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Edicral - Vorladungen.

r. Nachdem die Philippive Charlotte Vogt, eine
Tochter des vor längerer Zelt dabier verstorbenen
Schneidermeisters Ernst Vogt, welche den iz. Oc-
tober 1771 dahrer geboren worden, sich in ihrem
19t«« Jahre, also vor zo Jahren, von hier weg
be -eben hat, seit der Zeit aber nicht die mrndrste
Nachricht von ihr elngegangen ist, und einige Ver
wandten derselben um Verabfolgung ihres Vermö
gens, gegen Caution, welches bisher unter Curatel
getänden, und io einem dahier am neuen Markt
eub Nr. 147 belegenen Wohnhaus besteht, nach-
ge-ucht haben; so werden nicht nur dir genannte
Philrppme Charlotte Vogt und deren Verwandte,
sondern auch alle sonstigen Real-Prätendenten des
obenerwähnten Hauses hiermit aufgefordert, binnen
dato und dret Monaten ihre Erb- und sonstigen An,
sprüche vor hiesigem Amte, anzugeben und zu be
gründen, widrigenfalls das bloß in jenem Wohn
haus bestehende Vermögen denen sich schon gemel
det habenden Verwandten gegen Caution übergeben
werden wird.

Obernklrchen, am 1. Mai i8«o.
Kurf. Hess. Schaumburgisches Amt daselbst.

Gleim.
s. Der bei der vorjährigen Cantons- Revision der

Le'.d-Grenadler- Garde zugrwiesene Cantonist Valttn
Dlrtr ch von hier, so sich nachher entfernt, und
dessen A^sk! thalt nicht bekannt, wird hierdurch auf-
griordert, sich alsbald, und längstens bis zumAb-

- fiuflt dieses Jahrs zu Antretung des Mllitairdien,
stes um so gew.sser zu stellen, widrigenfalls dessen

Vermögen, bas schon mit Arrest bestrickt, eingezo
gen werden wird. Fritzlar, am 15. Mai 1820.

Kurfürstlich Hessisches Amt. Wüstner.
5. Die bei der diesjährigen Cantons-Rrvision nicht

erschienenen Cantonisten: Johann Grppert, Joh.
Jost Reitz und Job. Justus Scherp, sämmtlich von
Hadamar, deren Aufenthalt nicht auszumrtte'.n,
werden hierdurch aufgefordert, längstens bis zum

^ Ablaufe dieses Jakrs sich gehörig zu stellen, widri
genfalls derselben Vermögen, das schon mir Arrest
bestrickt, nach Inhalt der bestehenden Verordnungen
confiscirt werden wird. Fritzlar, am 15. Mai ztzao.

Kurfürstlich Hessisches Amt. Wüstner.
4. Nachverzeichnete, aufdie ergangenen Vorladungen

 bei der letzten Ausnahme nicht erschienenen Canto
nisten hiesigen Amts, als: 1) Johann Hennch
Treibert, aus Llscherd; 2) Jost Hermann, aus
Haimbach; z) George Pernee, aus F'.ankenham;
4) Ludwig Frey, aus Treysa, werden hiermit auf
gefordert, sich so gewiß brs Ende d. I. bei unter
zeichnetem Amte zu sisilren, und ihre» Mlitair-
Verpflichtungen ern schuldiges Genüge zu leisten,
als sie sonst nach §. 67. des Recrutilungs- Regle
ments ihres jetzigen und künftigen Vermögens ver
lustig erklärt werben sollen.

Treysa, den ,5. Mai 1820.
Kurfürst!. Juftitz-Amt daselbst. Hüpeden.

5. Nachdem bei der diesjährig gehaltenen Cantons-
Rrvision folgende Cantonisten, als: 1) Daniel
Villmer, von Witzenhausen, ein Schneider, und
2) die Gebrüder Johann Ludwig und Cbrrsioph
Oesterheld, von Hebenshausen, zurückgeblieben,
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