
76 46s Stück. -

 . Vorladungen der Gläubiger.
1. Es ist des verstorbenen'hiesigen Schutzjuden Wolf SuMannö Witwe, Namens Kaile, am

I7ten December l8oz. verstorben und har einen lgjahrigen Sohn hinterlassen. ES ist erforderlich,
daß ein vollständiges Inventarium über ihren nnbetrachrlicheu Nachlaß errichtet werde. Da sie
nun als Witwe einen Viehhandel durch ihren Stiefsohn und Knecht, David Wolf betrieben hat,

' und man daher nicht wiss n kann, was sie bey Gelegenheit dieses eigenen Handels oder sonst an
Schulden ausstehen oder zu bezahlen hat; so werden alle und jede, welche derselben annvch et
wasschuldig verblichen sind. erinnert, ihre Schuld trcultch dem «nmündigin Kinde zum Bcßten,

" binnen 4 Wochen a dato bey hiesigem Kurfürst!. Amte anzuzeigen und dem Jnoentano zustzen
zu lassen, oder zu gewärtigen, daß dieselbe ans ihre Kosten nachhero gegen sie eingeklagt werden.

: Diejenigen aber, welche an deren eigenen Nachlasse Forderung zu haben glauben, sollen die-
 . selbe in dem auf Freytag den i7ten Februar d. 3 . vor Amte bestimmten Termin, bey Verlust
~ derselben', angeben und begründen. Bischhause« den bttn Januar ,804.

Ans Kursürftl. An,» daselbst. WUckevs, Amtmann.
2. Da die bekannten Schulden der hiesigen Schenkewirthin, Anna Christina Schröder deren

'Activ-Vermögen übersteigen, und mehrere Creditoren die Bezahlung urgiren: Als werden
bekannte und unbekannte Gläubiger der besagten Anna Christina Schröder bey Vermeidung

- der Präclusion von der vorhandenen Vermögens-Masse hiedurch vorgeladen, ihre Forderungen
in dem auf Montag den 26ren Marz k. I. vor Amt dahier angesehen Termin zum Prorocoll
anzugeben , und zu begründest, sonach des Versuch eines Vergleichs, oder in dessen Entstehung
der Eröfnung des förmlichen Concurses zu gewärtigen. Abterode den 24ten Decbr. 1803,

F. H. R. Amt daselbst Uckermann
z. Ueber das geringe in 45 Rthlr. 16 alb. bestehendes Vermögen.des Christoph Alexanders in-

Bebra ist der Concurs erkannt worden. Wer daran Ansprüche macht, muß sich in Termin»
' den 8een Februar k. I. in des Beamten Haus dahier melden, oder wird hernach nicht weitet

gehört und pracludirt. Rotenburg den 29. Dec.' 1803.
F. H. R. Rach und Amtmann. O. F. Gleim.

4. Es werden'hiermit alle diejenigen, so ex qtio'cunque capite heredhatis, an der Nachlassen/
,4. schaft des zu Amsterdam Anno ,82 c. verstorbenen Johann Heinrich Rohling einigen Anspruch

haben mögen, hiermit vorgeladen, sich vordem iren April k. I- bey dem zu Amsterdam woh/
' «enden Mackler, Herrn Johannes Groeneboer anzuzeigen, ihre Rechte zu begründen, im Nicht

erscheinungsfall aber davon ausgeschlossen und gedachte Erbschaft des Joh. Heinrich Röhling an
die sich gemeldete und legitimirren Bruders- und Schwesters-Kindere, oder deren Kindes Kin
der ohne weiteres verabfolgt werden. Amsterdam Len 2Otcn December 1823.

Domen Zeelt als Executor Testamenti. (Zum zren Mahl.)
5. Durch einen, von Kurfürstlicher Oberremkammer dem Einwohner und Wirth, Johann

Henrich Klebe zu Wetsenvorn andicrirten Strafberrag von 152 Cfl. ist dessen Schuldenbestand
dergestalt vermehrt worden, daß nach dem pffichtmaßig geschätzten Vermögens-Verzeichniß,
jener dieses übersteigt, und daher har also die Untersuchung dieses Klebischen Schuldenwesens
erkannt werden müssen. Alle bekannte und unbekannte Gläubiger des lobgenannten Wirth Jo
hann Henrich Klebe, werden solchemnach hierdurch öffentlich vorgeladen und befehligt, Mon
tag den !3ten Februar k. I Vormittags 9 Uhr entweder persöhnlich oder durch hinlänglich
Bevollmächtigte, auf hiesiger Amtsstube zu erscheinen, ihre Forderungen, unter alsbaldiger
Begründung, zu Protocoll anzuzeigen, und sich auf die ihnen zu gleicherzeit gemacht werden
sollende Vetgkeichsvorschlage zu erklären, worauf alsdenn weiter W. R. erkannt werden soö.
Diejenigen Klebische Gläubiger hingegen, so alsdenn nicht erscheinen haben Zu gewärtigen,
daß sie von diesem zutreffenden Vergleich ausgeschlossen werden. Oberaula am 22ten Decbr.
1823. Kurf. Hess«.Freyherr!.'v. Dörnberg.Gesamt-Justiz-Amt alhier. in fidem. Sieben.


