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ichtes Stück.

der Pensionair die Gnadenbriefe undUrkunden, worauf sich seine Pension gründet, und seinen
Geburtöbrief nicht allein im Original, sondern zugleich auch in leserlicher und beglaubigter
Abschrift, sodann ein ärztliches und chirurgisches Irugnis über etwaige Blessuren und Ge«
brechen, welches, wo möglich, von einem cvllegio medico attrstirt seyn muß, unfehlbar
beyzubringen. Urbrigenö aber können diese Erklärungen nur auf dem Rathhaus« von Montags
den 4ten April bis Sonnabends den idten desselben Monats, Vormittags von 9 bis ir Uhr,
angenommen werden. Cassel den g-ten März isoz.
Der Maire der Residenz,
unterzeichnet: S , G. w. v. Canstein.
*

Auf Befehl des Maire,

unterzeichnet: Wille.

EdLetalvorladung.
Es ist Andreas Noll, Sohn des dahier ohnlängst verstorbenen Paulus Noll seit «o und
mehreren Jahren von hier abwesend, und hat wahrend dieser Zeit nichts von sich hören las
sen. Auf Instanz der ihm im mütterlichen Testamente vomrrten Februar 1791. substituirten Erben wird derselbe oder dessen Leibesrrben hierdurch edictaliter vorgeladen, in dem
ein für allemal auf den 4t«n Julius d. I. bestimmten Termin vor hiesigem Gericht, persönlich
oder durch gehörig Bevollmächtigte zu erscheinen, und sein unter Enratel stehendes Vermö
gen in Empfang zu nehmen, widrigenfalls solches den substituirten Erben gegen Caution ver

abfolgt werden soll. Felsberg den 7ten März l»os.
Aus hiesigem Stadtgerichte, ln Käem Rohde.

Vorladungen dev Gläubiger.
i) Der Einwohner Caspar Lerch zu Hattenbach hat sich wegen seines im abgewichenen Herbst
ganz unverschuldet erlittenen Brandschadcns anheute für insolvent erklärt, und cs ist hier
auf der Termin zur Untersuchung seines Schuldenbestands auf den lgtrn instehenden Mo
nats April l. I. auf hiesige Amtsstube anbezielt worden. Diejenige, welche Ansprüche,
aus welchem Grunde es sey, an demselben oder dessen Güthern zu machen haben, können
diese mit allen dahin einschlagenden Beweismitteln dem Amt in dem vorbestimmten Termin vor

legen ; worauf wegen gütlicher Beylegung dieser Sache das Nöthige eingeleitet, in beßen
Entstehung aber der Concuröproceß eröfnet, die sich nicht angeben werdende Gläubiger aber
mit ihren Forderungen und resp. Ansprüchen sofort präcludirrt werden sollen. Niebern
aula den raren März r8oz.

L&gt; w. Burchardi.

-) Da gegen Johannes Schade zu Leinlingen bereits' so viele Schulden eingeklagt worden
sind, welche wahrscheinlich dessen Vermögen übersteigen; So ist zwar ein Termin auf den
roten März d. I. nach Leinlingen bestimmt gewesen, worinnen sämtliche bekannte und un
bekannte Gläubiger ihre Forderungen liquidiren und begründen, auch sich zu Abwendung
eines Coucursrs auf einen Vergleich erklären sollen; So ist jedoch dieser Termin um vce«illen, Va dem vorhinnigrn Richter Amtschultheiß Stöber die Jnterimsadministration des
Cantons Ziegenhain provisorisch übertragen, circumducirt worden. Da nun Leinlingen zum
Lantongeiß gekommen, und mir dieJnterimsverwaltung desselben übertragen worden; So

werden sämtliche Gläubiger aufMitwochen den öten April l.J. hierdurch vorgeladen, ihre For

dern»-

