
727Intelligenz vlatt
d e s

Departements der Fulda.
25^ Stück.

'Cassel den Iuiiii 1309.

Vorladungen der Gläubiger.
r) Der Apothecker Caspar Friedrich Wihelm Friedrichs zu Vdlkmarsen hat bey der Unmög

lichkeit seine Creditoren zu befriedigen sein ganzes Vermögen denselben abzustehen gerichtlich
erklärt, und sind einstweilen der Capellon L-ger und Dvctor medicinà Scherf zu Curatore»

 bestellt worden. Sämtlichen Gläubigern des gedachten Apotheckers wird dieses hierdurch öf
fentlich bekannt gemacht, und werden selbige zugleich aufgefordert, io dem auf den izt««
Juliil. Z. angesetzten Termin bey hiesigem Königs. Distrikts. Tribunal sich zu melden und
zu hören, wie ihnen nach dem Anickel 1269 btè neuen Gesetzbuchs, die Ve»tbeilung des be
fragten Vermögens, oder sonstige Verfügung darüber überlasten werde, die Nichterscheinen-
de werden von diesem Verfahren ausgeschlossen und können an dem gegenwärtigen Vermö
gen des Eridarii keinen Antheil haben. Cassel den Sten May igo-.
Unterzeichneter macht solches daher zu jedermanns Nachachtung bekannt. Cassel den yten
May 1809. Der Prokurator des Königs bey hiesigem Distrikts Tribunal. Metz.

r) Königliches Distrikts.Tribunal zu Cassel hat mir den Auftrag ertheilt den btstum activorum
ctpaffivorum des hiesigen CinwohnerS Sander Katz W'nterbrrg zu konstatiren , und mit des.
seu Gläubigern die Güte zu versuchen. Da nun hierzu Termin aufden lztenJulii l. Z. angesetzt
worden »st, so werden hierdurch alle Gläubiger des gedachten Schuldners aufgefordert, als
dann vor hiesigem Friedensgerichte in Person oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu er
scheinen, um ihre Forderungen zu begründen, und sich auf die ihnen gethan werdende Ver»
glrichsvorschläge zu erklären, widrigenfalls auf sie bey diesem Verfahren keine Rücksicht ge
nommen werden wird. Wolfbagrn den ltzten April 1829. Gille, Friedensrichter.

3) Sämtliche bekannte und unbek nute Glauoeger d&lt;S z« Chlen verstorbenen Müllers Johannes
Büchling sen., werden in Gefolg eine- von König!. Distrikts-Tribunal ertheilten Auftrags
hierdurch edictaliter vorgeladen, w dem zur Liquidation ihrer Forderungen auf Mitwoche»
den riten ZuniuS nächstküuftig angesrtzten Termin entweder in Person oder durch hinläng
lich bevollmächtigte Mandatarien vor hiesigem Friedensgrricht so gewiß zu erscheinen, ihre
Forderungen zu liquidiren und zu begründen, auch sich auf die ihnen noch Verlegung des
ü,tur m,n-e ZU thuende Vergleichs-Vorschläge bestimmt zu erklären, als widrigenfalls dieAu-
rückdleibende zu gewärtigen haben, baß sie von diesem Verfahren gänzlich ausgeschlossen wer,
den und auf ora Antrag der erschienenen Creditore» rechtlich erkannt werde. Hoof den löten
Mao iSoy. Der Friedensrichter Nössel jun., kraft Auftrags. In Thomas, Secret.

4) Der jetzige Commandant der Stadt Marburg, Capitaia Earl von Wille, hat bey uns ange
zeigt, daß es ihm dermalen nicht möglich seye, seine sämtlichen Gläubiger, von denen ein
Theil ihn schon gerichtlich belangt habe, zu befriedigen, und deshalb gebeten, dieselbe zum
Versuch der Güte vorzuladen. Cs ist auch hierzu Termin auf Montag den i7ten ZuliiDor-
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