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 fcfti, so drangen die Creditoren zum Theil gericht-
' lich auf ihre Befriedigung, und so sind gegenwärtig

die vorhin Conrad Guncklerschen, jeyt Henrich
Lotzischen Immobilien zu Mühlbach zum öff-ntlichen
Verkauf gestellt. Da indessen nicho ohne Grund zu
befürchten, daß die hierdurch aufkommende Masse
zu vollständiger Befriedigung der Creditoren nicht
anreichen wird, vorzüglich aber auch um die ur

 sprünglich Guncklerschen Schulden von den übrigen,
 nachmals entstandenen, vollständig zu separirrn,
ist durch Decret vom heutigen Tage dieZasammrn-
bcrufung sämmtlicher Gläubiger, der sowohl Con
rad Guncklerschen als Henrich Lotzischen Eheleute
erkannt worden. Diesem gemäß werden dannsämmt-
liche, sowohl bei Amt bereits bekannte, als noch
zur Zeit unbekannte Creditoren, der sowohl Conrad
Guncklerschen als Henrich Lotzischen Eheleute zu

 Mühlbach hierdurch aufgefordert, indem auf Don
 nerstag den LZ. Mai dahier bei Amt bestimmten
Termin ihre Forderungen, sie mögen aus einem
Grund herrühren, aus welchem sie wollen, fo gewiß
vollständig anzugeben und auf das genaueste zu be
gründen , als sonst auf solche dahier keine Rücksicht
genommen werden kann, und sie damit präcludirt
werden müssen. Zugleich ist sich in diesem Termin
so gewiß auf die zu machenden Vergleichs - Vor
 schlage zu erklären, als sonst ein solcher nach der
Mehrzahl der Erschienenen, und mit Enthörung
der übrigen, sofort abgeschlvssrn werden wird.

Raboldshausen, am iz. April 1820.
Wagner.

In fidem copiae Weber, Ämts-Secretarius.
Z. Bei der vom hiesigen Kaufmann Johann Peter

Benoit angezeigten Insolvenz, werben dessen sämmt
 liche bekannte und unbekannte Creditoren hierdurch
vorgeladen, in dem zur summarischen Liquidation
und Versuch einer gütlichen Vereinigung auf Mon
tag der, 5. Iunir, Vormittags, zur gehörigen
Gcrichtszeit angesetzten Termin vor unterzeichnetem
Stadtgericht entweder persönlich oder durch hin
reichend legrtimirte Mandatarien zu erscheinen,
ihre Forderungen anzugeben und nach vorgelegtem
Vermögrnobestand zu Vermeidung eines Concurses,

 auf den Vorschlag der gütlichen Verkeilung sich
 zu erklären. Die nicht erscheinenden Gläubiger wer
den übrigens von dem einzuleitenden Verfahren
gänzlich ausgeschlossen werden.

Cassel, am 17. April 1820. ,
Kurf. Hess. Stadtgericht daselbst. Burchardi.

Wepler.
4. Der Schultheiß Sobald Knauf zu Datterode hat

die gerichtliche Erklärung abgeben lassen, daß bei
 Andringen seiner Gläubiger, und da eine von

 &gt;.n Wreditz dortselbst ihm und seiner Ehe-
\ ,rüber gemachte Schenkung mit deren Mo-
uno 'Immödrllar - Vermögen von jenem förmlich
zurückgenommen und er dadurch bedeutender Zah
lungsmittel beraubt worben sey, er den Eoncurs

von sich nicht weiter abzuwenden vermöge. Nach
Vorschrift der gnädigsten Verordnung vom 16. Sep
tember 1788 soll jedoch zuvor von Amtöwegen mit
fernen Gläubigern rin gütliches Arrangement ver
sucht werden; dem gemäß werden alle bekannte
und unbekannte Gläubiger des gedachten Schult
heiß Knauf und dessen Ehefrau Elisabeth geb. Born-
haus hierdurch ediccaliter vorgeladen, in dem zum
Liquidations-Verfahren und respect. zum Versuch
der Güte auf Freitag den -6. d. M. bestimmten
Termin vor unterzeichneter Behörde, entweder in
Person oder durch hinlänglich bevollmächtigte Man-
datarien zu erscheinen, ihre Forderungen, es mö
gen diese bereits zur Liquidation oder gerichtlichen
Feststellung gekommen seyn, oder nicht, zu Proto
koll anzugeben und sofort gehörig zu begründen,
auch unter Vorlegung des status rnassae, sich auf
die ihnen gemacht werden sollende Vergleichs-Vor
schläge zu erklären, und demnächst weiteres Ver
fahren zu erwarten. D^e Zurückbleibenden werden
dem für beitretend angesehen, was die Mehrzahl
beschließen wird. Eschwege, den s. März 1820.

Aus Fürst!. Oberschultheißen-Amtdas. H e u ser.
5. Diejenigen, welche aus einem rechtlichen Grunde

an dem in 15 Rthlr. 18 Alb. 8 Hlr. bestehenden
Nachlaß des verstorbenen Batterie Chirurgus Hei-
nichen Ansprüche zu baden glauben, werden hier
durch öffentlich und sub poena praeclusi vorgela
den, um solche in termino deii 7. Iunir d. I.,
Vormittags 9 Uhr, vor unterzeichnetem Gerichte
geltend zu machen. Cassel, am 2. Mai 1620.

K. H. Kriegs Gericht des Artillerie-Regiments.
Koeler, von Gehren,

Oberst u. Regrs. Commandeur. Auditeur.
6. Auf das von dem hiesigen Handelsmann Johannes

M^nn allerhöchsten Orts eingerelchte Moratorien-
Gesuch hat Kurfürstliche Regierung zu verfügen
geruht, den staturn activ cirrnn et passiv orum des
Supplikanten zu untersuchen, und dann deshalb
weiter untcothänig zu berichten. Zu Erledigung die
ses hshern Auftrags werden demnach alle dieieni-
gen, welche an dem gedachten Johannes Mann,
 es sey aus welchem Grund es wolle, Ansprüche zu
haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, Freitag
den -6. Mai d. I., Vormittage 10 Uhr, auf hie-
.sigem Rathhause zu erscheinen, ibre Fordermrqen
zu Protokoll anzuzeigen, und sich auf die Vorschläge
des Schulduers zu erklären.

Hertzfrld, am 1. Mai 1820.
Kars. Hess. Oberschultheißen-Amt. chartert.

In fidem Neuder.
 7. Nachdem bei Entstehung der Guie über das Ver

mögen des verstorbenen Henrich Kaufmann zu Tann
der förmliche Concurs erkannt, und ad liquidan-
dumcredita Xermin auf den zi. Mai vor yt.sigem
Kurfürst!. Dechanei-Amte präftgirt worden ist; so
werden alle bekannte und unbekannte Glaub'qer der
Vermögensmasse hierdurch aufgefordert, in prae-


