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59) Lötzerlchs ux. L Cotis, ctr, B^rg , pto. alimentat, partus, decret. reformat, eod.
Ho) Gern. Langev stein ctr. v. Gall, modo Erben, die Wiederauflxbuug des am 7teo Dec. 1768

geschehenen Verkaufs zweyer Wiesen betr., deerct. denegat, eod.
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Hi) Zierenbergcr Hospital ctr, Beckers ux. , Schuldfvrderung uns deßfall- adjudicirte Grundstücke
betr., decret, dencgat. eod,

62) Sicmous Siel, ctr, Lchoppach, die Milbezahlung eine- liqu^dirteu Schul^pvstenS betr, decr.
denegat. cod.

63) JEadem ctr. Rechter, die Miibezahlnng eines in des Peter Siemon Coscurfe liqrridrrien SchuldPostens betr*,« decr, dcnegat. eod.
64) Amelung ctr. Gebr. (Daltorius, pto, dcbiti , decret. denegat. b. 20,

65 ) Neukrrcher Br* nnd Rach ctr. Clos E-den, einen angeblichen Cammereyreceß betr., dccre».
reformat. eod*

6b)
67)
68)
6y)

Eigenbreds Re!, ctr. Austermühl, Liedlohn betr., decret* denegat. eod.
Miudner Kloster ctr. Dohme, modo Erben, stritiize Jehndlammer berr», decr, reform, eod.
Idem ctr, Bartling, strittiges Zchndlamm betr., decret. reformat. eod,
Idem ctr. Rügge, sttittiges JchndlüMM betr., decret. reformat. eod.

70) Lübken ux. ctr. marit., pto, divortii, processus eod,

71) Schild ctr. Wkber sen. , ein neu erbautes Wohnhaus bete., decret. denegat. eod.

72) v. Keudel ctr. Efchweger Br. und Rach, einen todt geschossenen Jagdhund betr., decret. re
format. eod*

7Z) Adv, Cam* ctr, Zink, Rauchhuhn und Vogtschilling betn, decret. defert. &amp; denegat, eod,

Todesfälle
1) Noch tief verwundet durch den Verlustmeioer geliebten Tochter, trift mich ven neuen ein Schlag
i

I

der mich vollends niederbeugt, indem ich gestern Nachmittags um 3 Uhr auch meine treue Gat-

rin vrrlohren habe. Sie duldete unaussprechlich wahrend einer ywvchigen Krankheit, bis endlich
eine sanfte Auflösung ihre große Leiden endigte, nachdem sie das zue Jahr zurückgelegt haue.
Wer die Seelige kannte, wird meinen Schmerz gerecht finden, denn sie war beynahe 30 Jahre
für mich die Gattin, wie sie seyn sollte. Diesen Verlust mache ich hiermit meinen Freunden er
gebenst bekannt, und empfehle mich nebst meinen 2 Kindern unter Verbittung aller Beyleid-be

zeugungen Ihrer ferneren Gewogenheit. Alb-Hausen am Zote» Dee. 1800.

Levin van den Velde.

-) Wir erfüllen eine traurige Pflicht, indem wir unsern Verwandten, Gönnern und Freunden den
Tod unsers geliebten Vater- deS ConsistorialrathS und Deeani, Johanne- Lppelius, bekannt
machen. Er star b diesen Morgen £3 Uhr, nachdem ihn gestern Morgen in der Kirche, wahrend
er seine DerufSgeschafte erfüllte, der Schlag rührte, wodurch er hier nicht wieder zum Bewußt,
seyn kam, im 7rlen Jahre seine- Lebens. Eassel den aüren December j 8 oo.
Des verstorbenen hinterlassene Rinder.
3) Mit inoigstzrrührtem Herzen mache ich den Tob meines gelrebtesten Gatten des Stadt- und
AmtSactuarius Kleinschmidt bekannt. Er starb den 231m December des Morgens früh um z Uhr.
Seine Krankheit bestandin einer Gelb-und Bauchwassersucht, womit et sich seit 4 Monaten kränk
lich befand; sein Alter war 58 Jahr z Mon. 7 Tage. Ich bin überzeugt das alle Verwandte
und Bekannte an meinem Schmerz wahren Antheil nehmen werden, und bitte, sich mit Beyleids,
bezeugungru nicht zu bemühen, diese würden meinen «Lchmerz wieder erneuern. Spangenberg

den 2-ten December 1800.

Dorothea Louise Rleinschrmdl, grd. Sueffel»

Besondere Anzeige.
Da niedrere Beamten, welchen die Besorgung des Eantonswefen obliegt, noch mit Einsendung
der Listen Zurück sind, die von denen ohne in militairischer Bezieb'mg gestanden zu haben, aus

getretenen Untenhanen, in Gefolg der Verordnung vom 2Zten Marz 1798 nach gehaltener CanG z
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