
Mittwoch, den 17"" Januar 1821.

EdicLal - Vorladungen.
i K Drr hler wohnhaft gewesene Müller Alexander

Brand, welcher am 15. December 1743 geboren,
 ist cm Jahre 1790 von hier weggegangen und hat
seitdem von seinem Leben und Aufenthalt nichts
bekannt werden lassen. Auf Ansuchen dessen hinter
lassener Kinder und Enkel, «amentüch: 1) Dorothee,
dev Gärtners Liese Ehefrau, geboruen Brand, s)
Catharcne Elisabeth, des Tapeteodruckers Stein-
bach Ehefrau, gebornen Brand, und 5) des Musi-
canten Freude, in väterlicher Vormundschaft des
vou seiner verstorbenen Ehefrau, Marche, gebornen
Brand, hinterlassenen Kindes, wird vorgedachter
Müller Alexander Brand, so wie auch dessen »ube-
kar nte etwaige wettere Abkömmlinge hierdurch edie-
taliter vorgeladen, in kern anfDienßtag den 6. Fe
bruar künftigen Jahrs bei Kurfürst!. Stadtgericht
angesetzten Termin, Vormittags um 10 Uhr, zu
«ich einen, sich zu lrgttmüren und weitere Verfügung
zurrwarten, unter dem Rechtsnachtheil, daß widri
genfalls Er — Brand — für abgeschieden, und dessen
¡T" anwesende Kinder und Enkel für seine alleinige
Erden erklärt werden sollen.

Cassel, am 11. December 1820.
Kurf. Hess. Stadtgericht daselbst. B » r ch * x b i*

Wepler.

Vorladung der Gläubiger.
r. Auf den Antrag der Btnesicial^ Erben des dabier

verstorbenen Amtmanns Andreas Kurz, hat.Kur

fürstliche Regierung dem Unterzeichneten die Auf
rufung der Gläubiger, zum Zweck der Inventari
sation, aufzutragen geruht. Diejenigen, welche
an dem Vermögen des Verstorbenen Ansprüche zu
haben vermeinen, haben solche dahier im Termin
den es. März k. I., Morgens 8 Uhr, gehörig zu
liquideren und Zu begründen, oder zu gewärtigen,
 daß dieselben bei diesem Verfahren unberücksichtigt

) bleiben. Neukirchen, am 27. December »8so.
K. H. Justitz-Amt hierf. Plümcke, kr. Auftr.

ln üttsna Amelung.
2. Sämmtliche bekannte und unbekannte Gläubiger

des Ackermanns Claus Henrich Aiebold und dessen
Ehefrau zu Dünkelrobe werden hierdurch, da drr
mit den Gläubigern derselben versuchte Vergleich
fehlgeschlagen und deswegen der förmliche Concurö
 erkannt worden ist, edictaiiter vorgeladen und auf-

 . gefordert, ihre Forderungen in dem aufDonnerstag
 den 15. Februar nächstkünftig, frühe ro Uhr, in
die hiesige Amtsstube bestimmten Termine so gewiß
zu Protocvll vorzustellen und zu begründen, als
widrigenfalls sie die Ausschließung von diesem Ver
fahren zu erwarten haben.

Schenklengsfeld, am 28. December 1820.
Kurf. Hess. Amt "Landeck. vor. Milchling»

5. Der dem Regiment Garde- Grenadier aggregirt
gewesene Second-Lieutenant von Arnswald hat de»
allerunttrthanigst nachgesuchten Abschied erhalten.
 Es werden daher alle etwaigen Gläubiger dessel

 ben vorgeladen, ibre Forderungen in termino den
8. Februar d. I vor der unterzeichneten Gerichts
behörde in Person oder durch gehörig Brvollmäch

I


