
4) Alle diejenigen , welche auf die geringe Berlassenschast des unterm zoten e. M. dahier ab
intestato verstorbenen Canzley-Assessorö und Srcretairs Ernst Christian Würtz einen rechtli,
chen Anspruch er luocunguo juris titulo zu. machen haben, werden hierdurch vorgeladen,
um iunerhalb 6 Wochen von unten gesetztem Dato an, ihre vermeintlichen Ansprüche rechts,
erforderlich vor Unterzeichnetem zn begründen, oder zu gewärtigen , daß sie nach Ablauf
dieser Frist mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen, und über die fragliche Berlaffrnschaft das
«kiter Rechtliche verfügt werden wird. Langenschwalbach den gten April i8os.

I. A. von Mux, Fürste Hessen. Rotenburgischer Canzjey-Rath. Vig. comwillj

Vorladungen der Gläubiger.
I) Bey hiesigem König!. Distrikts - Tribunal hat die Witwe des dahier am iten Januar I8o6»

verstorbenen Majors Hülle, geb. Pasor, zu Schaumburg, in Vormundschaft ihres minder
jährigen Sohns vorgestellt, wie sie zwar nach dem. Ableben ihres rbengedachten Ehemanns
kein Bedenken getragen , dessen Erbschaft, Namens ihres Sohns,, in der Voraussetzung an-
zutreten , daß solche zu Bezahlung aller Schulden vollkommen anreichend sey, jedoch zeige
sich jetzt eine solche Schuldenmenge, daß sie , selbst mit Aufopferung, ihres eigeneu Vermö
gens, nicht im Stande sey solche zu bezahlen, und wenn die Gläubiger sich zu einem Nach,
laß an ihren Forderungen nicht, verstehen wollten, so müsse sie,, als Vormünderin, auf re.-
ftkutionem in integfuin contra aditionein hereditatis antragen , und zugleich auf dieErkkUNUNg
des Cvncurses provociren. Um nun einen Vergleich zwischen den Gläubigern des vorerwähn,
ttn Majors Hille und dessen Witwe versuchen zu können , werden Erstere hiermit vorgeladen,,
in dem auf den r8ten Jpnius d. I. bezirlten Termin aus hiesigem Distrikts &gt; Lribunale ent
weder in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte Anwälve Morgens io Uhr zu er
scheinen, und nach vorgängiger Angabe und Begründung ihrer Forderungen den Versuch einer
gütlichen Urbereinkunft zu erwarten. Die Zurückbleibenden aber haben zu gewärtigen, daß
sie mit ihren Forderungen präcludirt und von diesem Verfahren gänzlich ausgeschlossen wer»
den. Rinteln dem rzten April i8O8. Lönigl» Distrikts - Tribunal»

* * *

*) Ich habe daS Gröperische Haus in der Moritz.Straße, zwischen dem Kaufmann Friedrich
und mir selbst gelegen, um eine- gewiss« Summe Geldes gekauft; wer, ein NLherrrcht
oder sonstige Forderung daran zu haben vermeint, der wolle sich Zeit Rechtens melden»
Cassel den r?ten April t8o8. Lsnrad wenyell ftrn»

i) Ich habe von der Eheftau des Land-Schornsteinfegers Dewald deren an der Holländische»!
Straße,, zwischen Hrn. Inspektor Vorwerk und Hrn. Schwarz gelegenen Garten gekauft.
Sollte jemand Näherkäufer, zu seyn oder sonstige Ansprüche an diesem Garten zu haben, ver
meinen, so wolle er sich binnen rechtlicher Frist melden.. Weitzel, Essigdrauer.

4) Dch ich des Herrn Haus - Conditor Steitz und dessen Kindern zustehende Behausung in der
Königsstraße sub Nr. io-, erkauft hab«; so wird solches zu dem Ende hierdurch bekannt ge»
macht, damit diejenigen-, welche etwa nähere , oder.sonst rechtliche Ansprüche an derselbe»
zu haben glauben, diese- binnen der gesetzlichen Frist begründen mögen. Cassel drn »tea
Ray i8o8„ Marie Margarethe- desverstorb.Backermeistcrs Otto Philip Resler«

. Witwe, geb. Wagner».

Verkauf von Grundstücken
l ) Nachdem das Königs Distritts. Tribunal z«: Cassel den vom Familien-Rath geschehene»

Antrag zum Verkaufe derben Kinder» brr verstorbenen Cathanne Elisabeth Noll, verehr-
lichten Schreckhaft,, allhirr gemeinschaftlich zugehörigen nachbenannten Immobilien, als:'


