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Cassel den Kray 1308.

Vorladungen der Gläubiger.
r) Nachdem der Einwohner Andrea- Schröder zu Abterode dafigen Cantov» entwichen und

•Jlr nöthig ist, dessen Vermögens-Zustand zu untersuchen; so werben alle und jede, welche
 an demselben aus irgend einem Grund« etwas zu fordern haben, hiermit vorgeladen, in
Termins Donnerstag den »zten August vor hiesigem Justitz. Tribunal entweder in Person
oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erfchrmrn, ibre Forderungen zu begründen, und
«uf dre Vergleichs-Vorschläge zu Abwendung des Concursrs'sich zu erklären, widrigenfall»
zu gewärtigen, daß sie damit bey diesem Berfahren nicht weiter gehört werden.

R-ntql. Iustiy-Tribunal zu Eschwege. SchLdde.
K) Auf Ansuchen der Testaments - Erden der verstorbenen Geschwister Marie Conaor und

Angeligue Connor hieseldst, werden hierdurch alle diejenigen, welche au» irgend einem
 Grunde Forderungen und Ansprüche an die resp. Berlassenschaftrn der erwrhnten Geschwi-
ster Connor zu habe» vermeinen, öffentlich vorgeladen, zu deren An- nnd Ausführung in
dem des rndes auf Mitwochen den rzten Junu d. I. angesetzten Termine in hiesigem Dis,
tricts-Tribunale vor dem Lridunalrichrer Hess« dem ältern zu erscheinen, und zwar mit der
ausdrücklichen Verwarnung, daß sie widrigenfalls von der Erbschaft». Masse ausgeschlos
sen und zum beständigen Stillschweigen verwiesen werden sollen. GLttingrn am rrten
April tsog. Rönigl. westphäl. Districts-Trrbunal.

v. Reichmeifter.
g) Alle diejenigen, welche an dem dahier verstorbenen Baumwollen »Tarnhändler Gottfried

Kögeler gegründete Forderungen haben, werden hiermit vorgeladen, solche in Termmo den
rgtrn Inlii auf hiesigem Dlstrictö. Tribunal zu Protokoll anzuzeigen uud zu beweisen, die
Zurückbleibenden werden von diesem Verfahren ausgeschlossen, und dahier nicht weiter mit
ihrer Nothdurft gehört. Cassel den roten May 1808.

 Rönigl. westphäl. DistrictS'Lribunal.
4 ) Der über de» allhier verstorbenen Adam Berninger hinterlassene beyde unmündige Söhne

bestellte Vormund Martin Krug Hierselbst hat bey dem König!, hohen Distrikts - Tribunal
zu Cassel die Anzeige gethan, daß die Schulden das elterliche Vermögen seiner Curanden,
nach Ausweisung des Jnv-ntarii, weit übersteigen, und drSfalls um Verkauf des sammtli,
 chen Vermögens und Versuch einer gütlichen Uebereinkunft mit den Gläubigern gebeten.
Nachdem nun das König!. Distrikts. Tribunal hieraus per Rescriptum vom rüten v. M.mir
aufzutragen gnädig geruhet hat, die Güte mit den Creditoree, vorerst zu versuchen; so wer,
den in Gefolg dieses Auftrags alle und jede, welche aus irgend einem Grunde an dem Ver
mögen des Adam Brrnrngers rechtliche Ansprüche zu haben glauben, hierdurch edictaliter
aufgefordert, in dem ad liquidandmn crediia aus Dienstag den z »ten d. M. bestimmten Ter
min des Morgens präcis 8 Uhr entweder in Person »der durch hinlänglich bevollmächtigte
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