verdorbenen r. ach sie Erben auszuzählen,
diese aber unbekannt sind: als werden dieselben hiermit edictaliter vorgeladen, um sich den
Löten April dieses Jahrs bey Gericht ayhier einzufinden und sich als solche hüüän^lrch zu
legitimiren oder zu gewärtigen, daß jene überschießende Gelder als vakantes Guth angesehen
werden ; wie sich dann auch diejenigen, welche etwa noch von Rechtswege» diese Gelder iu
Anspruch zu nehmen gemeyuet, in anbcrahmtem Termin anzugeben und ihre Forderungen unter
Strafe der Ausschliest.ng zu iiq lidiren haben. Vreuna den 26. Jan. 1784.

Adelich von Malsburgischc» Samtgerichr I. L. Ivornernann.
2) Nicolaus Jager des verstorbenen ehemaligen Einwohn es Marx Jägers Sohn aus dem hie,

sigrn Amtsdvrf Vrcitau so im Jahr 1677 den'Zoten Sept, gedvhren, vor gar langen J-bren
aber von hier weg und in die Fremde gegangen ist, ohne daß man weiß wohin, wird auf In,
stanz seiner hiesigen Jnteftat-Erdrn um deswillen, weil ihm annoch von einer verstorbene» Schwr,
sterag Rthlr. 13 Alb. Erbtheil zugefallen, die bis dahin unter Curatel gestanden, vermittelst die
ses dergestalt cirirt, daß er oder seine Leibes-Erden sich in dem auf den 27ten May 1 . I. an-
derahmteu Termin vor hiesigem Amte einfiudrn , und sich zum Empfang gedachten Erdtheils
behörig legitimiren, widrigenfals aber gewärtigen, daß er Nicolauö Jäger als tod erklärt,
und seinen nächsten Intestat-Erben vordemeldetes Erbtheil mit den aufgewachsenen Zinse»
ohne weitern Anstand verabfolget werden soll. Sontra den t r Jan. 1784.

8. Z\. Amt dayicr. 0 ..C« Hattenbach.
3) Die zwey Gebrüdere Namens Johannes Ratz und Nicolaus Wilhelm Ratz aus dem hiesige»

Amtsdorf Mönchhosbach gebürtig, wovon der erstere den 29. März 1717. und der letztere de»
6ten Jul. 1722 qebohren, sind vor 30 Jahren weg und in die Fremde gegangen, ohne daß
man dis dahin ihren Aufenthalt erfahren können. Nachdem nun deren nächste Intestat-Er»
den um Verabfolgung der abwesenden bis dahin unter Curatel gestandenen Vermögens geziemend
gedäten; so werden,beyde Gebrüder Jshannes Ratz und Nicolaus Wilhelm Ratz ediktaliter der
gestalt hiermit citirt, daß sie oder ihre allenfalsige Leibeserben im Termin den 27trn Mayl.J
sich so gewiß bey hiesigem Amt einfinden, und behörig legitimiren, oder gewärtigen sollen,
daß den nächsten Intestat ErbendüS Vermögengegen Caution verabfolget werden wird. Son,
Ira den io. Jan. &gt;784. 8. ;&gt; R. Amt dahier. 0 . C. Hattenbach.

4) Es ist der Zucker-Fabrikant, Namens Henrich oder Johann Henrich Aschermann gebürtig
aus Gudensberg im Nieder Fürsienthum Hesse», welcher in der Lemanösiraße in der König!.
Grosdrittanischen Grafschaft Mittelsex gewohnt hat, vor einiger Zeit mrt Hinterlassung eines
Testaments mir Tode abgegangen und hat dessen Geschwistern und Nachkommen von Mütter,
licher Seite zu Erben seiner Nach lassen sch aft eingesetzt; es werden also diejenige, sofich alsdes
gedachten Verstorbenen nächste Verwandten mütterlicher Seits zu legitimiren im Stande sind, hier,
durch aufgefordert, sothaner Verlassenschaft wegen bey dem König!. Canzlry Gerichts-Assessor
Herrn Johann Hett zu London; entweder in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte
sich zu melden, und erregte Erbschaft vach Abzug der verordneten Vermächtnisse, in Em
pfang zu nehmen, auch dieserwegen bey dem Posamevtirer Hr.Knies allhier in der Paulistraße
weitere Nachricht einzuziehen. Cassel den 12. Jan. 1784.

Verpacht nrrgen.

r) Es soll der hiesige Stadkekler, welcher auf Johanni 173;. pachtloS wird, mit den dazu ge
hörigen Gebäuden, auch dem alleinigen Wein- und BrarrbeweinssHank nebst der Herbergierung

aof


