
Metzgermrister GusSe!, rz) Weisbiadermeister Hübenthal, -6) Welßblndekmelsters Siesgtl«
dach Rel. 17) Schvtzjnde Hirsch z» Hamburg, 28) Schntzjade Wallach, Sy) des Münz,
schmidtö Ottenbach Rel. 30) Weinhändler Schässer, und 31) Tapezierer Freudenthal, wovon
Nr. 1, 4, ir, rz, a6 laut provocirten Quittungen bereit- bezahlt find, unter der Derwar«
«uug, daß fir sonst al- einwilligend tu den anerbvteve» ErlaßBerirag auf 20 pCr. angesehen
«erden solle«, alle übrige etwaige unbekannte Gläubiger aber tub prsejudicio prsecluii hiermit
öffentlich vorgeladen, in dem auf Montag de« LZten Januar k.J. e»n für allemal auberavmte«
perrmtorischeu Termin Morgen- y Uhr auf Kurfürst!. Franzöfischen Lanzley in Person oder durch
hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheine«, ihre Forderungen zu liqaidireu, und sich ans die von
ersagtem Geller gethane Vergleich-' Vorschläge zu erklären. Cassel den 2rten December 1803»

K. H. 8ranzösische Lanzley daselbst.
14. Wir zur Calenberg Grubeuhagensche» Justiz - Eaozley verordnete Dttrekor, Vite» Dlreetor

und Räche fügen hiermit zu wiffen r Demnach io Sachen di« Nachlaß weyland Lanzley und
Hvfgerichts»Procurarorts Meter betreffend, von dem Mandatario de- Defuocti Hinterbliebenen
Jntestat»Erben, dem Gericht-Halter und Advocato Haceiu- nachgesucht worden, alle diejevt»
gen, welche an- irgend einem Grunde einige- Recht uad Anspruch zu haben vermeyue«, öffentlich
zu vrrabladeu, uud dauu des Ende- gegenwärtige EdictaliS erkannt worden; Al- werde» Kraft
diese- alle uud jede, welche au den Nachlaß weylaud Lanzley und HvfgerichtS Prvcurawris
Burchard Gottlirb Meier ex qnocunque CapUe «in Anfordern«- und einige- Recht zu haben
vermeynev, peremtorie vorgeladen, tu dem auf den Dienstag nach Jovocavit wird sey« ^der
Lite des Monats. Februar kommenden ibogtru JahrS, »6 proktcndum dt liquidandum Kraft
dieses anberaumten Termioo sich einzusinken, ihre vermeyutitche Rechte und Ansprüche zu mrl«
den, auch die darüber in Händen habende Docnmeure origivalitrr zu peodvciren, und zwar »nter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß diejenigen, welche dieser öffentlichen Ladung nicht geleben
«erden, fodeun mit ihren etwaige« Ansprüchen präeludtret, und zum ewigen Stillschweige»
verwiesen werden solle». Urknvdltch de- hierunter gelegten Ealeuberg Srubeuhagevschen Canz-
ley Znfiegel- und gewöhnliche» Unterschrift. Gegeben Hannover den -ren December 1803.

(L. S») S  U. Rumann. G. Haase.
15, Nachdem in der Debitsache de- zu Ztegeuhain verstorbene» Geverallieuteuavt- uu» Gouver

neur- von Donop da- Liquidation-geschäfte nunmehr beendigt worden, dir Masse aber bey wei
tem nicht anreicht, «m die sämtliche« liquidtrteu Schulde« zu berichtigen r so find außer denen
bereit- antgezahlreu Forderungen an Arzt, und Liedlohn rc. von den 2 letzten Jahren, nach Ab
zug sämtlicher Liqnidatioo-kosteu, die noch übrigen unbefttdigieu Gläubiger in der-Maaft zu be
zahlen, daß i) die Witwe Jungeurt -u Aiegenhai« für die in den 2 letzten Jahren gelieferte
Medicin, 25 Rthlr. 14 Alb. 8 Hlr«, und s) di« Reutherey Aiegenhai« den rückständige»Schaar»
zinß a 2 Rthlr. 14 Alb. erhält, der übrige Theil de-vorhandenen Vermögen- aber auf die von
den Erben de- Schntzjudeo- Jsaae Nathan ltquidirte hypothekarische Wechtelfvrdernng 00«
5000 Rthlr. bezahlt werde. Diese vorläufige Eolloearton wird daher sämtliche» Gläubigern hier,
durch bekannt gemach-, und deajeulge», welche «in Vorzugsrecht verlange« zu können glauben,
aufgegeben, solche- in dem zum Verfahren über die Prtorttai auf Mttwocheu den szteu Januar
k. I. bestimmten Termin ordnung-mäßig auszuführen , widrigenfalls aber zu gewärtige« , daß
i« sothaner Ordnung die Auszahlung bewirkt werde. Cassel am 23t«« December i8oz. '

Kurfürstl. Hess. Kriegs &gt; Collegium rte- Depart.
ib. Wegen von dem Schutzjndeu Joseph Moise- zu Naumburg angezeigten Unzählbar kett 'und

geschehenen ceüione bonorum ist über dessen Vermögen der Evneur- erkannt worden. Es wer
de« demnach sämtliche dessen Gläubiger hiermit vorgeladen, auf dem ad liquidandum credit«
anberaumten Termine Mtnvoch den 8reo Februar k. I. früh 9 Uhr in tvco Naumburg zu er
scheinen, üm ihre Forderungen um so gewisser ein und auszuklagen, als anftvften dieselbe voa
gegenwärtiger Coveyrsmassa abgewiesen «erden sollen. Fritzlar de» lyteu December ,803*

Kurf, Hess. Stadt« und Vogte? - Amt, wüstner, ln üäem Gehr ing,i Aktuar» 17,


