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Vorladung der Gläubiger.
*. Auf Nachsuchen des Finanz-Raths FuchS, nun

die Kausieute Gebrüder FuchS zu Frankfurt a. M.,
als Beneficiad Erben des in Kurhess. Diensten gestan
denen, ohnlängst verstorbenen General-Majors
von Fuchs, werden Alle und Jede, welche an dem
Nachlaß deS Verstorbenen aus irgend einem recht
lichen Grunde Ansprüche ober Forderungen zu haben,
und solche geltend zu machen vermeinen, hierdurch
eäietsliter vorgeladen, in dem auf M.ttwoch den
rz. December dieses Jahrs anberaumten Termin

 in der Recessirstube dieses Collegii, zur gewöhnlichen
Morgenszeit, entweder tn Person oder durch hin
länglich bevollmächtigte Anwälte zu erscheinen, ihre
Ansprüche und Forderungen an dem Nachlaß des
Gemeinschuldners, in soweit es noch nicht geschehen,
gehörig darzuthun, und darauf rechtlichen Erkennt-
vrffes, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen,
baßste nicht weiter damit gehört, sondern mit ihren
etwaigen Forderungen abgewiesen, und die vorhan
dene Masse an die sich legitimirenden nächsten Erben
abgegeben werde.

Cassel, am ar. September 132».
K. H. General-Kriegs - Collegium,

isteS Departement.
s. Auf Instanz deS Herrn Advocat Murhard allhier,

als Mandatar der Testaments - Erben der dahier
verstorbenen Witwe desVerwalters Johannes Setz-
korn, geborne Braun, werden Alle und Jede, die
an gedachter Verlaffenschaft etwas zu fordern zu
haben glauben, hierdurch vorgeladen, ihre An
sprüche den izten k. M., Vormittags, bei Amte
dahrer anzuzeigen und gehörig zu begründen, oder
ihre Ausschließung von diesem Verfahren zu gewär
tigen. Nentershausen, am a. Oktober 1820.

Kurhessisches Amt daselbst. C ö st e r.
 ln freiem Laudenbach, Amts.Actuar.

3. Nach genauerer Exploration der Vrrlassenschaft
deS verstorbenen Schloßmüllers Johannes Dörfler,
zu Schönau, in dem zu diesem Zweck auf den
Lasten dieses Monats angesetzt gewesenen Termin,
haben die Dörflerschrn Curatoren, Namens ihrer
tzucanden, als Benestclal.Erben des Verstorbenen,
der der sich ergebenden Jnsufficirnz der Masse, um

 E Öffnung eines Debitverfadreris gebeten, und in
Entstehung einer gütlichen Beseitigung auf Eröff»
nuvg des Concurses angetragen. Diesem Antrage
gemäß ist unterm heutigen Tage emDebikverfahren
ringelertet, und die Zusammenberufuug der Credi-
loren erkannt worden. Alle und jede Creditoren des
verstorbenen Schloßmüllrrs Dörfler werben demnach
hierdurch öffentlich aufgerufen und vorgeladen, in
dem em- für allemal auf den 6 . December d. I.
»umsetzten Termin vor Amt dahrer entweder in
Pe.,on oder durch gehörig legitimrrte Bwollmach-
tigr zu erscheinen, ihre Forderungen zu l quidtren
Mud za begründen, sich über ein gütliches Arcange-

ment zu erklären, oder insofern dieses nicht zu
Stande kommen sollte, die Erkennung des Concurses
zu gewärtigen, unter der Verwarnung, daß nach
dem Beschlusse der Mehrheit der erschienenen Gläu-
btger was Rechtens erkannt werde.

Trryßa, am 27. September 1820.
Kurfürstliches Amt daselbst. Hü peden.

ln freiern Kulenkamp.
4. Die Vormünder, welche über die Kinder des am

4ten d. M. verstorbenen ehemaligen v. MalSdurg-
schen Srquester-Verwalters, Oeeonomen Carl Wil
helm Stein, zu Wettestngrn, bestellt worden, haben
heute tue Erklärung bei Amt abgegeben, daß die
Schulden des Verstorbenen wahrscheinlich dessen
Vermögen bedeutend übersteigen würden, und sie
die väterliche Erbschaft ihrer Pflegbefohlenen daher
nur mrt der Rechtswohlthat des Inventars antreten
könnten und wollten. In Gemäßheit eines hierauf
erfolgten Erkenntnisses werden deshalb alle bekannte
sowohl als unbekannte Gläubiger des gedachten
Carl Wilhelm Stern hiermit eäictaliter vorgeladen,
Montags den 12. Februar nächstkünftrg, Vormit
tags von 9 bis 12 Uhr, ihre Forderungen in hie
siger Gerichtsstube persönlich oder durch Bevoll
mächtigte anzumelden, auch wenigstens summarisch
zu begründen, und wann sich durch den inmittelst
zu formirenden Maffenbestand dessen Unzulänglich
keit zu ihrer vollständigen Befriedigung ergeben
sollte, auf die alsdann zu Vermeidung eines förm
lichen ConcurS-Prozesses zu machenden Vergleichs-
Vorschläge zu erklären. Wer diese Vorladung nicht
befolgt, hat zu gewärtigen, daß er mit seiner For
derung von diesem Verfahren ausgeschlossen, und
ohne darauf nachher Rücksicht zu nehmen, die vor
handene Masse nach einem etwaigen Beschluß der
Mehrzahl der Gläubiger vertheilt werbe.

Volkmarsen, am 9. Octodrr 1820.
Kurhess. Justitz-Amt daselbst. Bockwitz.

iw freiem Eichhardt»

Verkauf von Grundstücken.
1. Neukirchen. Dem Einwohner George Möller

zu Astervde soll, auf Instanz der A'brechtschen Er
ben, namentlich des Einwohners Johann Henrich
Weckesser zu Loöhausen und Cons , das von ihm
früher erstandene, jedoch nicht bezahlte Albrechtsche
Gulh, in Schrecksdach gelegen, bestehend rn HauS,
Scheuer, Hofraide und Stallung, an Joh. Hen
rich Merle und Paul Dickhaut, nebst ^rel emes
dienstbaren Fabrguths, (wovon Andreas Ruhl das
Gegenvrertgeil hat), 116 Act. 1? Rt. an Land,
Wiesen und Garten enthaltend, welches gnädigster
Herrschaft, denen von Romrod, von Schmerze!,
Von Berlepsch und v. Herdwo'f zu mehreren Theilen
zehntbar ist, anderwr t öffentlich, auf Gefahr und
Kosten des Erster», merstdietend verkauft werden.


