Departements der Ful - a.
172? Stück.
Cassel den 24'iü. April 1809.

Vorladungen der Gläubiger.
1) Zum Versuch der Güte mit den Gläubigern de- zu Udenhausen verstorbenen Einwohner- Da«

-

viel Flüneau ist Termin auf Mitwochen den iten Jnnii r ächstkünstig bestimmt worden. Alle
und jede, welche an gedachtem Flüneau Forderungen machen zu können vermeynen, werde«
demnach hiermit aufgefordert, in pnefixo des Vormittags um 10 Uhr entweder in Perso»
oder durch Spezial.Mandatarien vor hiesigem Friedensgericht zu erscheinen, ihre Forderun,

gen sowvielm'öglich zu begründeNê, auch Vorschläge zur gütlichen Auseinandersetzung zu er
warten und sich auf solche zu erklären, die Zurückbleibenden aber haben zu gewärtigen, baß
sie von diesem Verfahren ausgeschlossen bleiben und nach demjenigen, was die Erscheinen
den beschließen, verfügt werde. Grebenstein am r?ten März 1809.
Gieoler. Vermöge Auftrags.
In sidem G. L. Duch.

2) Da in Debitsachen des zu Zregenbain verstorbenen Handelsjuden Joseph Dannebera die'
Masse so gering ist, daß die Hypothekarischen Gläubiger nicht sämmtlich ihre vollständige Be
friedigung werden erhalten können; so ist der ConcurS am heutigen Tagee erkannt und der

îiquidationstermin aus Dienstag den rzken April nächstküuftig angesetzt worden. Diejenigen

also, welche an des Joseph Danvebergs Verlassenschaft gegründete Forderungen zu haben ver,
meynen, werden hierdurch vorgeladen, sich beregtea Tage Vormittags um 9 Uhr in Person
oder durch genugsam Bevollmächtigt- in der Recessirstube de» hiesigen Tribunals einzufinden
ihre Forderungen gesetzmafig -u begründen, oder aber zu gewärtigen, daß sie damit ohnewei,
tzern Instand präcludirt werden. Hrrsfeld am i8ten März 1829.
R. w. Tribunal iter Instanz daselbst.

3) Zufolge Auftrags Königs. DistrictS.Tribunals zu Cassel werben sämmtliche Gläubiger bes
dahier verstorbenen Zolloerwalter Ochs hiermit edictalirer citirt, um iu dem auf den röten

May vächstkünftig auberaumten Liquidation-.Termin vor unterzeichnetem Cvmmissario hier«
selbst in Person oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen
zu liquidiren und zu begründen, die Zurückbleibende aber haben zu gewärtigen, daß sie mit
ihren Ansprüchen nachher nicht weiter gehört, sondern damit abgewiesen werden. Gubens«
berg den 6:en April 1809.
F. p. Victor, vlg. coimniss.
4) Nachdem über das Vermögen des zu Obervelmar verstorbenen Ludwig Krause der ConcurS
erkannt worben; so werden alle und jede Gläubiger des gedachten Ludwig Krause -hiermit
vorgeladen, indem auf den arten Jun i beym hiesigen District-«Tnbunal angesetzten Ter,
min ihre Forderungen entweder in Perlon oder ober durch gehörig Bevollmächtige zu Proto
koll anzuzeigen und zu begründen, die Nichlerscheinenden aber werben von diesem Verfahren

gänzlich ausgeschlossen werden. Cassel den rzten April t8oy.
R. w. Distrikts. Tnbunal.
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