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und alle diejenigen, die sich !n Termino nicht gehörig gemeldet, nicht weiter gehöret, viel»
mehr sie, die erwanige ausbleibende Erben, von dem Nachlaß abgewiesen, ihnen ein ewiges
Stillschweigen auferleget, und die Verlassenschaft denen sich meldenden und gehörig legitimir-
ten Erben auSgeantwortet; 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«
schafr angeben sollte; so soll selbige als ein bonum vacan» der Kämmerey eine- HochEdlen Ma
gistrats hiesiger König!. Residenzien überlassen werden. Auch wird zugleich denenjenigen In
teressenten, welche durch allzuweire Entfernung, oder durch andere gesetzliche Ehehaften ver«
hindert werden, in Termino persönlich zu erscheinen, und denen es allhier an Bekanntschaft
zu Constituirung eine- zuläßigen Bevollmächtigten fehlet, hierdurch bekannt gemacht, daß sie
sich an die Justitz- Commissarien Hrn« Schmidt und Hr. Düring wende», und eineu oder den
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 174z, als Bäcker-Geselle in die Fremde ge
gangen, und mau seit dem nichts von seinem Aufenthalt erfahren; als wird gedachter Franz
Adam, aufInstanz seiner Schwester hiermit edictalitcr cttirer, fich binnen 6 Monaten für de
nen Adelich Gerichten zu Elbersdorf zu fistiren, und sein ü-b cura stehendes Vermögen in Em
pfang zu nehmen, oder zu gewärtigen, daß es nach Verlaus dieser prremtorischen Frist, gegen
hinreichende Camion de restituendo, an seine Schwester verabfolget werden soll. Spangenberg
den 26. April 1784» Mclo, 8 . ó. &lt;L. Kail; im&gt; Adel. v. Lind. Iustiriarius.

4) Zur Publication des von der alhier verstorbenen verwitweten Pastorin Sophien Wilhelminen
Müllern, geSornen WehrkampS, hinterlassenen lezrern Willens, ist Termin auf den lgten
Junius d. I. bey hiesigem Rathhause angesetzet; zugleich werden alle diejenigen, die an de,
reu Verlassenschaft aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben glauben, hiermit vorgela
den, solche daselbst an bemeldetem Tage bey Strafe des Ausschlusses anzugeben, und rechtlich
zu erweisen. Lemgo den 7. May 1784- Burgemeister und Rath daselbst.

5) Nachdem Helwig Sauer von Münchhausen gleich nach dem letzten Kriege, als ein junger
Mensch, weg und in die Fremde gegangen, bis anhero aber nicht das allrrmiudeste von sich
 boren lassen und dessen einzige an Henrich Drus zu Err.sthausen verhevrathete Schwester um
Verabfolgung seines in 158 Fl. an Geld, und einigen antkhretice verschriebenen Erbstücken,
bestehenden Vermögen» gebeten; so wird der ermeldete Helwig Sauer oder dessen rechtmäfige
Erben andurch edictaliter vorgeladen um entweder in termino Mittwochen den loten Novemb.
dieses Jahrs in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte vor hiesigem Fürst!. Justiz Amte zu
erscheinen und sich zu lcgitimiren , oder baß das Vermögen der Schwester des abwesenden ge
gen Eaution ausgehändiget werden solle, zu gewärtigen. Wetter am z. May 1784.

tzürstl. Hessisch. Justizamt das. Lr. Dcnhard.

Verpacht ungen.

j) Der Fürstlich Hessische Meyerhof zu Kuntbühren Churhann överischen Amts Harste, bestehend
 ' in einem Hofraum mit einem ganz neuen wohlgebaueten Wohnhause, Scheuer und sonstigen
Oeconomiegedäsden, Garten, 2 Ack. umzäunte Wiesen, ioy Ack. Land, und Z 8 Ack. Wal
dung, welcher zu Petri 1785. auS der Pacht fällt, soll in termino Donnerstags den l. Julia»
fc. I. vor hiesigem Fürstlichem Amte alternative entweder auf Erbleyhe oder in weiteren Tem
pora!-Pacht an den Meistbietenden auSgethan, und salva ratifkatione versteigert werden.
 Liedhadere, die zugleich bescheinigen können, baß sie zu dieser Unternehmung das erforderliche


