
werden in Gefolge gnädigster Landesverordnung vom yt-en Februar 1787, von Amtswege»
dergestalt öffentlich citirt, daß ssie sich binnen Zahres-Frist wiederum einstellen, oder gegenfalls

' zu gewärtigen haben sollen, daß mit ihrem Vermögest, den weker ergangenen Verordnung«,
gemäs, verfahren werde.

Vorladungen der Gläubiger.
I. Alle diejenige , welche a» dem «»längst zu Kirchhai» »erstorbenen Eirwshuer und "gewesene»

 . Treysa» Postbote» Christian Hrrrmanu dessu irrsten Ehefrauen Anna Margrrtha, geb. chvß«
ma»v, und drsseu «och lebenden steo Shefraue» und «ovmehtlgen Wtrwe, Ausa Barbara,

- geb. Schmidt, und bereu Jmwvdtltar- u«d Mobiliarverlasseuschafr und resp. Vermögen, An,
. spräche zu haben orrmryne», werde» «»durch bffeotltch vorgeladen, sich in dem auf den 25»»

tusteheodev Monat» April l.J. auf hiesiger Amtsstube bey rechter früher Tageszeit angesitzteu
Termin -a melde«, ihre Ansprüche an dem aisdem» ordnungsmäßig separtrt werdende« »orbe-
meldete« Vermöge« gesetzlich gelieudjtz« mache«, die Aurückbleiderrde aber, da wahrschein
lich da» htfragte bi» dahin ordnungsmäßig tvvevtlrt werden sollende Vermöge«, zur Talguv-
drr Schulde» und wechselseitige« Erbausprüche «icht hinreichend ist, ^damit gänzlich präclndirt

 werde« solle«. Niederuaula am i8te« März '1804.
&gt;«S dafigem Kurfürst!. Justizamt. F. W. Burchardi.

 s. Diejenige, welche a« dem allhier »erstorbene« Grhetmenrath und Professor Baldtnger avnvch
Forderungen haben, werde« hiermit vorgelade«, um solche i« de« auf Dienstag den rztendesk.M.
May Morgens y Uhr auf dem akademische« Confiftvrio peremtorisch bestimmte« Termin bey
Dermeydung der Präclusivn anzuzeigen, auch behörig zu llqnidire». Marburg den rate« April
1804. P. 8. Ulrich. Bou Commiffton-we-e».

Z. Nachdem der hiefige Bürger Johann George Schulz« eine Schuldenlast contrahirt har, welche
sein Act'».Vermögen übersteigt, und mehrere Creditoren auf die Befriedigung dringen; Al»
»erde» sowohl die bekannten al» unbekannte» Gläubigern desselben bey Bermeydovg der Präclu.
stau hierdurch edictaltter vorgeladen, ihre Forderungen in dem auf Montag de» /re« May d. I.
avgefktzte» Termin vor hiesigem Stadtgericht anzugeben vvd zu begründen, auch alsbald »ach
geschehener Uebersicht de» Vermögens «Bestandes, den Brrssch eine» Vergleichs, in dessen Out,
strhung aber der ErLffaung de» förmlichen Coucnrfe» zu grwättigeu. Trendelburg den arten
März 1804. «mhess. Stadtgericht hierfelbst. »-ermann. Haas.

 4. Ale diejenige», welche an der «egen grober Betrügerey au Kurfürst!. Crimiuakgericht all
hier ausgelieferten Maria Kister von «eile, gegründete Forderungen habe». werden hiermit au.
gewiesen, solche in dem auf den lgteu k.M. May angesetzten Termin vor Kurfürst!, vberschul-
rheißen Amt dahier zu Proroeoll anzuzeigen, die Nichtrrschriurudeu aber hab«» zu gewärtigen,
daß sie hernach nicht weiter gehört «erden, Cassel den yte» April ,804.

Collmaou, vberschulihetß.
5. Nachdem nöthig befunden worden, den Schuldenzustand des Andreas Philip Schaub zu.' Epte

rode zu untersuchen; so werden alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunde an demselben
.. Forderungen haben, hiermit verabladet, Donnerstag den zten May Vormittag» im hiesigen Klo-

sier Wi'helmi vor mir zu erscheinen / ihre Forderungen zu Protokoll anzuzeigen und zu begrün
den, die Zurückbleibende aber haben zu gewärtigen, daß »on denen, «ach Befriedigung derer

' hypothekariichen Gläubiger, übrigbleibenden Kaufgeldern des Gulhs, die sich meldende Credl-
tore» bezahlt und der etwaige Rest an den gedachten Schaub abgegeben werde. Witzenhaufe«
 am zten April 1804. Von Bogtey Rückerode Gerichtswegen. Plüwcke.

6. Nachdem gegen den?Jacob Küllmer und dessen Ehefrau zu Trubenhausen so viele Schulden sich
 hervor gethan, daß nöthig befunden worden, dessen sämtliche Gläubiger vorzuladen ; als werde«

. diejenigen, welche an gedachten Eheleuten auS irgevd einem Grunde etwa» zu fordern habe»,
' ~ - - O 0 v 2. - ' " " " hier-


