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A) Nachdem der Hosplralit Johann Christian Metz, weyk. Bürgermeister m Wa'dkappcl, «i
-?stea des vorigen Monars December , mit Hinterlassung eines geringen Vermögens, il
einigen Kküdungsstücken und Mobilien, ab inteilato verstorben: so wird solches hterrmt t
kannt gemacht, damit deffm etwaige Anverwandten, welche sich als feine rechtmäßigen E
Len legttimiren können, und diese Sachen nebst den sich vorfindenden Litkeralien, gegen E
fctz-mg der Leichen- und anderer Kosten, wie auch Erlegung der gewöhnlichen r Kammergu
den an das Hospital, in Empfang nehmen wollen; dann auch diejenigen, welche sonst ^
gründete Ansprüche an dieser Verlassenschaft zuhaben vermeynen, sich binnen v'cr Wos
vey den Hospitalsvorstehern alhicr angeben, widrigenfalls nach Ab'aus dieser Frist, die hil
terbliebenen Sachen für Rechnung des Hospitals verkauft, und auf keinerlei Ansprüche rve
ter Rücksicht genommen werden wird. Hofgeismar den 9ten Jan. 1790.

Namens der Herrn Vorsteher des Hospitals. Carl ph. Gchrccker, Hofp. Prov.
4 ) Nachbenahmte, gegen die gnädigste erlassene Landes-Ordnungen im abgewichenen Iah

ausgetretene Unterthanen, als r
s) aus dem Lommemhurey - Amt Larlshaven: Franz Dellon,. aus Carlsbaven; Joh.Dad-

Mantel, aus Helmarshausen; Wilhelm Kohlstadt, aus Langenthal; Ioh. Hennch 22 au;
dach, aus Hümme&gt; und Conrad Ludwig Sasse aus Eberschütz; k)

b) aus dem Lommeirthurey - Arm Homberg: Conrad Dickhaut, aus Holzhausen ; Valens
Weber, aus Rodeman; Adam Bachmann, aus Oberbeißheim;. Conrad Grede und $
Hannes Flach , aus Casdorf; Johannes Löder und George Münch, aus Sondbeim; Ze
Hermann Sämler, Johannes Säm-er, und Ioh. Hermann Samler, aus Uttershauft. '

c) aus dem Laffelischen Amt Ahnn: Jost Conrad Pfersch, von Hohenkirchen; Johann Geo^ '
Goßmann, auch daher; Jacob Neir ewann von Harleshausen; Jacob Hillcbrand, vvn Müuü ^
hos, und George Carle, von Dörnberg i &lt;

werden, in Gefolge gnädigster Landesordnung vom yte« Fekr. 778/, von Gerichtswegen ö 1
maßen citiret, daß sie sich binnen der darin gesetzten Frist wiederum einstellen, oder zu &lt; «
wärtigen haben, daß ihr Vermögen, wenn das zurückge egte söte Jahr ihres Alters besch l
mget dargerhan worden, den nächsten Verwandten veradfolget werden wird.

Vorladungen der Gläubiger. '
1) Da in 6er bey hiesigem Stadtgericht rechtshängigen Elias Wilhelm Gansmannifthrn E t

1 curssache das Liquidationsverfahren beendiget, das vorläufige Klass si aiivns &lt;Lchcma entn c
fen, auch gehörigen O ts affigirt, und zum Verfahren über die Priorität, Termur auf d t
srtev Januar in stehenden ^yoten Jahres bestimmt worden ist: so wird solches sämrk. Cn ,
toren zu Wahrung ihrer Norhdurft hiemit bekannt gemacht. Cassel den LtenDeiembrr 17 g

Burg erweist er und Rach dasttvst. n
-) Nachdem der Herr Major von Lehsten im hochlöblrchen Hu aren-Regiment mir auf 0

tragen, dessen lltstum psüivorum genau zu untersuchen: so we den alle diejenige, we'che ^
gedachten Herrn Major von Lehsten gegründete Forderungen zu h den vermeynen, hier«)
vorgeladen , um ihre Schuldforderungen in Zeit von 4 Wochen, a dato an gerechnet, bey« k

' einzugeben und gehörig zu ligmdire«, unter der Verwarnung, daß die Zurückbleibenten l si
«it weiter nicht gehöret werden sollen. Jmmenhausen den 4ten Januar 0790. r

Brenmr,, Auditeur, y
z) Nachdem Se. Hochfürstliche Durchlaucht, den in meinem unterhabenden hochlödl. M d

ment stehenden Lieutenant von Füllgraf, auf sein unterthänigstes Nachsuche» den gebetk»&gt; '
Abschied gnädigst zugestanden haben ; so werden alle diejenigen, welche M demselben ei» 9
rech liche Forderung zu haben vermeynen, hierdurch edictaliter ein vor all?mahl vorgelgdl 9
sh Teimino j&gt;rveß»o den iten ge&amp;r t 1790, in dem Quartier des Auditeur Heuser zu Rtnli 6

ß


