
Vom zote» December 1 ^05 .

Edictalvorladungen.
r) Nachgemeldete gegen die gnädigste Landesordnung ausgetretene ,junge Mannschaft«

Friedrich Christian Billstein, und Balthasar Philipp Bohn, aus Allendvrf; und Jobann
George Hofmann aus Asbach, Gerichts Altenstein, werden hiermit edictaliter citirt da«
sie sich 3 ästo binnen z Monaten wieder bey hiesigem Amt zu sistiren, oder widrigenfalls

 zu gewärtigen haben, daß mit ihrem gegenwärtigen ober noch zu hoffen habenden Vermöaen
nach Vorschrift gnädigster Verordnung gegen sie verfahren werden solle. Allendvrf den Zq
November 1805. Hagen. Eichenberg.

*) Die ausgetretenen Unterthanen, als: Johannes Hillebold, Jacob Knaz, Matthias Hede
 rich, Caspar Prösing, Valentin Bernhard, und Andreas Bernhard von hier sollen binnen

 3 Monaten hierher zurückkehren, auch den a8ten Marz k. I. auf hiesigem Stadtgerichte er
 scheinen, und wegen ihrer Entweichung Rede und Antwort geben, widrigenfalls ihr Vermb-

 Ìstn confiscirt, und solches der gnädigsten Stiftung für Soldaten und Soldatenkinderverallen seyn soll. Niedenstein den zzteti Nov. 1805.Burfürstl. Stadtgericht dahier. Buch.
z) Der bey der Frau Oberst Wiskemann dahier in Diensten gestandene Christoph Diel ist

 vor kurzem gestorben; zur Eröffnung und Publication seines bey hiesigem Amte hinterlegten
lezten Willens aber Termin auf Montag den 2?ten Januar 1826 anbestimmt. Es werden
 daher dessen Erben und jeder, welcher ein Interesse hierbey zu haben vermeinet, edictaliter
»«durch vorgeladen. Vacha den 6ten December 1805.Rurfürstl. Hess. Amt daselbst. Fried. Jul. Harter«.

Vorladungen der Gläubiger.
 l) Nachdem bey der anscheinenden Unzulänglichkeit des Vermögens des Henrich und Leonharb

Günther zu Bergshausen zur Bezahlung deren Schulden. vermöge eines unterm heutigen
 Dato ertheilten Decrets, die Convocati»» der Creditoren erkannt worden: So werden alle und
jede, welche ex quociuique capite an den gedachten Henrich und Leonhard Günther rechtliche

 Forderungen zu haben glauben, hierdurch edictaliter vorgeladen, in dem ad liquidandum cre-
 dita auf Donnerstag den yten Januar k. I. Morgens y Uhr angesetzten Termin vor hiesigem

 Amte entweder in Person, oderj aber Idurch hinlänglich legitimirtc Anwälde sogewiß zu er
 scheinen, und ihre Forderungen zu liquidireu, als widrigenfalls zu erwarten, daß sie von
 diesem Verfahren gänzlich präcludirt werden sollen. Oberkaufungen den 7ten December 1825. Burhess. 2lmt Hierselbst. Burchardi.

 -) Da der ohnlängst vrrstorbene Herrnmüller Fleischhauer die vom Herrn Hauptmann Bis-
 kamp bisher besessene Geizmühle bey Reitzenhagen gekauft; so werden ad instahdam der
 Fleischhauerschew Erben, alle diejenigen so aus irgend einem Grund an gedachte Mühle

 und dazu gehörigen Grundstücken, einen Auspruch machen können, andurch aufgefordert)solche
 den loten Januar a. f. bey Vermeidung der Enthörung rechtlich zu begründen. Wildungen

 den löten December 1805. Lagreze.
3) Die etwaigen Gläubiger des Secondlieutenants von Lorang werden hierdurch aufgefordert,

 ihre Forderungen in Termino den 6ten Januar k. I. bey unterzeichneten Gericht bey Strafe
der Präclusion, einzugeben und zu begründen. Rinteln den löten December 1805»

 B. 5. H. Briegs^ Gericht des Regiments Biesenrodt Hierselbst,
 von Biesenrodt , Generallieutenant und Gouverneur. F. Hassencamp, Auditeur.

 4) Alle diejenigen, welche an der Verlassenschaft des verstorbenen herrschaftlichen Postillons
BartolluS gegründete Ansprüche zu haben vermeynen, werden hiermit vorgeladen, solche in8k z dem


