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Montag den gii. Jumus 1807.

Edictalvorladung.
/^s ist der auf dem adelich von Buttlarischm Oeconomie - Guthe zu Kirchberg gestandene
V- Verwalter Johann Georg Nell, gebürtig aus Martmhagen, am lten d, M. in Kirchberg

ledigen Standes und dem Vernehmen nach ab intestato verstorben und hat verschiedene
Kleidungsstücke und Effecten, auch Baarfchaften in Kirchberg hinterlassen, wozu sich.als
Erden Johann Jost JcklerS Ehefrau Wilhelmine geb. Nell von Sand und Dietnch Umbach
namens der mit seiner verstorbenen Ehefrau Maria Catharina geb, N«ll erzeugten z Kin-
der zu Martinhagen gemeldet haben. Um nun zu wissen, ob nicht noch mehrere Jntestat-
Erben des Defuncti vorhanden sind; so werden alle und jede, welche an dem Nachlaß ge
dachten Verwalter Nells aus einem Erb- oder sonstigen Rechte Anspruch zu machen glauben,
hiermit vorgeladen, Mitwoch den Lyten Julii Morgens io Uhr vor dem Gericht zu Kckch-
berg zu erscheinen und ihre an sothanem Nachlaß habende Ansprüche bey Strafe der Ab
weisung anzuzeigen und zu begründen. Elberberg den irten May 1807. Lt. Nössel.

Borladungen der Gläubiger.
1) Sämtliche sowohl bekannte als unbekannte Gläubiger des in Concurs gerathenen NicolauS

Anacker von Hainbach werden hiermit nochmals öffentlich vorgeladen, um ihre Forderun
gen entweder in Person oder durch hinlänglich bevollmächtigte Mandatarien in dem dazu
ein für allemal auf den raten Juuii s.c. bey Vermeidung gänzlicher Ausschließung anberaum

 ten Termin vor hiesigem Amte ordnungsmäsig zu liquidsten. Spangenberg am loten April
1807. Hess. Amt dahier, ln stclem Lometsch, Amts Assessor.

2) Alle und jede bekannte.'und unbekannte Gläubiger des hiesigen Bürgers und Metzgermei»
sterö Eonrad Wilhelm Hochhulh werden hierdurch öffentlich aufgefordert und vorgeladen,
ihre Forderungen in Termino den yten Junii d. I. vor hiesigem Fürstl. Stadtgericht, ent
weder in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte zu liquidiren, und diesem vorgäu-
gig ordnungsmäsig den Versuch der Güte, in deren Entstehung aber die Eröffnung des
förmlichen Cvncurses zu gewärtigen, unter der Verwarnung, daß die Ausbleibenden von
diesem Verfahren gänzlich ausgeschlossen werden sollen. Wrtzenhausen den yten May 1807.

Oberschultheiß samt Bürgermeister und Rath daselbst. E.w. Frankenberg.
z) Me dirjenrgen, welche an dem Mobiliar- und Jmnwbiliar - Vermögen des verstorbene«

Herrn General Lieutenant von Rotsmann aus irgend einem Grunde etwas zu fordern, und
Ansprüche zu haben vermcynen, werden die hier anwesende in Marburg aus Freytag den
zten Zurm Vormittags, und alle auswärtige Montag dm -7ten Julius l. I. dergestalt vor-
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