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Sonnabend, den 4'°" November 1820.

Befdrder- und Veränderungen.
Der Probatur-Gehülfe Ludwig Waldau

bei der Ober-Rentkammer ist zum Probater aller-
gnLdigst befördert, und

der Knnstgartner August Schell ha sc
allhier zum Ralhsverwandten allergnädigst
ernannt.

Edictal- Vorladungen.
1. George Henrich Heimeroth, von Unterstoppel,

welcher nach den aufgenommenen Beweisen im Jahr
1810 als Stellvertreter in die Westphälische Armee
trat, mit derselben im folgenden Jahre nach Ruß
land marschirt ist, und seitdem von seinem Leben
und Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat, wird,
nedst den unbekannten Erden oder wer sonst Ansprüche
an seinrm sich dahier sub cura befindenden Vermö
gen zu haben glaubt, auf den Antrag dessen beiden
Schwestern, Anne Barbara, verehelichte Glebe,
zu Wehrda, und Elisabeth, verehelichte Eichmann,
zu Hersfeld, hierdurch öffentlich vorgeladen, sich
hinnen drei Monaten, und spätestens in termino
den 14. December d. I., Morgens io Uhr, bei
dem unterzeicyneten Amt zu melden, widrigenfalls
auf die Todeserklärung, nach Vorschrift des Ge
setzes vom 5. Juüi 1816, erkannt, und der Nachlaß
den sich legitimirendrn Erben zugesprochen werden
soll. Holzhtim, am 51. September 1820.

Kurf. Hess. Amt daselbst. Berner.
In üäom Rembe.

2. Nachdem Friedrich Schwarz, von hier gebürtig,
vor ungefähr 48 Jahren sich hier wegbegebrn hat,

.. und seitdem kerne Nachricht von ihm eingegangen
ist, der Vormund dessen Bruders-Sohn, als hie
sigen einzigen bekannten Erben,-aber um Verab
folgung seines in einem dahier aufdem Bückederge,
zwischen den Steinbrüchen der Steinhauermeister
Schwarz und Ernst liegenden Steinbruche, und
denr^Lann vorräthtgen, zum Theil behauenen
Steinen, bestehenden Vermögens nachgesucht hat;
so werden nicht allein genannter Friedrich Schwarz
und dessen etwaige nachgelassene Leibeserben, son
dern auch alle diejenigen, welche an dem obbemerk
ten Steinbruche ober denen darin befindlichen, schon
bearbeiteten Steinen, einigen Anspruch zu haben
vermeinen, hiermit vorgeladen, in rermino Mitt
woch den so. December d. I. vor hiesigem Amt zu
erscheinen, ibrr Erb- oder sonstigen Ansprüche anzu
geben und gehörig zu begründend widrigenfalls dem
Gesuche des Vormunds des hiesigen Erben, um
Immission in den Steinbruch, stattgegeben werden
wird. Obernkirchen, in der Grafschaft' Schaum-

' bürg, Kurhess. Antheils, den 21. Octoder 1820.
Kurf. Hess. Amt daselbst. Gleim.

Vorladung der Gläubiger.
 Der über den hinterlassenen minderjährigen Sohn
des sich selbst entleibten Schullehrers Johannes
Büchlmg, zu Ersen, bestellte Vormund, Jobann
Henrich Pötter, zu Frirdrichsaue, hat vor hiesigem
Amte erklärt, die Erbschaft seines Curanden nur


