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s) Nachdem ilber tveyland dcs Chirurgi Sace/ und dessen Ehefrauen VermAgen -cr Concurs-Pro&gt;
eesi evkannt, und Terminus praejudicialis ad liquidandum credita, fluf Dienstag dcn 24ten Sep
tembris 2. e. praesigiref worden ist; Als werden samtliche Saccische bekannte und unbekannte
Creditores, hicrmit edictaliter, und peremtorie citiret, dasi sie besagten Tages zu gewijhnlicher
Gerichtszeit vor hiesigem Stadtgericht in allem Instruct erschcinen, ihre Forderung liquidiren,
und was sich sonsten nach Maasi der Procetz-Ordnung gebuhret, verhandeln, mit der Vcrwar-

 . nung, dasi die nicht erschcinende der ohnfehlbaren praedusion gewartigen sollen. Hoi-Geismar
 den nen Aug. 1771. _ ^ _ ,

Fnrstl. Hcsi. Amt und Stadtgericht, I- I. Biedenkapp.
4) Nachdem stber Ludwig Krausscn zu Ober-Vellmar Vermogcn der Concurs-Procesi und des Endes

£dict;ali$ Cirario peremtoria erkannt, Nllch Terminus ad liquidandum sltlf Donnerstag den ichtkN
Novembr. schierskunftig anbcrahmt worden; Als heischen, laden und citiren Wir samtliche Krau,

was sich sonst gebühret ad srotocoiium verhandeln, mit dem Bedeuten, sie erscheinen und thun
dasselbe oder nicht, daß nichts desto weniger auf des geschickt erscheinenden Theils Am und Vor
bringen ergehen soll W. R. Cassell den 8ten Aug. 1771.

4) Nachdem des verstorbenen Pnlvermacker Andreas Koch nachgelassene Wittib, in Vormundschaft,
ihrer Kinder die Erklärung gethan, daß sie Nahmens ihrer Curanden ihres obersagten resp. Ehe
mannes und Vaters Erben nicht seyn könnte und wollte, und dannenhero, da sothane des Pnlver-
macher Andreas Koch Verlassenschaft, zu Befriedigung derer sich bereits gemeldeter Credirorum
nicht aureichend ist, der Concurs-process ex OKcio erkannt worden; Als wird solches allen nad
jeden, jo an des defuncti Nachlaß, ex capice debiri vel quacunque causa Rechtlichen Anspruch

 |U haben vermeynen, auch denenjenigen, welche sich seither dahier gemeldet haben, mit dem in-
 juncto bekannt gemacht, um in dem ans Montag den uten Novembr. nächstkünftig anberahiut

.' wordenen Termino peremrorio ad liquidandum auf Fürst!. KriegS-Collegit expedir-Stubc zu ge
wöhnlicher Morgcnszcit in Person oder durch aureichend instruirte Mandatarios jii erscheinen /
ihre SchuldeniPrxteflsionen gehörig und denen Proceß-Ordnungen gemäß zu liquidirrn, und
darauf rechtlichen Bescheids, so wie im Ausblcibungsfall ohne einige Nachsicht der praedusion und
gänzlichen Abweisung bey diesem Eoncurs zu gewärtigen. ^Cassell den 25^« Irrlii 1771.

 ; Fürst!. Heßisches Kriegs-Lollegium hierftlbstcn.
5) Nachdem, dem im Hochlöbl. Feld-Artillerie Corps gestandenem Capitaine Pistor, auf sein unter-

thänigstes Lnsnchen, der Abschied gnädigst accordiret; Als werden alle und jede dessen etwaige
Credite res so an demselben rechtmäßige Forderungen zu haben vermeynen, hierdurch citirct, um
sich binnen den nächsten 4 Wochen a dato an, bey dem Kriegsgericht Hochlöbl. FeldrArtillerie-

 "' Corps und respective Artillerie-Lieutenant Wiederhold anzugeben und ihre Forderungen gehörig
 zu liquiden oder aber sich nach Versiicffung dieser 4. Wöchigen Frist der gänzlichen Praedusion
zu gewärtigen. Cassell den iten August 1771 . .

F. H. Kriegsgericht, deS Hochlöbl. Feld-ArtillcrierCorps alhier.
6) Sitte diejenigen, so an des Schutz-Juden Schlomann Simons Rei. zu Iba, Schuldfordernng ha-

 * den, oder an deren geringen Vermögen einige Ansprache zu machen gedenken, werden hierdurch
 dergestalt peremtorie citiret nnd erfordert/ daß sie in Termino den 28ten Aug. 2.c. vor hiesigen
 Fürstl. Amte ohnfehlbar erscheinen, ihre Forderungen liquidimi und verifidren, wiedrigensalls
aber gewärtigen sollen, daß sie damit weiter nicht gehöret und gänzlich pr«dudiret werden. Ror
tenbsl'g den 25ten Iulii 1771.

 7) Nachdem das Hquidations-Geschäffte in des Messerschmidts Christoph Ritters Concurs. Sache
dahier in so weit beendiget, und diejenige Creditores, welche denen Vorbescheiden vom

'- Jayuñtii 1740. auch denen nachher» ertheiten interlocuten kein Gnügen geleistet, durch Bescheid
^vom iLten Iulii 1771, prsecludixtf und vom Coneurs abgewiesen; Als wird nunmehro zum Ver-


