
-)% 5tes Stück.

6) AuS dem von Dornberg. Ger. Ellershausen: Johann Franz Gunbelach, Siemon Hül
ler und Johannes Germeroth. ^ t
werden nach Vorschrift derer gnädigsten Verordnungen vom Uten März 1774. sten Februar
1731 und 2. Dec. l?8r. dermassen citirt, binnen Jahres Frist sich wieder -inznfmden und
gehörigen OrtS anzuzeigen, wrdrigenfalS zu gewärtigen, daß mit gefetzmästger Confiscation ih
res Vermögens verfahren werde. Von ?(mks - und Gerichtswegen.

2) Nachdem die Grbrübrre Johann Werver und Johann Ricolaus MuhN dahier von Ziegen«
Hain schon seit langen Jahren abwesend und über fiebenzig Jahre alt sind. daher» dann deren
Intett^t-Erden um Verabfolgung ihres Vermögens nachgesucht haben; Als werden ermrldete
Gebrüder« Johann Werner und Johann N-co'.aus Mubli oder deren etwaige rechte äsige Lei
bes Erben hiermit edictaliter und vorgeladen, in Termin o Frrytag den 10. März 1786.
Vormittags um io Uhr dahier vor Amt zu erscheinen, und i!ft Vermögen praevia legitimatione
in Empfang zu nehmen, oder zu gewärtigen, daß sie vor tob erkläret und dem Gesuch ihrer
tntellst- Erben statt gethan werde. Aiegeuhain den i7ten November 1735.

Sittftl. 6ess. Amt daselbst. Göffell.

Citationen der Crediroren.
Nachdem bey völlig beendigtem Liquidations- Geschäfte in Johannes Rosenberg zu Nie. '

berelsimgen Cov cur-Sache, die vorläufige Elasts fication der Credttoren, an gewohulicher
Gericht-stelle angeschlagen und zum Verfahren über den Vorzug in der Befriedigung', rin
Termin auf den Alten Januar des nächstfolgenden Jahres bestimmet wcrden; als wird sol
ches sämtlichen C-editoren bekannt gemacht, um alsdann vor hrefigem Gesamtgericht zu er
scheinen, und die etwaigen vorzüglichen Rechte zu begründen , oder zu gewärtigen, daß bey
Surückbleibuna des einen oder anderen, die beygebrachten Bewelöthumer des Erscheinenden ,
vor richtig angenommen, und solchergestalt die Intention, der hierüber ergangenen Verord.

 nung wegen Abkürzung der Processe sträcklich befolgt «erde. Zierenberg^en^Dec. 1735. (
2) Nachdem mir Hochfürstl. Regierung gnädigst befohlen des dahier gestandenen Rector Eich.
^lers Creditores zu citiren , und prrcvia liquidstione &amp; certamine super prioritate aus dessen

Vermögen in so weit solches zureichet zu befriedigen; Ais werden alle und jede gedarbte,
Rector Eichlers Creditores hiermit edictaliter ckiret, Mitwochen den 15. Febr. coram Cora-
Hiiffione dahier zu erscheinen, und ihre Forderungen der Behör zu liquidmn, widrigtnsfals
« ( dgrmit nicht weitet bey der Commission gehöret werden. Vacha den 4. Jan. 1786.
1 (L. Marlin. Vigore Commissionis.

3) Nachdem der im blöbl. Leibdragoner gestandene und als Major verabschtedrte Eapitain von
Hagen in dem zur Liquidation seiner contrahirte« Schulden gestandenem termino , so wenig
in Person, als weniger per Mandatarium erschienen auch auf an ihn erlass, «es Schreiben ,
«ichtS von sich hören lassen ; So wird derselbe auf Anrufen einiger seiner Creditore» hiermit
peremtorie citiret , um in Termino, den 8. Febr. c. a. entweder in Person, oder per Man.
datarium fatis intkêlm zu erscheinen, und sich auf die gegen ihn liquidirte Schulden, ein.
und vernehmen zu lassen, oder zu gewärtigen, daß widrigenfals in contumaciam gegen ihn
erkannt werde. W. R. Homburg den 3. Jan. 1786.

W. v. Huyne,
General -Lîeutttant v. der Lavallerie, und &lt;£om« I. G. Sinn, Audit u. Reg (Quartmstr.

mandeur des hlöbi. Regiments. . . ' 3

4) Nrchdrrn nunniehro dasl.iquidatîons-Geschafte in des Stadkämmerers Ulmar Coneurs - Sache
drrichtiget und die Creditores vorläufig solgendermasen eoUo*irt worden, daß O und vorzüglich


