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hrö Johanne- Koch-,
Creditit auf Montag
tuifo jede bereits be

taute sowol als unbèkante Gläubigere d-6 obgeoachteu Johannes Kochs dessen Ehefrauen und
ältesten Hohnes hiermit edictaliter vorgeladen, daß sie in dem vorbestimmten Termin des Vormit
tags um'8 Uhr vor hiesigem Amte erscheinen, ihre Forderungen gehörig liquidiren, und sich
Rechtlicher Erkenntniß darauf, im IurückbleibungS-Fall aber der ohnfehlbaren pr^clusion gewar-
Ligen sollen. Vreiteubach den tüten Jnnii 177z.

Schuppins, 8 repherrl. von Dömbcrgifcher Amtmann.
z) Ueber des Einwohner Adam Katzmanuszu Braunhausen geringes Vermögen, ist ein Ccmeuriu«-

Creditomm entstanden; denmach werden alle und jede welche an gedachtem KatzmauNischen
Vermögen eine gegründete Ansprache zu machen vermeinen, hierdurch perentorie citirct und
erfordert,Mittewochs den 2lten Julii 3. c. vor hiesigem Fürst!. Amte zu erscheinen, ihre Forde
rungen zu liquidiren und zu verisiciren ; in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß sic weiter
nicht gehöret und gänzlich pracludiret werden. Rotenberg den i-ten Junii 177z.

8 - H. Amt Hierselbst.
4) Alle diejenigen, welche an deö verstorbenen Andreas Münschers geringen Nachlaß zu Wcirerode

einen gegründeten Anspruch zu machen haheu, werden hierdurch pcremtoric citirct und erfor
dert Dienstag den 27ten Julli a. c. vor hiesigein Fürst!. Amte zu erscheinen, ihre Forderungen
gehörig zu liquidiren und zu verisiciren, in dessen Entstehung aber der pr-cclulion zu gewärtigen,
Rotenberg den 2iten Jnnii 177z.

8 ürftl. Heß. ft. Anit daselbst.
«0 Nachdem zu Fortsetzung des über des Johannes Lndelophs von Schwarzenberg sei» Vermögen

erkannten Concursus Creditorum anderwartiger Ternnnus-licitationis auf den r^tcn August arr-
bèrahmt worden; als haben sich dessen sämtliche Creditore ans den bestimten Termin zu ge
höriger Tageszeit bey hiesigem Fürstl. Amt einzusinden und ihre Forderungen in soweit solche
noch nicht liquidirt sind, gehörig In liquidiren, oder zu gewärtigen, basiste damit pracludirt
und von diesen Concurs gänzlich abgewiesen werden sollen. Milsungen den 28ten Jnnii 177z.

8 ürstl. Heß. Amt dasclbftcn.
d) Nachdem über des dahier gestandenen Accis-Schreiber Weidcmans hinterlassenes Vermögen Con-

cursus Creditorum erkannt und ad Üguidandum Credits Terminus auf den 28ten August anbe-
rahmt worden; als wird solches dessen sämtlichen Creditoriliur zu dem Ende andurch bekannt
gemacht, um alsdann zugehöriger Tageszeit sich vor hiesigen Fürstl. Amt einzufinden, ihre
Credits der Ordnung gemäß zu liquidiren, oder in Ausbleibnngsfall zu gewärtigen, daß sie
damit präcludirt und von diesem Concursus abgewiesen werden. Milsimgen den 28tcn Junii

 1773. 8. Suabcdisscn vigore Comtuißlonis.
7) Alle diejenigen welche an dem Johann Adam Hartmann und dessen in Eoncnrs befangenen

Vermögen zu Dankerode 6t ex guocungue Capite, einige Ansprüche zu machen vermeynen,
werden hierdurch edrÄaliter L peremtorie citirct und erfordert Mitwochs den gten August 3. c.
vor hiesigen Fürstl. Amre zu rechter Vormittagszeit zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidi-

 ren und zu verisiciren, in dessen Entsichung aber zu gewärtigen, daß sie alsdann weiter nicht go-
höret und vom Concurs abgewiesen werden. Rotenburg den 2ten Julii 1773.

8 . H. ft. Amt das.
!) Nachdem zu Beondignng der bisher dem Auditeur Plümque zu Alleudorf zur Entscheidung
.übertragen gewesenen Concurs-Sache des verstorbenen Obersten von Löwenstein Terminus per-

 ewtorius auf Donnerstag den 2ten Septcmbr. nachstkunflig dahier auf Fürstl. Kriegs-Collegio
anberahmet worden: So wird solches sämtlichen des Obersten von Löwcnstein Creditoribu«
des Endes hierdurch bekannt gemacht, um wenn sie anderst an dieser geringfügigen nur noch
sZRthlr. 8 Alb. betragenden von Löwensteinischen Massa annoch einige Ansprache zu machen ver-
meyuen, in pnefixo ohnausbleiblich zu erscheinen mrd das nöthige ad prokocollum zu verhandle»,
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