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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 19“° Oktober ißi4.

Edtctal - Vorladungen.

i. In dem Steuerbuch der hiesigen Stadt finden sich
s) srrd ridulo Lieutenant BoclvsRel. LrAck. ro Rt.
Berg im Besengraben, und f Ack. 13 Rr. Land auf
dem Pfaffenwege; sodann b) sud tirulo Nicolaos
Gilz Rel. eine Baustätte in der Rvsengaffe, cara,
strirt, weiche seit dem Jahre 1777 nicht ab, und
zugeschrieben worden sind. Diese Grundstücke besitzt
angeblich des verstorbenen Kupferschmidts Simon
Müller Wittwe Christina geb. Schäfer allhier schon \
seit mehreren Jahren, und will sie von ihren verstor
benen Aelrern ererbt haben. Sie behauptet auch,
daß diese l tztern selbige für gewisse Forderungen,
die sie an den Boclvs und Giiz Erben gehabt, an,
genommen hatten, kann aber keine Urkunde aufwei»
sen, wodurch ihre angebliche Eigenthums-Rechte
daczuchun waren. Es haben ihr eben deswegen die
 erwähnten Grundstücke, wie sie verlangt, bisher
 nicht zugeschrieben werden können. Sir hat deewe,

 gen um Erlassung einer Edictalcitation gebeten.
 Diesem Suchen gemäß werden alle diejenigen, wel

 che an jenen Grundstücken Eigenthums- oder sonstige
Ansprüche Z'I haben vermeinen, hierdurch eäictaliier
cikirt, solche so gewiß längstens in termino Mon
 tag den l2. December d. I. bei dem hiesigen Amt
anzuzeigen und geltend zu machen, als sonsten zu
gewärtigen, daß sie nach Ablauf dieses Termins mit
ihren Ansprüchen präcludirt und die Grundstücke der
vbzedachten Wittwe Müller in cuiasiro zugeschrie
ben werden sollen. Eschwege an der Werra in Kur-
Hessen, am 8.October 1314.

E. Heuser, Justizamtmann allhier.

Vorladung der Gläubiger.
1. Nachdem der Fuhrmann Johann Claus, Junghans

Claus Sohn zu Vockerode, dem Amt seine Insoll
venz angezeigt, born« cebirt, auch die Convocativn
seiner Gläubiger und bet nicht eintretender Güte
nach vorgängiger Liquidation ihrer Forderung den
Erlös seines Vermögens rechtlich zu vertheilen an,
getragen hat; als werden alle bekannte und unbes
kannte Gläubiger des ersagten Fuhrmanns Jobann
Claus, Junghans Claus Gehn, hierdurch eclici-iliter
vorgeladen, in termino Mittwoch den rz. Jan. k.J.
Vormittags ivUhr so gewiß vorKurfürsttichem Amt
allhier zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidi-
ren, und des Versuchs eines Vergleichs zu gewär
tigen, als sie widrigenfalls die ohnfehlbare Präclu
sion zu erwarten haben. Abterode, den r 6 . Scprem-
der »314. Kurfürsil. Amt daselbst.
B. D. U ck e r m a n n. in üäem I. C o l l m a n n.

2. Die Ehefrau des Ackermannes Johann Adam Koch
zu Uttershausen har, bei den verschuldeten Vermö
gensumstanden ihres Mannes, gegen denselben auf
Herausgabe ihrer Jllattn bei dem hiesigen Amte ge
klagt, und es ist deshalb eine Convocativn der Gläu»
btger des gedachten Koch für nöthig befunden, und
zur Liquidation der Forderungen Termin auf den
Zi. Oktober 0. I. bestimmt, worden. Es werden
demnach sämmtliche Gläubiger des Johann Adam
Koch hierdurch öffentlich vorgeladen , i» praefixo
Vormittags 9 Uhr vor hiesigem Amte zu erscheinen,
und ihre Forderungen, bei Vermeidung der Ent-
hörung, zu Protocoll anzugeben und gehörig z«
begründen. Homberg, am 32. September 1314.

Kurfürst!. Ämr daselbst. Klehenfteuber.
i


