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Mittwoch, den iz"» December 1820.

Gesetzgebung.
Die Nr. XIII. des Gesetzblattes von diesem

Jahr enthält:
1) Verordnung vom io. November, die Zeit,

binnen welcher die Kinder zu taufen sind, betreffend;
2) Bekanntmachung vom 11. November, die

Vereinigung der Gemeinde Friedigerode.mit dem
Amte Oberaula betreffend;

Z) Regierungs-Ansschreiben vom 20. Novem
ber, betreffend die, den Zustitzbeamten und Pfar
rern wegen der jährlichen Schutzpocken-Impfung
zu stellenden Dienstpferde;

4) Regierungs-Ausschreiben vom 30. Novem
ber, das Verfahren bei abgelaufenen oder unvoll
ständigen Reisepässen, und das über die visirten
Pässe zu führende Register betreffend.

Vorladung der Gläubiger.
i. Vor Kurzem ist der von Besse nach Lohne gezogne

Schenkwirth Johann Christoph Rudolph ohne Lei
deserben mit Tode abgegangen, und seine Mutter
und Seitenvrrwandten haben die Erbschaft desselben
mit der Rechtswohlthat des Inventar- angetreten.
Dieses Verhältniß erfordert die Festsetzung des .
Passiv-Schuldenbestandcs, zu welchem Ende Termin
auf den 21, März schier-künftig bestimmt worden.
Wer also Forderungen an gedachtem Johann Chri
stoph Rudolph hat, wird hiermit aufgefordert, solche

alsdann an der hiesigen Gericht-stelle anzugeben
und zu begründen, widrigenfalls das Vermögen
desselben an die Beneficiar - Erben ohne weitern
Nachtheil für selbige verabfolgt werden wird.

Gndensberg, am 2». November 1820.
Kurf. Hess. Juflitz-Amt hiers. Kornemann.

ln üclem copia« Wiegand, Amts-Secr. Assist.
2. Da die von dem dahier verstorbenen Einwohner

Conrad Winter und dessen gleichfalls verstorbenen
Ehefrau hinterlassene Schulden das Vermögen über
steigen; so wird in Gemäßheit der Verordnung,
zu Abwendung eines förmlichen Concurses, Termin
zum Versuch der Güte auf Montag den 8. Januar
1821 , Vormittags 9 bis 12 Uhr, angesetzt. Alle,
sowohl bekannte als unbekannte Gläubiger der
Winterfchen Verlaffenfchaft, werden hierdurch edic-
taliter vorgeladen, in praeöxo dahier vor Amte
zu erscheinen, und, nachdem ihnen der M-ssenbe-
stand vorgelegt seyn wird, sich über die Vergleichs-
Vorschläge zu erklären. Die Nichterscheinenden
werden als beitretend dem Beschlusse der Mehrzahl

' der Erscheinenden betrachtet werden.
Nentershausen, am 15 . November 1820 .

Kurhesfisches Amt daselbst. C ö st e r.
In sidem Laudenbach, Amts-Actuar.

5. Da der hiesige Kaufmann Pugge, als Vormund
der hinterlassenen drei Kinder des verstorbenen
Majors von Gironcourt, und die übrigen Miterbeu
der kürzlich allhier verstorbenen Witwe des Haupt-
manns Küllmer, geb. Fischer, gerichtlich erklärt
haben, deren Nachlaß nicht anders als mit der
Rechtswohlrhat deS Inventar- anzutreten; so wer
den hiermit alle und jede Gläubiger der genannten


