tag ben 6ten May b.% Morgens früh um y Uhr vor hiesige Amtsstube verabladet. MLuden den zten Avnl 1806.

Kurfürst!.'Amt hierselbft.

.

'

A N7. w. dritter.
E. F. v. Ulmenftem.
I. H. Hesse.
Da ilck bey'Johannes Meier zu LÜhlbEGon so viele Schulden hervor gethan, drun

ter Anlegung der nöthigen Sicherheits - AMsreaeln, zu Abwendung eines wettern Concuro.

Aerst »»"nunmehr Termin,-m Versuch der Güte aus de« rzt-n M°y »Mm» -.'beraumt

» den' so werdeu dessen sämtliche Gläubiger dahiufruh y Uhr -d,cta,ii°r vorgeladen, nm

I°°dl ,'bre Forderungen, soweit es noch nicht geschehen, gehörig anzugeben und zu begrnn.

dm -iS weniger nicht sich über die ihnen, nach Vorlegung des Vermögens-Bestands, wei

ne !u,b,wnd^V-r°leichs-V°rschläg- zu erklären, oder in Entstehung dessen ZU gewärtige»,

d°ß'si. °°b diesem Berfabren iusg-schloss-n, und überall d-sW-i.er- rechtlich »erfügtwerdm soll. Haina den igten

Hess. Justitz-Amt allhier. wachs.

.

^Nackdem von Seiten der Witwe des verstorbenen Jean Daniel Bertolm, und des über

Kinder bestellten Vormunds Jsaac Pairot zu Gottstreu, zur richtigen Constatlrung
N-rmba-us-Mass- auf d.e C-nbocation sämmtlicher Gl-ubig-r angetragen worden ist:

so werden alle und jede, bekannte und unbekannte Glaubig-r, welche an diesem Vermögen
« nZunaiie capite Forderungen zu haben vermeinen, hierdurch eä,Rainer et per-emtorie

rtirt 7n dem -ul liquidLum -r?ditaauf M'twoche« den gton Iuny l. 3. ang-s-jk-n Termi.

». entweder in Person oder durch mit hinlänglicher Vollmacht versehene Mandatar,en vor

b'Mm Amte Zuerscheinen, und ihre Forderungen de» Straf- der Abweisung -nzng-be»,

»ndzu begründen. Sababurg den Neu KM. ^
mehrerer Gläubiger sind die dem Wirth Johann Henrich Reiß zu Böddiger
1. Äenbt Grundstücke
öffentlich meistbietend verkauft, und es haben s»ck) bereits so viele Schul

den daraethan daß das Vermögen zu deren Bezahlung nicht anrelchend. Es werden des
halb dessen bekannte und unbekannte Gläubiger vorgeladen, sich im Termin den ssten May
^ o.j.yen oer
nben jh„ Forderungen bey Strafe der Abweisung von diesem Ver-

«ttaaawvuti. t&amp;ssu» tÄ -

Äen^benientqitt, welche an den kürzlich dahier verlebten Musicum und Flötenmacher
2vü Heinrich Wilhelm Braun Forderungen zu haben glauben, wird hierdurch aufgegeben,

k-n aatm k M bey Strafe der Ausschließung vor unterzeichneter Gerlchtoftelle an-

svlche den Lyren t. ^. oey

^ „den auch die Kinder oder sonstige Erben des vcfuuSi.
wovon stch eine Tochter, Namens Christina, und Lin

de"" «aSf'iSe« befinden sollen , hierdurch aufgefordert, binnen z
Monaten^ru^erscheinen mst den sich anmeldenden Creoitoren rechtliche Derhandlung zu pfleMonaten zu erswemen ,

^her den geringen Nachlaß errichteten Jnventarn bey Vermey-

^ L daß °5°kst-n von Amtswegen w-S Rechtens verfügt «-eben wird, stchw.gen Antre.

Bi,, VS..

5-B- 5- gaua.» «MW

.

»äwää tast sw«!*, M
JS iso lier nicht anreiebenb finb, und daher bey entstandener gütlichen UeberemkuNst die

tzchulbe» aber Nicht »nreichenvstv ¡mvv ^^t worden; So werden dessen sämmtli. ^

che sowohl bekannte als auch unb-k-ante Gläubiger dergestalt hitNOtt «biktalkter »ovgelarkn.

