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2) Alle bekannte und unbekannte Lrchtische C'reditoren werben nach erfolgter gnädigsten Remission
der von Lichtischen Eheleuten an Hand genommen Appellationen zu dem auf den 6. Januar, k. I.
anderwärts anberahmten Liquidation-termin peremtorie und edictaliter citiret, daß sie in prL-
6x0 erscheinen, in puncto Liquidationis nachMaach der Proceß-Ordnung gegen den bestellten Hr.
Contradictorem das Nöthige verhandeln, und darauf des rechtlichen Verfahrens gewärtigen. Äl-
lendorf den ztcn Decembr. 1773. Vig. Commijj. D. E. v. Hagen.

Z) Nachdem der Ernst Cuntze zu Langendorf des bafelbsten verstorbenen Einwohner Stephan
Cunze nachgelassener Sohn, welcher ohnlängsi die vatterlichen Guther übernommen, bey hiesi
gem Arnte vorgestellet: wie er solche nicht bestreiten könne, sondern derer vielen sich angemeldeten
Schulden halber denen Creditoribus bonis cediren wolle und müsse, und daher die Edictal Citation
erkannt worden; als werden alle und jede, welche an ermeldeten Ernst Cunze und dessen verstor
benen Patter Stephan Cunze einige Forderung zu haben vermeyncn, hiermit Edictaliter &amp; per-
emtorie citiret, baß sie sich Mittewochen den zten Januar, des künftigen Jahres Vormittags
von y bis 12 Uhr vor hiesigem Amte einfinden, ihre habende Forderungen angeben nnd gegen den
bestellten Contradictorem bei; orig liqnidiren, wiedrigenfalleö gewärtigen, daß sie darmit pra-
cludiret und nicht weiter gehöret werden sollen. Rauschenberg den zten Novenrbr. 1773.

8. H. Amt bafelbsten, Murharb.
4) Nachdem der Second-Lieutenant Joh. Carl Valentin von Geyso meines unterhabenden Hochlöb.

Regiments den unterthämgst gesuchten Abschied gnädigst erhalten; so wird solches jedermän-
niglich hierdurch des Endes bekannt gemacht, daß sie sich mit ihren etwa habenden Forderungen
2 dato binnen 6 Wochen melden, solche behörig liqnidiren, im Entstehungs Fall aber derPractufion
phnfehlbahr gewärtigst. Homberg den iten Decembr. 1773*

3. w. Donop, General - Lieutenant.

5) Da wegen der vielen seit kurzem gegen den Möller Peter Knies zu Lengers ein-und ausgeklagten
Schlllden vor nöthig befunden worden, dessen Statum Paslivorum gründlich zu untersuchen, so
werden alle und jede welche an besagtem Müller Peter Knies ex quocunque Capite eine recht!»
Forderung haben, hiermit edictaliter ac peremtorie vorgeladen, so gewiß in termino schiers-
künftigen Mittwochen den löten Martii a. f. entweder in Person oder durch genugsam Be
vollmächtigte von y bis 12 Uhr dahier vor Amt zu erscheinen, ihre Forderungen anzugeben und
Ordnungsmäßig zu verificiren, als ansonst die nicht erscheinende zu gewärtigen haben, daß si&gt;
präcludirt und weiter nicht gehöret werden. Friedewald den igten Decembr. 1773«

8. H. Amt daselbst I. &amp; Lleischhul,

Verkauf - Sachen.

1) Es sollen in termino Montags den Igten Febr. 3. f. des Joh. Henrich Mösta Wittib gebohrne«
Jacobin zu Niederelsungen nachfolgende Grundstücke, als: ZAck. Erbland ans dem Hohlenweg
stoßend an Philip Hohmann, i Ack. über dem Rottborn an Ludwig Leim, Z Acker Wiese im
Zwcnge an Johannes Wachenfeld gelegen, öffentlich nnd an den Meistbietenden verkauft werden?;
diejenigen also welche hieran etwas zu forderen oder daraufzu bieten gesonnen, haben sich als
dann und zwar zu gehöriger Morgenzeit vor Fürstl. Amte allhier einzufinden ihre Nothdurft
lind Gebotte ad protoeollum zu geben, sodann das weitere zu gewärtigen. Aierenberg den öten
Decembr. 1773. 8- H. Amt daselbst I. p. Heppe.

2) Cs soll dem Christoph Becker zu Unterngeiß sein ganzes Fahrguth nebst Haus und Hofteyde,
in termino licitationis Mitwochen den löten Febr. 3. k. Schuldenhalbec dahier bey Amt an den

Meiste


