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TLebalge Jsaak^Wst, »ikk^obn rter Ehe des verstorbeuen hiesigen Schuhjoden Jsaac Levk,
Z) welcher seit langen Jahren von hier abwesend ist, wird ausNachsuchen seiner sämtlichen Ge
schwister hierdurch edictaliter citirt, sich so gewiß binnen ^jähriger Frist persönlich dahier

 zu sifiire« und sein bisher unter Vormundschaft stehevdeS circ» 400 Rthlr. betragendes Ver«
mögen in Empfang ,u nehmen, als sonsten zu gewärtigen, daß solches seinen Geschwister»
gegen Cautiv» verabfolgt werbe. Eschwege den Uten December 1807» E. Heuser»

Vorladungen der Glaudigee.
) Alle Gläubiger der vorigen JabreS verstorbenen Gastwirths zum Hirsch, auch Fuhrmanns
Johanne» H^pfund dessen WeibeS, Magdaleua geb. Wenig weiland alldirr, werben hier
durch bey Verlust ihrer Forderungen und der Rechtswohlthat der Wiedereinsetzung im vo
rigen Stand, edictaliter rt pcremtorie auf DonuerSkag den roten März «808 vorgeladen,

 selbst ovrr durch genugsam Bevollmächtigte, resp. c. c. zu rrchksfrüher Zeit vor alhiesige«
Gerichten zu erschtinea, ihre am Nachlaß obgedachter Hopfischen Lkelrut« habende For
derungen zu liquidiren, zu bescheinigen, vornrmlich aber gütliche Handlung zu pflegen, j«
bereu Entstehung hingegen mit dem (.uratore litt« &amp; bonorum und unter sich wegen de»
DorzugS ordnungsmäßig zu versabren, hierauf aber rechtliches Erkenntniß zu gewarten.
Barchfeld den loten December 1807.

Lürstl. Hess. Pbtlipsthal. und Adel, von Stein. Samt- und resp. Vogtey,
Gerichte daselbst F. L. Hartert. I &lt;5. E. Heusinger.

) Der Concors des Amtmanns Georg Wilhelm Reiter zu Witmarshof, hat viele Jahre ge,
dauert, hauptsächlich wril nach und nach aus Lehns-Revenüen bezahlt werben mnste. Der
Lehnsrrhe des Gemeinschuldners zog, Anno 1803. gegen Zahlung von 400 SRtfclr. nach «di-
ctal citieren Credit»«», d»s Lebn an sich. Es eMirt ncch eine nicht unbedeutende Liquida
tion, sie ist aber theils nicht liquid, theils nicht rpigibel und theils würden die Beytrei«
bungo Kosten nicht vergolten werden. Wollen die Credits«» die Liquidation beyzutreibe«
versuchen, so steht es ihnen srey; melden sie sich aber deshalb nicht längsten» bis Pen rytew
Februar 1808 so überläßt man es den Erben drstlomm. Debitors, ob sie noch etwas reali«
firen können. Von der dermaligen baaren Masse bleiben vielleicht ohngrfahr, nach Abzug der
Kosten, ¿50 Rthlr. übrig. Diese werden nach dem Collocations Urtbell den Erben der Prin
zessin Amalra von Hessen Pdilippstbst zu Theil werden. Rann und wird niemand eine« !
Vorzug vor bitfe», spätestens tm Termine den rytrn Februar 1808 ausführe«; so wird ,
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