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Sonnabend/ den i2 ten November iß«4.

Edictal - Vorladungen.

I. Johann Philipp und Urban Dohne, Söhne des
dahier verstorbenen Ktefermeisters Henrich Bohne,
 sind seit mehreren Jahren abwesend und ihr Aufent,
halt ist unbekannt. Ihre zwei Schwestern Manhe
und Marte haben deswegen, um die Kosten einer
Curatel zu ersparen, darauf angetragen, daß ihnen
di« Vermögens-AntheUe der Abwesenden, bis zu
demZeitpunkt, wo der Tod derselben gesetzlich der,
muthet wird, gegen Sicherheit in Verwaltung gee
geben werden möchte. Zu dem Ende werden die «w
wähnten zwei Gebrüder Bohne aufgefordert, den
ii. Januar i8i5 oder früher noch, allhter zu er,
scheinen und die Verwaltung ihres Vermögens selbst
zu übernehmen oder zu gewärtigen, daß denen darum
nachsuchenden Schwestern willfahrt werde. Gödens,
berg in Kurhessen, den 8-Oktober 1814.

Kurfürst!. Justizamt hters. K 0 r n e m a u n.

Vorladung der Gläubiger.
r. Obgleich in der Debit, Sache des verstorbenen

Herrn Generals und Gouverneurs von Dalwigk
diejenigen Gläubiger, welche durch ein theilwetse
erfolgtes Arrangement nicht befriedigt worden sind,
bet dem vormaligen Tribunal zu Hersfeld, vor wel,
chem die Lache, feit Anfangs Mai i8&lt;2, betrieben
worden, ihre Forderungen zum Theil sä liljuiäum
gebracht haben; so ist doch bas Liquidation-, Ver,
fahren bis jetzt noch keineeweges beendigt, und es
steht sogar zu vermuthen, baß ein Theil der Glau,
biger von der Lage der Dinge hinlänglich nicht un,
terrichtet seyn möge. Nachdem nun Kurfürst!. Re,

gierung dem Unterzeichneten den Auftrag ertheilt
hat, in der Sache zu verfahren und solche möglichst
zu befördern, außerdem aber, durch das, am 3. A«,
gust d. I., erfolgte Ableben des Herrn Obristlteute,

 nanrs und General,Adjutanten von Dalwigk, Her
Fall eingetreten ist, daß Hie von Dalwigkschen Lehne,
der Schaumburger Linie, auf die gesammte Hand
und die Setten, Verwandten vererbfällt worden,
mithin die Sonderung des Lehns vom Erbe erfolge»
muß, und hierbei die gesammte Gläubigerschaft
wesentlich interessier ist, so wird zur Fortsetzung des
Liquidations-Verfahrens, anderer Termin auf
 Montag den 19. December nachstkünftig angesetzt,
und dieses zur Ersparung der Kosten, für jeglichen
einzelnen Gläubiger, des Endes hierdurch öffentlich
bekannt gemacht, damit solche alsdann des Morgens
um 9 Uhr, in dem Verhörs-Zimmer des hiesigen
Stadtgerichts, erscheinen, und gegen den in Der
Sache bestellten Contradictor Regierungs , Procu,
raror Engelhard, nicht nur das Ltquidativns, Ver

 fahren fortsetzen, sondern auch wegen Einleitung
des Separatione, Verfahrens ihre Erklärung abges
den, und hierzu den, zugleich zum Curator ad lites,
bestimmten Contradictor instruiren mögen. Diejeni
gen Gläubiger, welche in diesem Termin zurückblei
ben sollten, müssen als befriedigt angesehen und bet
dem gegenwärtigen Verfahren ausgeschlossen wer,
den; zugleich dient sämmtlichen Gläubigern zur
Nachricht, daß Cvmmiffartus mündlichen Nachwei,
sungen in der Sache zwar sich nicht entschlagen
werd«, dagegen aber, schriftliche Communicationen
zu befriedigen, sich außer Stand befinde.

Cassel, den 25. October &gt;8»4.
B u r ch a r d i, Rath und Stadtgerichts, Direktor.
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