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 Mit Hl)ch-Fürstlich Heßlschem gnädigsten ?E1I^L6L0.

Mirationes (^reäirorum,
r) Nachdem sich bisher viele Creditores gemeldet, welche ihre Forderungen gegen Christian Werner

von Lohnn ausgeklagt haben, und dahero zu vermuthen, daß deren noch mehrere und so viele vor
handen sey« möchten, daß dessen Vermögen zu Bezalung der Schulden nicht anreiche; So wer
den alle und jede bekannte und unbekannte, welche an ersagten Christian Werner einige Anforde
rungen zu haben vermeinen, dergestalt peremtorie ciriret, daß sie in dem ad liquidandum Credit*
bestimmten Termin Mittwoche« den l6ten May L. c. vor hiesigem Amt geschickt erscheinen, ihre

 Credit» ordnungsmäßig verifidrc«, und sonst was sich gebühret, verhandeln oder gewärtigen mö-
gen, daß sie damit pnedudirct werden, und auf des geschickt erscheinenden Theils An- und Vor-'
bringen fernere rechtliche Erkänntniß geschehen solle. Sig. Gudensberg den i4ten März 1770.

Oochfürstl. -6eß. Amt daselbst.
r) Ueber des Schutzjuden Michel Heinemans Vermögen zu Elben ist der Concurs erkannt, u. Ter

minus ad Uquidandum credita auf Montag den I8tcn Junii prsekigiret. Es werden also alle dessen
 Creditores ein für allemahl hiermit peremrorie citirt so gewiß in erfaßtem Termino zu erscheinen
und das gehörige zu liguidiren, als gewisser sie sousten damit von diesem Concurspraedudirt Afften
sollen. Elberberg den 22ten Febr. 1770. Ldel. Luttl. Ger. wegen.

3) Demnach über des hiesigen Einwohner Daniel Vreidings Vermögen unterm 2zten dieses der
Concurs Piocess erkannt worden; So werden alle diejenige welche am besagten Daniel
Vreiding einige Forderung zu haben vermeinen hiermit solcher gestalt ciriret, daß sie Mittwochs

 den 9ten May c. a. vorm hiesig - Hochadl. von Buttlarischen Gerichte der Proceßordnung nach in
struet erscheinen, und ihre credita liquiden, oder der Abweisung von diesem Concnrs ohnfehlbar
gewärtig seyn sollen. Ermschwerd den 26ten März 1770. G. Chr. Avenarius.

4) Nachdem über des Scherbach Müller Valentin Boltz und dessen Ehefrau zu Rothensee sämtliches
Vermögen der Concurfts Creditorum erkannt worden, so werden alle und jede Creditores hier-

* durch


