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' • Edrktñlcitatidnerr.

j) ist der Henrich Osan von Hetzerode Kiesigen Amts vor ohngefthr 40 Jahren von hier weg
und in dre Fremde gegangen, seit Ncftr ¿eit aber nichts von demselben zu erfahren ge

wesen; Nachdem min dessen Bruder Jusius Osan um Verabfolgung fernes sub cura stehende»
Vermögens nachgesucht, dieftm Suchen auch prævia edictali citatione statt gethan worden:
als wird gedachter Henrich Osan, oder dessen allenfalsigeLeideeerdrn hierdurch dergestalt vor
geladen, sich binnen halben Jahres Frist, vor hiesigem Amte zu sistrren, resp. zu legit miren,
und das vorhandene Vermögen in Empfang zu nehmen, oder widngcnfme zu gewärtigen,
daß sclches an seine» Bruder gegen Eauriou verabfolget werde. Epangenberg den r. Dec.
1784. Lürftl. Heßisches Amt daselbst. Pfeiffer.

-) Nachdem der Lvhegerber Johannes Schmitt von hier gebürtig vor länger als 50Jahren vo»
hier weg, und auf seine erlernte Profession in die Fremde gegangen, seit dieser Zeit aber nicht-

 von demselben zu erfahren gewesen, dessen nächste Verwandten nun um Verabfolgung seines
btshero sud cura gestandene« und aus 100 fl. Franks. Wehrung bestehenden Vermögens nach,
gesucht haben, diesem Suchen auch prxvia edictali citatione statt gethan worden: als wird
gedachter Johannes Schmitt, oder dessen aüenfalstge Leibes-Erben hiermit vorgeladen, in ter
mino Donnerstags den l7. Febr. a.s. vor hiesigem Stadtgerichte sich zu sisilren und resp. z»
legitimiren, oder widrigenfals zu gewärtigen, daß dieses geringe Vermöge» an dessen nächste
Anverwandten gegen Caution verabfolgt werde. Marburg den io. Dec. 1784.

Bürgermeister u. Rach daselbst. Er. Braumann,
z) Demnach Anna Christin« Tliesabetha und Anna Margaretha Kehlin beyde aus Unternhaun,

Amt- Johannesberg, seit länger als 20 Jahren von hier angeblich, nach Rußland emigrirt
sind, und seit dieser Zeit nicht- von sich hören lassen, deren alhier zurückgelassene Intestat,
erden aber, um Verabfolgung ihres Vermögens, welches vor deede in 20 Rthlr., und einem
kleinen Nedenbau bestehet, nachgesucht haben: als werden ersagte Anna Christin« Elisabeth»
und Anna Martha Kehlinnen, oder deren rechtmäßige Lerbcs- Erben hiermit edictaliter citirt,
um in termino Sonnabend den 9. April a. f. so gewiß für hiesigem Amt zu erscheinen, und
praevia lcgitimatione diese Erbschaft in Empfang zu nehmen; als widrigenfalls sich zu gewär.
rigen, daß dem Suchen derer hiesigen Erben deferirt, und ihnen gedachtes Vermögen gege»
Caution ausgehändiget werde. Holzheim den r. Dec. 1734.

Hochfürstl. Heßisches Justiz - Amt aUhier. Heuser, D.
4) Nachdem die Gebrüdere Anthon und Henrich Hoffmeister schon länger als 30 Jahren vo»

hier abwesend und seit dieser Zeit nichts von sich hören lassen, deren Bruder Engelhard Hof
meister aber um Verabfolgung ihres bis anhero unter der Vormundschaft gestandene« Vermö
gens nachgesucht hat, diesem Suchen auch, praevia Edictali Citatione, statt gethan worden:
Als werden die Gebrüdere Anthon und Henrich Hoffmeister, oder deren allenfalsiqe Leibes Er
ben hiermit vorgeladen, in termino Donnerstags den 24. Februar a. k. vor alldiesigem Stadt-
Gerichte sich zu sistiren und resp, zu legitimiren, oder wtdrigenfals zu gewärtigen, daß ihr
Vermögen an deren Bruder gegen Caution verabfolgt werde. Marburg den io, Dec. 1784»

Bürgermstr. u. Rath daselbst, Lt. Braumann. Lommiff. Rach u. Lürgrmstr»

Verpachtungen.
i) Nachdem das denen Freyherr» von Biebenfeld eigenthümlich zustehende £ Stunde von Son

tra gelegene, auf künftigen Petri-Tag, nemlich den 22ten Februar 178z vachtlos werdende
Guth zu Welda auf anderweite drey, sechs oder neun Jahre an den Meistbietenden verpach-

^ trt «erden soll; und hierzu Termine auf den lyten Januar des zukünftigen i?85ten Jahre-
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