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Mittwoch, den 14--» April 1819.

Befdrder- und Veränderungen.
Der Amtmann Bergrath Her. ck e l zu Zesberg

ist von seinen Functionen als Jusiitz- Beamter
toispenfirtf unb der bisherige Stadtschulth^iß
ÄVilttch zu Schnralkalden nunmehr znmJustitz-
Beamten in dem Amte Jesberg und deinGerichte
Wultersbrück allerguadigst ernannt.

Die erledigte Pfarrer Röhrda, Classe Esch-
wege, ist dem Saudidaten der Theologie Earl
Herrmann Scheu ch aus C'schwcge, und

die erledigte Bfarrei Gcrtenbach, Elaste Wißen-
lhausen, dem Candidaren der Theologie Chri
stoph Schindewolf von Nlederhohne, aller-
gnadigst übertrafen. ^

DemCandidaten derNechte Carl Fvredrich
Glast von hier ist,die Advocatnr bei dem hiesi
gen Stadtgerichte allergnaoigst gestaltet.

Vorladung der Gläubiger.
i. Nachdem die, über den, übler Wirthschaft wegen,

unter Curatel gesetzten Schreiriermerster Christian
Friedrich Laudert zu Helmarshausen bestellten Cu-
ratoren, Schönemann -and Schindewolf daselbst,
um Vorladung der Gläubiger ihres Curanden nach
gesucht, diesem Suchen auch von Amtswegen ge
fügt worden; als werden alle bekannten und unbe
kannten Gläubiger gedachten Lauderts hierdurch *

edictaliter vorgeladen, Dienstags den 4. Mar v*. c.
vor Amt dahier zu erscheinen, und ihre Forderun
gen sä protocollum anzugeben und zu begründen,
darauf aber wertere Verfügung zu gewärtigen.

Carlshafen, am 22. Februar 1819.
Kurfürstliches Justitz - Amt.

Collmann, Oberschultheiß.
In kräem copia« B ö d icker*, Amts - Secretarius»

2. Da die Schulden des hiesigen Lohgerbers Hein
rich Schwarzkopf dessen Vermögen übersteigen , so
ist, zur Vermeidung eines förmlichen Concurses,
zum Versuche einer gütlichen Ueberrinkunft, Ter
min auf Montag den 14. Junii d. I. angesetzt wor
den, worin sowohl die bekannten als unbekannten
Schwarzkopfschen Creditoren in Person, oder durch
hinlänglich instruirte Mandstarien erscheinen, ihre
Forderungen angeben, die Zurückbleibenden aber ge
wärtigen sollet! 7 daß sie so angesehen werden , als
wenn sie der Mehrheit der Erschienenen beigetreten
wären. Sollte aber derVersuch einer gütlichen Ver
legung nicht gelingen, so wird eventusliter der
Concurs hiermit zugleich erkannt, und der gedachte
Termin zugleich zum Liquidations - Verfahren be
stimmt. Carlshafen, den 15. März 1819.

Kurfürstliches Oberschultheißen - Amt.
C 0 l l m a n n, Oberschultheiß..

In sidcm Bödi cker, Amts-Secretarius.
3* Da es sich ergeben hat, daß das Vermögen des

Schuhmachers Conrad Lenge von hier, zu Bezah
lung seiner Schulden bei weitem nicht anreiche, und
deshalb der Concurs darüber erkannt worden ist,
so werden alle, welche aus irgend einem Rechts-
grunde etwas an demselben zu fordern haben, bei


