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 ^ epartements bet Fulda.

Sachen Andreas Jürge auS Erfurt, dermalen allhier, gegen Simon Jacob Saarburg
Bingen, ist auf des Erstern Instanz der Arrest auf des Letzter«, dahier zurückgelossknen
er erkannt, und avderweiter Termin zur Jnstification dieses Arrests auf den ryten k.

' M. bey hiesigem König!. Tribunal anberaumt worden. Es wird daher solches dem Jmpe«
 * traten Simon Jarob Saarburg, welcher sich nach dem Jmpetrantischen Angeben auch in Am«
. sterdam aufgehalten hat, von dessen dcrmaltgen Aufenthalt aber keine Nachricht zu haben

ist, mit der Aufforderung hierdurch bekannt gemacht, um m ermeldetem Termin so gewiß da«
 ^ hier zu erscheinen, und sich auf die von dem Imprtranten erhobenen Arrestklage ad Proto-

kollpm vernehmen zu lassen, als widrigenfalls zu gewärtigen, baß derselbe mit seinen etwas«
J enEinweddungeu pracludirt, der Arrest gro justlbcato- angenommen und überall endlich er«annt «erde, was sich zu Recht gebühret. Cassel den 7ten März rgoh.-

j s) Wir zum König!. Westphälischen Justitz Tribunal verordnete Präsident und Richter fügen
hiermit zu wissen, wie vor einigen Jahren der Jude Aron Siemon von Stadtrîengsfeld

• 1 dessen Eltern und Ascendenten verstorben sind, ebenfalls nunmehr ledigen Standes mit Tode
 abgegangen ist und einiges Vermögen zurückgelassen hat. Da nun seine Geschwister, na-

l , lnentlich Herz Siemon Meyer, Siemon Frommet und Riefte abwesend sind, ohne daß man
 - deren Ausenthalt weiß; so citiren Wir diese oder diejenigen, welche sich als rechtmZsige sä

den des Defuncti gehörig zu legitimireu gedenken, von Gericht, und Rechtswegen hiermit
perrmtone und wollen, daß sie in Termins den ziten May entweder selbst oder durch aehL«
rig Bevollmächtigte vor hiesigem Tribunal erscheinen und sich als die nächsten und alleinigen
Erben de- verstorbenen Juden Aron Siemon von Stadt-Lengsfeld gehörig legitrniren, um

-J die Erbschaft in Empfang zu nehmen, lud pr-judicio daß widrigenfalls das Mobiliare ver«
 . steigert und daS ganze ad depofitum gezogen werben solle. HrrLkeld den ^ten F,br. igoy.

,) Alle bekannte vnd unbekannte Gläubiger des in CvncurS gerathenen Franz Söbmivcke im
Uenasterode werden hiermit anftfrforbtr* . ?*» im*

d e ö

Cassel den »* März 1809.

Edicralvorladungen.

iaa Stücf.

Rönigl. westphäl. Distriets-Tribunal allhier.

R. w. Iustitz-Tribunas erster Instanz daselbst.

 Vorladungen de» Gläubiger.


