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guna de» rncksiäadigk» »pothek-Krufschklllog» hinreichen wird. Aagleich wird der sich von hier
entfernte Apotheker Fröstler ebeumästig vorgeladen. u« ln Termino liquidati-»«- Aber die eia«
geklagt «erdende Schaldposteu sich »u erklären, «idrigenfais demohageachtet 1 » Contumaciam
verfügt «erde« so» «a» Rechten». Fritzlar den zitta Februar 1&amp;04,

Kurhsi. Stadt und Boatev-*mr. Wüstver. In 6dem G-Hring
% Nachdem es die Rorbdurft erfordert den Schuldenzustaod des Johann George Heppe zu Nie-

...t^Uerich in Gewißheit zu setzen, so werden alle diejenige welche aus irgend einem Grunde
an solchem Forderungen zu haben vermeynen vorgeladen, solche in dem auf den 9ten Marz am

*2 gesetzten Termin von biesig-m Amt anzugeben und gehörig zu begründen, oder ohnfehlbar zu
x gewärtigen, daß auf sie keine weitere Rücksicht genommen werde. Felsberg den 8ten Febk.
^ 1804. k Kurheßisches Amt daselbst. Ungewilter.
8. Dii bereits gegen des Sergeant Engelhard nun ebenwohl verstorbene Witwe und deren

nachgelassene Kmder, den vom Kurheßischen Leibdragoner-Regiment defertirren Johannes
Engelhard und die ohnlangst von hier entlaufene Carharina Engelhard eingeklagte hypocheka.
Mische Schulden, übersteigen das ganze überhaupt in 120 Gulden bestehende Imo-Vermögen
derselben bey weitem und es ist daher über lezreres der förmliche Concurs erkannt worden.
Alle und jede, welche daher an der verstorbenen Sergeant Engelhardin oder deren obtenann-
len beyde Kinder rechtliche Forderungen zu haben vermeynen, haben solche gegen den bestell
ten Curatore»! hiesigen Bürger und Bäckermeister Johannes Nutz in Termino Montag den
5ten März l. I. bey Strafe der Abweisung gehörig zu begründen, und bey allenfalls entste
hender iupnefixo zu versuchender Güte weiteres rechtliches Erkenntniß hierauf zu erwarten.
Kirchhain am zoten Jan. 1804. Kurfürst!. Justiy-Amt. Wagner.
Nachdem über den verstorbenen hiesigen Cattuofabrikantent Schoch der Concors erkannt urrd

zulLtqüidirung dessen sämtlicher Gläubiger peremtorischer Termin aufDienstag den rzrenMay
anberaumt worden ist; Als werden hiermit sämtliche Schochsche Gläubiger ein und für alle,.
mahl vorgeladen, daß sie im bestimmten Termin vor hiesigem Stadtgericht Zu früher gewöhn
licher Gerichtszeit, in Person oder durch überall instruirre Bevollmächtigte unausbleiblich er
scheinen, ihre Forderungen und Ansprüche angeben, begründen, und nach genommener Ein
sicht des ihnen bekannt grmachr werdenden Massenbestandes, sich bestimmt erklären sollen, oh
rmd wie sie sich um die Masse.vergleichen oder dem Concurs den Lauf lassen wollen, in dessen
Entstehung aber zu gewärtigen, daß sie bey diesem Verfahren nicht tpeiter gebort, sondern
ausgeschlossen und allenthalben erkannt werde w. R. Cassel den r8ten Januar 1804.

Bürgermeister und Rath daselbst.
10, Nachdem der hiesige »ärger und Ackermann Helferlch Aose uro desse» Eh-frau «una Maria,

gehvhrne Clan». ihre sämtliche Jmmobilgüiher dem Sohne, Nuderà», bereit» unter drm 2;teu
Februar ». 3 . gerichtlich eedtrt, und jetzt gegen \ha aus Dezahlung der nach Abzug der über-
uommeueu hypvtbekarischen Schuideü bletbeudeu 200 Rrbkr. Süthe^-KaufS-elber geklagt haben,
zutzvr aber ihr Schuld,vzustand uvterfocht weiden lol: so werden alle diejenigen, welche auS
lrgeud einem Drnvde «eitere Forderuugen au besagtem Helferich Rose uvd d-ss-v Ehefrau ha.
heu, vorgeladen, solche in dem auf Montag deu rbteuMarzb«stlmmt«u Te-miu MorgerS «.Ubr
bey hiesigem Stadtgericht auzugebrn «vd gebLrig ,u beg-üvden, oder zu gewärtigen, daß auf sie
keine «eitere Rücksicht genommen, und im Betref der Aoszahl-ing jener eingeklagte« 200 Rthlr.

f «g» Rechten» erkannt werde. FelSherg am roten Febrsar ,804.
Bürgermeister und Rath daselbst. In siäem Rohde.

rr. Wer au der geringen In ohugefehr ry Rthlr. bestehende« Debitmasse de» Johanne» Trübe»
Dionysius Sohn, r» Orferode gegründete Forderungen hat, muß solche in Term'no den rzteu
April d. 3 . vor Fürstl. Amte aRhter, bey Strafe de» «urschlnffe» von diesem B.rfahr-n auge.
Heu. An eben diesem Tage so» auch ein dem gemeinschaftlichen Schuldner gehörige» ; ffcto
stand, zwischen dem Weinberge und Jacob Fuchs belegen, meistbietend verkauft werde«.
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