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z. Alle diejenigen, welche 'an der von dem Kaufmann Ludwig See-ohm Hieselbst an'den'hiesigen
Hofa-ieuren Levi. Moses Beermann verkauften, in der kiesigen großen Allee nach der Altena
hin velegenen Haüs-Boutique Nr. 26. Ansprüche aus dem Rechte des Eigenthums, oder der
Erbschaft, oder ausixend einem andern rechtlichen Grunde, er sey welcher er wolle, zu baden

 vermeynen, werden aufNachsuchen des gedachten Hofagenten Beermann Kraft dieses vorgeladen
solche innerhalb der jerstörlichen Frist von sechs Wochen, welche ein für allemal hierzu vorge-
schrieben worden, um so gewisser bey hiesigem Ober- Amte entweder in Person, oder durch
hinreichend Bevollmächtigte anzugeben, und klar zu machen, als sie widrigens damit weiter
nicht gehört, sondern vielmehr derselben unter Auflegung eines ewigen Stillschweigens, gänz
lich verlustig erklärt werden sollen. Pyrmont den 2ten Febr. 1804.

Fürstl. Waldeck. Ober« Amt daselbst. Klapp.
4. Nachbenamte, gegen die gnädigst erlassene Landesordnung ausgetretene Canronisten, als:

s. ans Stadt und Amt Borken: Philipp Lohr, Henrich Baumgarten, und Adam Henrich
Mohr, aus Borken; Joh. Curth Schelmaun, aus GroßenEnglts; Conrad Löwenstein, und
Johannes Haase, von Singlis; Johannes Meyer , und Conrad Lampe, von Arnehach; Adam
Göbel, vou Obernmff; / ' 0 - A

b. aus dem Amt Jesberg: Conrad Blum, von Hundshaufen ; Valentin Dieterich, von
Elnrode; Johannes Dülcher, und George. Göbel, vou Waltersbrück;
werden in Gefolge gnädigster Landesverordnung vom 9ten Februar 1787, von Amtswegen
dergestalt öffentlich citirr, daß sie sich binnen Jahres-Frist wiederum einstellen, oder gegenfalls
zu gewärtigen haben sollen, daß mit ihrem Vermögen, den weiter ergangenen Verordnungen
gemas, verfahren werde. , ;

Vorladungen der Gläubiger.
r. Bey Kurfürst!. Regierung habe» der Pappiermacher Friedrich Poppe und' drff-u Ehefrau all,

hier Instanz gethan, daß ihnen zu Veftiedizvng ihrer Gläubiger einige Jahre Frist gegeben wer,
de» wöge, und dir« Gesuch ist anhero mit dem Befehl remittirt worden, die Popptjchrn Glan-
dîger zur Geduld zu dispoviren. Es werden demnach letztere hierdurch aufgefordert, Mitwochen
de« igtrujMârz d.J. Vormittag- 9 Uhr auf hiefigem Rarhhans zu erscheinen, Ihre Fordern»»
gen z« liquidireu and sich auf die Vorschläge- de- Gericht- zu erkläre», widrigrvfalls die Zurück-lei«
-enden mit ihrer Erklärung präeludirt und für Einwilligende grhalteu werde« sollen. Homberg
den lte« Februar 1804. Kurfürst!. Hrff. Stadtgericht daselbst.

ln ñllem Bauer, Stadt Gecretariull.
3. Die Crcdiwres des bey der Garde du Corps, stehenden Second-Lieutenants Carl Jos. voit

Spiegel werden hiermit vorgeladen, um ihre Forderungen in Termino den 7ten Marz Mor
gens 9 Uhr, bey Strafe der Abweisung von diesem Verfahren, dahier gehörig anzuzeigen und
zu begründen. Cassel den 9ten Februar 1804.

Kurhess. Garde du Corps Kriegsgericht daselbst,
von Schlocheim, Obristliemenant u. Commandeur. Arstenius, Ober-Auditeur.

Z. In dem von Kurfürstl. Regierung über den Herrn Oberstlieutenant Carl von Lindau vom
Kurhess. Regiment von Bieftnrodt am zren m.p. erkannten Concurs, wird Terminus liqui«
darionjs, jedoch nur für diejenige Creditores, welche bey der allhier vorhin schon bestandene»
Debit Commission ihre Forderungen noch nicht liquidiret, auf den Uten März lud prejudicio
præclusi anhero vor die Commission angesetzet; hingegen wird denen Credltoren, welche ihre
Forderungen bereits vorhin allhier angegeben und begründet, die Erkennung des Concurses zur
Nachricht bekannt gemacht, Eschwege den iten Februar 1804. Holzapfel, vig. Commis

4, Nachdem in des dahier verstorbenen Amrs-Acluarius Vilmars Concurs-Sache das Liquida
tions-Verfahren gänzlich beendigt, der von dem Vilmarschen Curaror, Advocar Schönhäls


