
zSte! Stück.77 »
Künftige zu verhüten, Uns bewogen, hierdurch zu verorduen, baß diejenigen von Unsrer Die
nerschaft, welche mit Bausachen beschäffriget sind, von Handwerksleuten und denen, welche Bau
materialien liefern, oder andern weder Geschenke nehmen, noch selbst Lieferungen dazu thun,
widrigenfalls aber selbige sowohl, als die, «elche Geschenke gegeben haben, und zwar erstere
mit der Cassation, auch nach Befinden noch härterer Leibcsstrase, letztere aber ebenwohl nach
drücklich gestraft werden sollen.

Wornach also jedermann, den es angehct, sich unterthanigst zu achten hat.
Urknudlich Unsrer eigenhändigrn Namens-Unterschrift uud bcygedrnckten Fürst!« Leeret-Ir*

stegels. Weisseustein den loten Julii 1787.

Wilhelm L. (I.. S.)

Vorladungen der Gläubiger.
X) ^Viachdem die Nothwendigkeit erfordert, des in dem Hochlöbl. Regiment Prinz Carl bisher

%/i- gestandenen nnd nunmehr cossirteu Secor.d-Licuteüants Christoph Rösing Schuldenzu«
stand zu untersuchen; Als werden dessen sowo! bekannte als auch unbekannte Gläubiger hier
mit dergestalt vorgeladen, um nächstkünftigcn Donnerstag den ez. Depr. d.J. früh Morgens

 9 Uhr vor hiesigem Regiments,Kriegsgericht ohnauöbleiblich entweder in Person odor durch ei
 nen genugsam Bevollmächtigten so gewiß zu erscheinen, und ihre Forderungen zu begründe»,
als gewiß zu gewärtigen, daß die Zurückbleibende damit nicht weiter gehöret, sondern aus-
geschlvss n werden sollen. Hersfeld den n. Aug 1787.

H. v. Borck,
Gen. Maj. und Commandeur. I.W. Lange, Garn.Aud.

S) Es ist über bas Vermögen des Greben Johann Henrich Scharfs und Ehefr. zu Lembach
Adelich Milchlingischer, Gerichts der Concurs erkannt, und zu Begründung oer Forderung
Termin auf den 20. Sept. l.J. bestimmt worden: Alle und jebe, welche an ermeldvm Scharf,
nnd Ehesr. Forderung haben, werden daher hie» durch vorgeladen; im bestimmte?. Termin
Morgens 8 Uhr in Person oder einen bevollmächtigten Anwald auf der GerichtSftube in Lem,
dach zu erscheinen, und ihre Forderungen gegen den zu bestellenden Contradictor zu begründen,
im Nichterscheinungsfall aber sich der sträcküchkn Verweisung von der Masse zu gewärtigen.
Homberg den 4-Aug. 1787. Ulorh, v. Milctstingischer Iustiiiarruö.

z) Nachdem die über des verstorbenen Henrich Scherp d. ält. zu Wehren hinterlassener Kinder
ater und Zter Ehr bestelte Vormünder Conrad Sche.p d. alt. vnd Dietmar Fülling d. jung,
daselbst, wegen ihrer Curanden beträchtlichen Schuldenlast uacvgrsuchet haben, sämtliche de

 ren Gläubiger zu Begründung ihrer Schuldforderungen öffentlich vorzuladen, um dieselbe hier
 auf zu einigem Nachlaß zubewegen, solchem Suchen auch, zu Verhütung des Concurs, Pro
 cesses, statt gethan worden; als werden alle und jede, welche au bemeldetem Hcnricb Scherp
 d. alt. Forderungen, sie bestehen, worin jsie wollen, zu haben vermeyuen, htemit öffentlich
 vorgeladen, in Termin Montag den 24. Sept. nñchstkünskig Vormittags y Uhr entweder
in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte dabier vor Amt zu erscheinen, ihre Forde
rungen unter Verwarnung der Ausschliessung gehörig klar zu machen und zu begründen, auch
mit den Schuldnern wegen des an ihren Forderungen zu thuenden Erlasses gütliche Hand
lung zu pflegen, bey nicht erfolgender Uebereinkunft aber rechtlicher Entscheidung sich zu ge
wärtigen. Gudensberg den 14. Aug. 1787. 8. p. viewr.

4) Demnach mir in Sachen Elissabethe Grcsheimin dahier wider Johannes Oehm zu Kerspen
hausen Amts Niederuaula aufgetragen worden ist, des leztern Vermögens, und Schuldende«
stand zu untersuche« und diesem vorgängig der ersteren nach Befinden zu ihrer Forderung zuver«


