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g) Von den Berlinischen Stabt- Gerichten werden alle und jede, welche entweder als lErden,
. oder Gläubigere, an der Verlassenschüft des allhier verstorbenen, und dey dem gleichfalls ver

storbenen, König!. Kammerherru von Ammon als Kammerdiener in Diensten gestandenen,
vorgeblich aus dem Hessen-Eaffeltscheu gebürtigen Friederich Valentin Bachmann, welche
ohngefehr 300 Rthlr. betraget, einen Anspruch haben, besonders dessen, dem Angeben nach
hinterlassene ohnweit Cassel wohnhafte Schwester, von welcher aber so wohl der Ort ihre-
Aufenthalts, als auch die Namen unbekannt sind, oder deren Erben, aufhalten sollen, und die
in der Verlassenschaft des Friederich Valentin Bachmann als Erden sä Acta angegeben wor
den, hierdurch öffentlich vorgeladen, daß sie sich in dem auf den rzten Junius c. a. angesez-
tea Termino, Vormittags um to Uhr auf dem Berlittischrn Rathhause in gewöhnlicher Ge
richts »Stube gestellen, sich gehörig als Erben legitimiren, oder ihre Forderungen alö Gläu
bigere wahr machen, auffenbleidendenfalls aber gewärtigen, daß Acta für geschlossen geachtet,
und alle diejenigen, die sich in Termino nicht gehörig gemeldet, nicht weiter gehöret, viel
mehr sie, die etwanige ausbleibende Erben, von dem Nachlaß abgewiesen, ihnen ein ewige-
Stillschweigen auferleget, und die Vrrlassenschaft denen sich meidenden und gehörig legirimir»
ten Erben ausgeantwortek; die etwanige Gläubigere aber mit ihren Ansprüchen lediglich an
dasjenige verwiesen werden sollen, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubigere von
dem Vermögen noch übrig bleiben möchte. In so ferne aber sich niemand zu dieser Verlassen«
schüft angeben sollte; so soll selbige als ein bonum vacans der Kämmerey eines HochEdlen Ma
gistrats hiesiger König!. Residenzien überlassen werden. Auch wird zugleich denenfenigen In
teressenten, welche durch allzuweite Entfernung, oder durch andere gesetzliche Ehehaften ver
 hindert werden, in Termino persönlich zu erscheinen, und denen es allhrer an Bekanntschaft
zu Coustituirung eine- zulaßigen Bevollmächtigten fehlet, hierdurch bekannt gemacht, daß sie
sich an die Justrtz» Commissarien Hrn. Schmidt und Hr. Düring wenden, und einen oder de«
andern zur Beobachtung ihrer Gerechtsame mit hinlänglicher Instruction und Vollmacht ver
sehen können. Gegeben Berlin den 24. März 1784.

z) Nachdem Franz Adam aus Elbersdorf im Jahr 1745, als Bäcker-Geselle in die Fremde ge
gangen, und man seit dem nichts von seinem Aufenthalt erfahren; als wird gedachter Franz
Adam, ñufJnstanz seiner Schwester hiermit edictaiiter citiret, sich binnen 6 Monaten für de
nen Adelich Gerichten zu Elbersdorf zu sistiren, und sein sub cura stehendes Vermögen in Em
pfang zu nehmen, oder zu gewärtigen, daß eö nach Verlauf dieser peremtorischen Frist, gegen
hinreichende Caution de refiituendo, an seine Schwester verabfolget werden soll. Spangenberg
den 26. April 1784. Mito, 8. H. Rach und Adel. v. Lind. Iustiliarius.

4) Zur Publication deS von der alhier verstvrdeuen verwitweten Pastorin Sophien WUHelmine«
Müllern, gebornen Wehrkamps, hinterlassenen lezrern Willens, ist Termin auf den l8ten
Junius d. I. bey hiesigem Rathhause angesetzet; zugleich werden alle diejenigen, die an de
ren Verlassenfthaft aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben glauben, hiermit vorgela
den, solche daselbst an bemeldetem Tage bey Strafe deS Ausschlusses anzugeben, und rechtlich
zu erweise«. Lemgo de« 7. May 1784- Burgemeister und Rath daselbst.

Verpacht ungen.
1) Gölte jemand von denen aus America kommenden Truppen Willens sey«, ein hier bey Casi.

sel und in gutem Ruf stehendes Wirthshaus, zu pachten oder zu kaufen, der kann dey dem
Hrn. Reinhard vor dem Friedrichsplatze das weitere vernehme».

S) Nachdem die bisherige Pacht-Contracte wegen der Brod- und Fourage-Lieferung für da-
Hochlödliche Corps mit Ablauf dieses Jahrs zu Ende gehen, und dahero -u anderweiter Ver
pachtung derselben Terminus auf Montag den 24ten in stehenden Monats May anberaumt
worden; so wird solches zu dem Ende hiermit öffentlich bekannt gemacht, damit diejenige»,
»eiche entweder eine oder die andere, oder auch beyde Lieferungen zugleich von Aufang des

küns.


