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Vorladungen der Gläubiger.
l) Bey einer vorgenommenen Vermögens,Untersuchung hat sich ergeben, baß der Luchmacher

meister Rudolph Kümmel zu Vacha zur Tilgung seiner über 800 Fl. liquider Schulden kaum
 500 Fl. Activ-Vermögen besitzt. Nach Abzug der Capital-Forderung des Hospitals lzu jVacha,
der rückständigen Contribution, Steuern und Kosten reicht die übrigbleibende Vermögens-
Masse drssrlben nicht einmal mehr dazu hin, die mit der ältesten Immission vom zten Octob.
1803., versehenen Zobelsche Erben ihres ausgeklagten Capitals wegen, völlig zu befriedigen.
Ehe jedoch denen edengedachten Jobelschen Erben die übrigbleibende Masse zugestellt werden
kann, wird ein jeder, welcher mehr Recht, als diese darauf zu behaupten, oder vom Cri-
dario den Manifestations, Eid zu verlangen gedenkt, hierdurch vorgeladen, in ^Termins

" Sonnabend den l?ten September d. I. Vormittags 10 Uhr auf hiesigem König!. Tribunal
 zu erschernen, sein vermeyntliches Vorzugs-Recht so gewiß daselbst zu begründen und sich ad
Protocollum zu erklären, als die Zurückbleibenden präcludirt und der Rest der Masse den
Zvdelschen Erben alödann sofort zugestellt werden soll. Hersfeld am zoten Julii igo8.

Aus Rönigl. Tribunal iter Instanz Hierselbst.
3) Da es um der minorennen Miterben Willen und zur Vollständigkeit des Jnventarii über

den Nachlaß der verstorbenen Wttwe des Kaufmanns Jonas Bindernagel, geb. Schaum
burg, nöthig ist, sich zu überzeugen, ob jemand noch eine Forderung an diesen Nachlaß zu
machen habe; so werden alle etwaige Gläubiger der gedachten Witwe Bindernagel aufge-
fordert, ihre Ansprüche bey Vermeydung der Präclusion in dem auf den 2zten August ange
setzten Termin in der Recrssirstube des hiesigen König!. Distrikts« Tribunals bey Unterzeichne
tem zu Protokoll anzuzeigen. Cassel den rzten Julii 1808. wüst, kraft Auftrags,

z) Nachdem wider den Amtmann Böhm zu Rruschenwaffer, jetzt zu Cassel, durch den Be
scheid vom heutigen Tag; Concurs und öffentliche Ladung der Gläubiger erkannt, auch zur
Vorbringung der Forderungen Termin auf den loten November d. I. wird seyn den Don
nerstag nach dsm r.tm Trinitatis, peremtone angesetzt worden; so werden hiermit alle
und jede, welche an des gedachten Amtmanns Böhm Vermögen Forderungen zu haben ver
meinen, vorgeladen, an gedachtem Tage Morgensfto Uhr auf hiesigem Tribunale zu er
scheinen, ihre Forderungen gehörig vorzubringen, den vermeinten Vorzug auszuführen,
und zu dem Ende Anwaldr bey 2 Rthlr. Strafe gehörig zu bestellen, unter der Verwar
nung, daß diejenigen, welche in diesem Termine nicht erscheinen und ihre Forderungen nicht
gebührend anzeigrn^werden, von diesem Concurse abgewiesen werden sollen. Da auch er
forderlich jst , dag sich sämtliche Creditores wegen Bestellung eines curatoris bonorum er
klären , so haben sie sich desfalls vor oder im Termine zu vereinigen, und jemand dazu in
Vorschlag zu dringen, oder zu gewärtigen, daß auf ihre Gefahr der interimistisch bestellte

 Curator Or. jur. Zinke jun. hierzu defimtive ernannt werde. Göttingen den röten Julii
Röntgl. westpdäl. Districts-Tribunal. v. Reichnreister.

 Bbbbbb 4)


