
54o i7te$ Stück«

£\ m t dieieniatn, welche an dem dahier verstorbenen Metzger Peter Brack und dessen Mit«
^auö irgend einem Grunde rechtliche Ansprüche zu haben vermeinen, haben dieselben W-

rvoch den 7ten May d. I. vor hiesigem Fürstl. Gerichte anzumelden, und gehörig zu begrün
den, oder zu erwarten, daß sie damit nicht werrer werden gehört werden. Herleshausn
am raren Mär; 1806.

Fürst!. Hessen-Pbilippsthal. Gerichte hierselbft. C. G. Henkel.
7) Auf Instanz mehrerer Gläubiger sind die dem Wuth Johann Henrich Reiß zu Boddign

zustehende Grundstücke öffentlich meistbietend verkauft, und es haben sich bereits so viele Schul
den darqethan, daß das Vermögen zu deren Bezahlung nicht anreichend. Es werden des
halb dessen bekannte und unbekannte Gläubiger vorgeladen, sich im Termin den 22tcn Mq
vor hiesigem Amt emzufinden, ihre Forderungen bey Strafe der Abweisung von diesem An
fahren gehörig zu begründen, dem Versuch einer gütlichen Vertheilung der Masse, deren Bk-
stand alsdann vorgelegt werden soll, gehörig beyzuwohnen und abzuwarten, und zu gewär-,
tiqen, daß bey Entstehung der Güte dem Concurs der Lauf gelassen werde. Feloberg dri
yten April 1806. , Rurhess. 2lmt daselbst. Ungewttrer.

8) Allen denjenigen, welche an den kürzlich dahier verlebten Musicum und FlötenmaLn
Adolph Heinrich Wilhelm Braun Forderungen zu haben glauben, wird hierdurch aufgegebn,
solche den 2yten k. M. bey Strafe der Ausschließung vor unterzeichneter Gerichtsstelle tt:
zuzeigen und zu begründen. Zugleich werden auch die Kinde» oder sonstige Erben des Defuröii
deren Aufenthaltsort unbekannt ist, und wovon sich eine Tochter, Namens Christin«, undtiil
Sohn mit Namen Carl noch am Leben befinden sollen, hierdurch aufgefordert, binnen j
Monaten zu erscheinen, mit den sich anmeldenden Creoitoren rechtliche Verhandlung zu H-I
gen, und nach Einsicht des über den geringen Nachlaß errichteten Jnventaru bey Vernich
düng, daß ansonsten von Amtswegen was Rechtens verfügt werden wird, sich wegen Antr«,
tung der Erbschaft zu erklären. Neuhanau den zten April r8o6.

Rurheffisches Stadtschultheißcn-2lmt daselbst.
-) Da des Johann Claus Rehbein Rel. zu Wölfterode unterm rzten v. M. bey hiesigem Fürst!.

Amte, daßldie Schulden ihres verstorbenen Ehemanns aus dem geringen Nachlaß desselben
Nicht bezahlt werden könnten, vorgestellt hat, und desfalls der 8tstus ^«Äivorum &amp; Paffivo-
rum desselben zu untersuchen ist; so werden hierdurch dessen sämtliche Ereditoren, sowohl
die bekannte als unbekannte, bey Vermeydung der ohnfehlbaren Präciusion vorgeladen, in
Termins den 4tenIunii d. I. vor hiesigem Fürstl. Amte entweder persönlich oder durch hin,
länglich bevollmächtigte Anwälde zu erscheinen, und nicht allein ihre Forderungen gegen den
bestellten Lurstorem bonorum gehörig anzugeben und zu begründen, sondern auch zugleich
des Versuchs einer gütlichen Vertheilung in die ihnen zuvor gehörig bekannt zu machend«
Verlassenschafts-Maffe zu gewärtigen. Germerode den i7ten März i8o6.

4&gt;. F. C. Röntg. Infidcm Holzapfel!, Amts-Actuar.
jo) Zufolge hochverehrlichen Auftrags Kurfürst!. Regierung m Cassel soll ich nach Vorschriftder

gnädigsten Verordnung vom i6. Sept. 1788 zwisihen dem hiesigen Herrn Metropolitan Kraus,
haar und dessen Gläubiger die Güte versuchen; es werden daher sämtliche bekannte und unbe-
kannteGlaubiger des erwehnten Herrn Metropolitan Kraushaar hiermit vorgeladen, rn den,
auf den zoten May l.J. bestimmten Termin entweder persönlich oder durch hinlänglich Bevoll
mächtigte allhier vor der Commission zu erscheinen, ihre Forderungen sofort gehörig zu be
gründen, und sich aus die ihnen vorgelegt werdende Vergleichs - Vorschläge bestimmt zu er,
klären, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß die Ausbleibende mit ihren Forderungen prä-
cludirt, und nach der Erklärung der alsdenn Erscheinenden in Ansehung einer gütlichen Ifo
brreinkunft das Weitere rechtlich verfügt werde. Wolshagen den i-ten März 1800.

Rpaft Auftrags Rurhess. Regierung. Dithmar.
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