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Edtctal - Vorladungen.
L. Die Verwandten des bei dem 7ten vormal. westphär

lischenJnfanter. Regnn.gestandenen, rtzr» mitnach
Rußland gegangenen, von da aber nicht zurückge
kehrten, auch nichts von sich hören lassenden Nico-
laus Ammer von Völkershausen haben bei unter
zeichnetem Amt um Verabfolgung dessen.unter Cú
rate! stehenden Vermögens nachgesucht, und eS
werden daher obgedachter Nicolaus Ammer, und
Falls derselbe nicht mehr am Leben fern sollte,
dessen etwaige Testaments- oder Leibes-Erben hier
durch aufgefordert, sich so gewiß bis Ende dieses
Jahrs vor hiesigem Kurfürst!. Justitz-Amte einzu-
sinden, um erforderlichen Falls praevia legitima-
tione das Vermögen des Nicolaus Ammer ln Em
 pfang zu nehmen, als gewiß sonst derselbe in Ge
mäßbelt der allerhöchsten Verordnung vom 5. Julii
l&amp;iö für todt erklärt, und fern Vermögen den sich
gemeldet Habensen Interessenten verabfolgt werden
wird, Eschwege, den 24. Februar 1820.

Kurf. Heff. Justitz-Amt daselbst. Möller.
». Der t&gt;ei der 2ten Compazme des aten Bataillons

des isten vormaligen westphälischen Chasseur, Re
giments gestandene Johann Caspar Rudloff von
Niddawitzhausen, Amts Eschwege, ist im Jahr 1812 .
Mit nach Rußland gegangen, und hat seitdem so
wenig etwas von sich hören lassen, als er selbst zu
rückgekommen ist. Die Verwandten desselben haben
guf Verabfolgung dessen unter Curatrl stehenden
Vermögens angetragen, und wird daher besagter
Johann Caspar Rudloff, und, Falls er nicht mehr
am Leben sein sollte, seine etwaigen Testaments

oder Leibes-Erben hierdurch aufgefordert, so gewiß
bis Ende dieses Jahres vor hiesigem Kurfürstlichen
Juftitz-Amte zu erscheinen, um nöthigen Falls nach
vorgangiger Legitimation das Vermögen des Johann
Caspar Rudloff in Empfang zu nehmen, als widri
genfalls derselbe in Gemäßheit der allerhöchsten Ver
ordnung vom 5. Julii 1816 für todt erklärt, un
fein Vermögen den sich gemeldet habenden Jrrtestat*
Erben verabfolgt werden wird.

Eschwege, den 16. Februar »820.
Kurf. Heff. Justitz-Amt daselbst. Möller.

3, Der Einwohner Gerhard Motz und dessen Ehe
frau, Anna Catharine geb. Frosch, zu Udenhausen
sind kinderlos und ohne Testament verstorben. Die
jenigen, welche deren Verlassenschaft in Anspruch
zu nehmen, oder Forderungen an solcher zu haben
glauben, werden hierdurch vorgeladen, künftigen
Donnerstag den az. März auf hiesiger Amtsstube
zur gewöhnlichen Gerichtszeit zu erscheinen, und
ihre Erbansprüche oder Forderungen anzuzeigen
und zu begründen, oder zu gewärtigen, daß sie
damit nachher nicht weiter gehört werden.

Grebenstein, am 2. Marz 1620.
F l e i sch h u t. In fidem Wangemann»

Vorladung der Gläubiger.
1. Alle diejenigen, welche an dem Nachlaß des ver

storbenen Obrist-Lieutenants von Ende etwaige An
sprüche und Forderungen zu haben vermeinen, wer
den von unterzeichnetem Kriegs-Gericht hierdurch
vorgeladen, binnen 6 Wochen adato ihre Ansprüche
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