
594 2i!er Stück.

Nachdem nun deren Seikenverwandten nicht bekannt sind, auch sich bis dahin nur der Schuh«
wacher Jacob Barthmann auS Mbscheid im Canton Jesberg, dessen verstorbene erste Ehe
frau «ine Schwester der DesunctL gewesen, um diesen geringen Nachlaß als nächster Erbe
gemeldet und legitimirt hat; So werden solche hiermit edictalitrr vorgeladen, annoch
so gewiß binnen 6 Wochen zu erscheinen, und sich als nächste Erben zu Irg-timiren, wi»
drigenfalls zu gewärtigen haben, daß ohne auf solche weiter Rücksicht zu nehmen, dieser
geringe Nachlaß an den sich gemeldeten Jacob Barthmann abgeliefert «erden wird. Lrey,
sa den LZtrn April 1808.

Rönigl. westphäl. Stadt.Gericht. In Sdem Rulenkamp, Stadt-Actuarius.
t) Alle diejenigen, welche auf die geringe Verlassenschaft des unter n zoten v. M. dahier ab

intestato verstorbenen Canzley-Affeffsrs und Secretairs Ernst Christian Würtz «inen r««htli,
chen Anspruch er guocun^ue juris titulo ju machen haben, werden hierdurch vorgeladen,

 um innerhalb 6 Wochen von unten gesetztem Dato an, ihre vermeintlichen Ansprüche rechts,
erforderlich vor Unterzeichnetem zu begründen, oder zu gewärtigen, daß sie nach Ablauf
dieser Frist mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen, und über die fragliche Verlaffenfchaft da-
weiter Rechtliche verfügt werden wird. Langenschwalbach den 4ten April c8crs.

I. A. von Mux, Fürst!. Hessen, Rotenburgischer Canzley-Rath. Vig. cowuüL

Vorladungen der Gläubiger.
1) Bey hiesigem Köaigl. Distrikts - Tribunal hat die Witwe des dahier am iten Januar r8o6.

verstorbenen Majors Htll«, ged. Pasor, zu Schaumburg, in Vormundschaft ihres minder«
jährigen Sohns vorgestellt, wie sie zwar nach dtm Ableben ihres rbengedachien Ehemanns
kein Bedenken getragen, dessen Erbschaft, NamenS ihres Sohns, in der Voraussetzung an
zutreten, daß solche zu Bezahlung aller Schulden vollkommen anreichrnd sey , jedoch zeige
sich jetzt eine solche Schnldenmenge, daß sie, selbst mit Aufopferung ihres eigene» ArrmL-
grns, 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
stitutionem in integrum contra aditionem hereditatis antragen , Und zugleich auf die Erkennung
des Concurses provociren. Um nun einen Vergleich zwischen den Gläubigern des vorrrwähn,
ten Majors Hille und dessen Witwe versuchen zu können, werden Erstere hiermit vorgeladen,
in dem auf den ,8ten Junius d. I. bezirlten Termin auf hiesigem Distrikts - Tribunale ent
weder in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte Anwälde Morgens ko Uhr zu er
scheinen, und nach vorgängiger Angabe und Begründung ihrer Forderungen den Versuch einer
gütlichen Uebereinknnft zu erwarten. Die Zurückbleibenden aber haben zu gewärtigen, daß
sie mit ihren Forderungen präclu-irt und von diesem Verfahren gänzlich ausgeschlossen wer
den. Rinteln den rzten April i8v8. RZnigl. Distrikts - Tribunal.

2) Auf Ansuchen der Testaments-Erben der verstorbenen Geschwister Marie Cvonor und
Angeligue Eonnor hieselbst, werden hierdurch alle diejenigen, welche aus irgend einem
Grunde Forderungen und Ansprüche au die resp. Verlasset schäften der erwehnten Geschwi
ster Connor zu haben vermeinen, öffentlich vorgeladen, zu deren Au- und Ausführung in
dem de- Endes auf Mitwochrn de» ixten Junii d. I. angesetzteo Termine in hiesigem DiS-
tricts-Tribunale vor dem Tribunalrichrer Hess« dem ältern zu erscheinen, und zwar mit der
ausdrücklichen Verwarnung, daß sie widrigenfalls von der Erbschaft? - Masse ausgeschlos
 sen und zum beständigen Stillschweigen verwiegen «erben soll«». Göttin-ren am rate»
April i8o8. - Rönigl. westphäl. Districts-Lrtbunal.

(L. S.) v. Reichmeister
S) Alle diejenigen, welche an dem dabier verstorbenen Baumwollen. Garnvändler Gottfried

Kögeler gegründete Forderungen haben, werden hiermit vorgeladen, solche in Trrmmo den
Igte«


