Cdiktalvorladunsen.

4*S

Glück SA.

--rinn überhaupt 9,^,Acker, yZRut. Land und Wiesen gehören, von deren vorherigen Befltze-

ren, und zwar von Hans George Koche unterm idtenFebr. 17^4, gegen 30 Sithlr. an Hans
. Jakob Färber, sodann von ersagtem Kothe und bissen Ehefrau unterm roten Fehr. 1738, wegen
S'oRthlr. an daS Hospital Gudensberg, ferner von demselben unterm rzten April 1739, gegen

zoRchlr.; dem Juden Eleasar Mansbach zu Maden, und weiter unterm säten Nov. 174»,

-egen 2zRth!r.; dem Hanß Henrich Riemcnfchnetdrr zu Ober-Vorschütz, sodann von Tho

mas Leonhard gegen Zo Rchlr.; der Jost Henrich Zahnen Rei. zu Cassel, ferner von Henrich
Leonhard und dessen Ehefrau unterm 2lten2?vv. i7Sh gegen 200Rchlr.; dem Herrn Amt-

schultheiß Brüske und dessen Frau Ehe«Confvrtin, in dem Hypotheken-Protokoll der Dorfschaft Oder - Vorschütz hiesigen Amts Gudensberg, verschrieben und ungelöscht sich annvch fin
det, und dann um die nachgesuchte Löschung solcher Verschrerbunzen dewürken zu können, ge
genwärtige Edictal - Vorladung erkannt worden: Als werden alle und jede Jnhadere vorbe-

meldeten Verschreibungen, hiermit edictaliter citiret, in dem auf Montag den szten August
d. I. bestimmten Ilermin, Morgens y Uhr, vor dahiesigem Amt zu erscheinen, die VerschreiHunzen in Originali zu produciren und ihre hypothecarische Ansprüche zu begründen, oder widrigenfals zu gewärtigen, daß sie weiter nicht gehöret, die Schu d- und Pfand-Verschreibun

gen für mvrtifitirrt angesehen, und solche in dem Hypotheken - Protokoll ausgelöscht werde»

sollen. Gudensberg den l/ten May 1790.

8. p.vietor.

4) Catbarina und Elisabeth, des längst verstorbenen Jakob SchmittS, zu Warzeobach, beyde Töch

ter, find vor obngefehr -^Jahren von hier entwichen, nach Rußland gezogen, und haben ein

geringes Vermögen Hinterlassen, um dessen Verabfolgung und vorhergehe«!)!», öffentlichen ZuES werden dirselbm und ihre etwaige

rückruf deren hiesige nächste Verwandte gebeten haben.

Leibes »Erben deswegen öffentlich vorgeladen, in dem ein vor allemal auf Dienstag den 17ml
August dieses Jahrs bestimmten Termm, so gew ß vor hiesigem Amt zu erscheinen, und sich-

iutn
deS Vermögens
zu legitimiern,
die Entweichens,
sich gemeldete ohne
hieigea Empfang
Verwanden,
und zwar nach
Vorschrift derwidrigenfalls
Ordnung zurdasselbe
Strafe an
ihres
Cautio« verabfolget «erden soll.

Wetter den men May 1790.
8- Ä Justiz - Amt das.

Lt. I. C. Theiß.

z) Nachdem Johann George und Jol^nn Philip, Gebrüdere Büchenhorst, Söhne des alhier
verstorbenen Johann Caspar Böchenhorsts, vor langen Jahren in die Fremde gegangen, und von

ihrem Aufenthalt keine Nachricht gegeben, .deren anwesende Geschwistcre alnr gebeten haben,

ihnen deren Erbtheil gegen Camion zu überlassen: als werden ermcldete Abwesende oder deren
etwaige Leibes- und Testaments-Erben, hiermit öffentlich vorgeladen, sich Montags den lüte«

August dieses Jahrs zu stellen, oder zu gewärtigen, daß dem Gesuch der anwesenden Geschwi-

" stere statt gethan wer,de. Bttuna in NiederhcfftN den lZten May 1790.
3. &lt;L. Rornemann, v. Ma sdurgischer Amtmann.

Nachben ahmte g-gen die gnädigste erlassene Landesordnungen ausgetretene hiesige Untertha
nen, Friedrich Wilhelm Osterwald, DietriidWilhelm Ackmann, Frredrtch Gottüeb Hartmann,

Jürgen Henrich Schaper, Ernst Henrich Möhlmann, Anton Jürgen Bühne , Carl Ludewig
Hupe, Ferdinand Hupe, Johann HlnzMLürrs, d. ält. Barthold Meier, Friedrich Treffe!,
Christian Hofmeister, Carl Friedrich Heckermann und Friedrich Ahnefeld, werden in Gefolg

gnädigster Landes - Orhnung vom yten Febr. 1787, von Gerichtswegen dermaßen cttirrt, daß sie
sich b nnen der darinn geseztea Frist wiederum einstellen, oder gewärtigen, daß ihr Vermögen,
wenn das zurückgelegte süte Jahr ihres Alters bescheiniget dargcrhan worden, den nächsten
" Verwandten verabfolget werden wird. Obernkirchen den roten May 1790.
.

Bürgermeister und Rath zu Obernkirchen.'

Vorladungen der Gläubiger.

ES sind Johann Adam Ba'chmann und dessen Ehefrau zu Weissenhassel, schon vor ver
schiedenen Jahren verstorben, und da der über'deren Kinder bestellte Vormund die gerichtliche
An-

