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Vorladung der Gläubiger.
1. -Sachsenhausen. Auf Nachsuchen des Wilhelm

 Tilchcr dahier, war von Fürst!. Waldeckischer Rer
 gicrung, dem Herrn Amrmann Brumhardzu Nie,
 derwildungen, der Auftrag geworden, mit jenem
 und seinen Gläubiger eine gütliche Vormittelung zu
treffen. Nachdem nun aber durch die von diesem
Hrn. Kommissar io vorgenommene Untersuchung der
Tilcherschen ötUioorinn et passivorum ssch ergeben
hat, daß letztere jene,übersteigen : daher Hoch.türstl.
Regierung die vom gedachten Herrn Kommiffario
aufgenommene P-otokolle uns ;u dem Ende zuge,
fandt har, coneurium crcditoruin zu erkennen:
Sv wird bann auch dieser Konkurs,Prozeß hiermit
förmlich auserkak nt, und werden sämmtliche des
Wllbeim Tilchers läubigerhiermit perewtone und

 unter Androhung eines ihnen aufzuerlegenden im,
 merwahrenoen StillschweigeiiS verabladet, indem ad
lionuldiulnru ihrer Forderungen ans den 2lcn April
bestimmten Termine aus hiesigem Ralhhause zu tu
scheinen. Am 4len Mär; i3&gt;2.
Der Magistrat daselbst: Kl ein sch mit. Müller.

2. Niedermeiser. Die Anna Margaretha, bcsver,
storbenen Soldaten Johann Henrich Dertermanns
Wittwe, geb. Jäger zu Oberlistingen, hat die th,
ren Kindern durch den vcr einiger Zeit erfolgten
Tod der Anna Catharin«, des Leinweber Henrich
Müller fen, Ehefrau, vorher verebligt gewesenen
Berterma» n zugefallenen, von der zu Oberlistingen,
Kantons Niedermeiser, im Jahre lv04 verstorbenen
Ackermannl)vhanl'.es Bertermann herrührenden Der,
jassenfchaft, nur mit der Rechtswvhlthat der Im

 ventars durch Familienrathö, Beschluß angetreten.
Der unterschriebene, m»t der Inventaraufnahme
beauftragte Notar, fordert daher diejenigen auf,
weiche Ansprüche oder Forderungen an dem Nach,
lasse des Johannes Bertermann oder dessen Erbfol,
ger, Soldaten Henrich Derrermann zu haben glau,
den, auf den 7ken April d. I., Vormittags Y Uhr,
ln der mit Nr. J20 bezelchneren Wohnung des Erb,
lassers zu Oberlistingen, entweder persönlich oder
durch Spezial-Bevollmächtigte einzuftnden und ihre
Angaben zu begründen, oder im Auobleivungsfall
sich gewarrigen, daß ihre etwaigen Ansprüche im
Iuvenrar nicht bemerkt, und die Kinder des Ioh.
Henrich Bertermann mit Rücksicht auf die vorge»
bracht werdenden begründeten Ansprüche, als Erbe»

in die Verlassenschaft des Ioh. Bertermannö, ein,
gefetzt werd.». Am iQten März 181.2.
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3. Ni eder,W Übungen. Hoch fu r ñ. 29 a l d eck. R eg i e,
rung har a if das Gesuch der Frau Räthin Lagreze
dahier, n.ic den hochverehrlichen Auftrag ertheilt,
den Schulden, und Vermögens, Stand des verstor,
denen Hrn. Raths und Landschulz Lagreze genau zu
erfündigen, und zwischen den Erben und Gläubi,
gern alsdann einen Vergleich zu treffen suchen. Alle
 diejenigen, welche nun an dem Herrn Rath kagreze

 aus irgend einem RechtsgrundeForderungen zu ha,
 den glauben, werden hierdurch vorgeladen, sich

 Freitags den Zten k. M. April, bei Vermeidung nach,
heriger Ausschließung dahier bei mir zu melden,
und »hre Forderungen rechtlich zu begründen. Den
7ten März 1812. Vermöge Auftrags.

Der Amtmann G. Brumhard.

Verkauf von Grundstücken.

1. H 0 m b e r g. Die von köwcnsteinische Hrn. Stamms,
und AllodialrErben, wollen die ihnen erb, und ei,
genthümlicb zugehörige Zehnten, nämlich den hat,
den kobenhauser in der Stadt Brocken und Trocken,

' erfurter Terminei gelegen, desgleichen ein Achtel,
theil ves Mühlhäuser Frucht,, Blut» mrd Tresenei,
ZehntevS, Kanton Hombergs, sammt Zugehörun,

 gen verkaufen, und ist von Unterzeichnetem der dazu
beauftragt ist, Termin äuf Sonnabend den 4 ten
April b. I. angesetzt, welches Kaufliebhabern hier,
durch bekannt gemacht wird, um sich an gedachtem
Tage, Vormittage u Uhr, bei demselben dahier in
Homberg einznfinden, worauf sodann der Letzrbie,
tcnbe mit Vorbehalt derer Hrn. Verkäufer Eeneh,
mtgung den Zuschlag zu erwarten hat. Den 5 ten
Marz 1812. Sch effer, Administrator.

2. Kassel.' Auf höhere Verfügung soll dar bisher
von dem«Hrn. Kanonikus von Prümmer besessene
Wohnhaus mrt Zubehör in Fritzlar, Sonnabend den
4ten April d. I. öffentlich meistbietend verkanft wer,
 d&gt;n, wobei zur Nachricht bient, daß der Einsatz,
 preis auf 500 Rkhlr. zahlbar, in Obligationen der
ersten Serie der ErgänzungörAnleihe, bestimmt ist.
Kauflustige werden demnach eingeladen, sich an ob,
gedachtem Tage, Vormittags um ioUhr in dem Ge,
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