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deren Liquidation aber Terminus peremtorius auf Mittwochen den 22ten Julii a. c. an-
berahmet stehet; ats Miren, heischen und laden wir alle diej nigen, so an mehr erwehn-
ten Gerhard Werner etwas zu fordern haben, daß sie in besagtem Termino den rrten
Julii a. c des Morgens frühe um 8 Uhr vor hiesigem Fürstl Amte entweder in Person
oder durch genugsam bevollmächtigte erscheinen, ihre Forderungen behörig liquidsten,
daraus rechtlichen Verfahrens, im nicht Erscheinungsfall aber sich ohnfehkbar zu ge,
warttgen baden, daß sie nach diesem mit ihrer Forderung präcludtret und damit weiter
nicht gehöret werden sollen. Decremm Homberg den 4ten May 1767.

S-H. Amt daselbst. will.
4) Nachdem über Johannes Schäfer sen. Vermögen zu Wetlesingen der Concurs Pro

ceß erkant worden; als werden dessen Creditores hiermit edictaliter citiret, daß sie in
 termino peremrorio den Iten September vor dem von Calenberg und von Malöburgi-
fchen Samt-Gericht zu Wettesingen sed praeiudkio praeclusi erscheinen , ihre Credita
verificiren und darauf allenthalben gewärtigen. W R Breuna den zten Junii
1767. Heinrich Wilhelm Müldner.

Adel. v. Calenberg und v Maloburgischen Gesamt-
gerichls wegen.

5) Nachdem über des verstorbenen George Boltens, wie auch dessen Sohns Christoph
Boltens und seiner Ehefrauen Annen Marien, gebohrne Hartung, Vermögen zu Her
lingshausen, der Concurs-Proceß erkant worden; so werden deren sämtliche Credttores
hiermit edictaliter citiret, daß sie sed praeiudicio praecsesi in termino perentorio Frey
tag den Alten Augusti vor hiesigem Adel: von Malsdurgtschen Gericht erscheinen, ihre
Credita liquidsten und daraus gewärtigen sollen, was Rechtens. Breuna den zten April
1767. Heinrich Wilhelm lNäldner.

Adel, von Maleburgischer Amtmann.
6) Nachdem über des ausgetretenen Urban Christoph Dillschneiders und dessen verstor

benen Ehefrauen Magdalenen gebohrnen Poschmännin hinterlassenes Vermögen allhsir
zu Breuna, der Concurs Proceß erkant worden; so werden deren sämtliche Credito
res hiermit edictaliter citiret, daß sie in termino perentorio den ztten Aug. vor hiesi
gem Adel, von Malsburgischen Gericht sed praeiudkio praeclusi erscheinen , ihre Cre
dita venficiren und diesemnach allenthalben gewärtigen sollen W. R. Breuna den
2zten May 1767. Heinrich wilh. Muldner.

Adel, von Malsburgischer Amtmann.
&gt;7) Nachdem über Emanuel Wiegands zu Bründersen hinterlassenes Vermögen der
 ' Concurs-Proceß erkant worden; als werden dessen sämtliche Creditores hiermit edicta-

liter citiret, daß sie in termino peremtorio Freytag den Liten August vor hiesigem Adel,
von Malsburgischen Gerichte sed praeiudkio praedusi erscheinen, ihre Credita verifi-
ciren, und allenthalben gewärtigen sollen W. R. Breuna den roten May 1767.

Heinrich wilh. tNuldner.
Adel, von Malsburgischer Amtmann.
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