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loS verstrichener Frist, diese Erbschaft seines V-terS, weil. Otto Meyer, hinterlassenen Erbn i
gegen hinlängliche Sicherheit ausgeantwvrtet werde, vecretum in judicio Friedland den 8.
Febr. 1788. Rönigl. und Lhurfürftl. Amt. % L. v. Voigt. L. H. Lleve.

S) Nachdem Johann Martin Austermühl, auö Oberlisttngen, vor dem letzten siebenjährig«
Kriege weggegangen, und von seinem Aufenthalt nicht- bekannt gemacht; dessen Seitenim
wandten einer aber darauf angestanden hat, daß bas vorhandene Vermögen gegen einzulegev«
de Sicherheit verabfolgt werden möge: Als wird ermeldeter Johann Martin Austermühl hier«
mit öffentlich vorgeladen, um sich zwischen hier und den arten May d.J. allhter zu stelle«,
oder zu gewärtige«, daß dem geschehenen Suchen statt gethan werde. Wobey es sich vo«
selbst verstehet, daß auch dessen etwaige rechtmäßige Leide--Erben, wenn sie Bescheinigunj 5
 der Rechtmäßigkeit beygebracht haben, zum Empfang der Erbschaft ihres BaterS zugelaffn
werden. Breuna, den arten Februar 1788.

Adelich» von Malsburgisches Gesamrgericht Hierselbst. 3. L. Rornemann.
4) Nachdem sich Johann George Bock, aus Wenzigerode, bereits vor 1774, auS dem Land begv

den; so wird derselbe nach Maas der Landesherrlichen Verordnung hiermit verablader, sich ®.
binnen einer zweyjährigen Frist a dato den yten Fedr. v. I. im Lande wieder einzufirrdro,'
widrigen- 'aber zu gewärtige», daß er seines Vermögens dahier vor verlustig. Und solche- sei««
nächsten Anverwandten erb, und eigenthümlich zuerkrnnet werbe. Zwesten den iz. März »788

Allodial von Löwensteinisches Samt, Gericht alda. in Ldem. Rssenchal.
5) Nachbenannte gegen die gnädigst erlassene Lande-. Ordnungen ausgetretene Unterthanen, all'.

l) Au- dem Amt Gudensberg r Johann Henrich Dege, von Werckel;
s) Aus dem v. Meysenbugischen Gericht: Christian Hacke, auö Cappel;
g) Au- dem Amt Neuengleichen r Johann Wilhelm Koch, von Tartenhausen: 7 .

werden, in Gefolge gnädigster Verordnung vom yten Februar 1737, dermaßen cittret, u«
sich binnen der darinn geftzte« Frist wiederum einzufinden; oder zu gewärtigen, baß ihr
Vermöge« ihren nächste« Anverwandten verabfolget werde, von Amts, und Gerichtswegen.

Vorladungen der Gläubiger.
») Sämtliche Gläubiger de- insolvent gewordenen Nagelschmieb- Johann George Wolf dabin,

sollen den -8ten Marz, bey Strafe der Abweisung, vor mir erscheinen, und ihre habende Fon
derungen angeben und beurkunden. Rotenburg den ig. Febr. 17S8.

8. H R. Rath und Amtmann dahier. &lt;D. 8» Gleim.
i) Nachdem bas dem hiesigen Nagelschmieb Reinhard Becker und dessen Frauen zustäv-ig

wesene Haus und Güther vor kurzem an die Meinstbietrnde verkauft worden, und nunmehr
nöthig ist, deren Schuldenlast vestzusetzen: so «erden alle diejenigen, welche hieran einige
Forderung zu haben vermeynrn, hiermit dergestalt vorgeladen, baß sie so gewiß im Term»
den Uten April vor hiesigem Stadtgericht erscheinen, ihre Forderungen angeben und be-rü«-
den, al- widrtgenfal- gewärtigen sollen, baß sie bey diesem Debitwesen hiermit weiter nicht
gehöret, sondern präclubtret werden. Sontra den 8. März 1788.

8 . H. R. Stadtgericht. G. L. Hattenbach.
g) Nachdem über de- Conrad Blumeustetn- Vermögen, zu Caldcnbach, der Concurs. Proceg

erkannt worben: al- «erden sämtliche dessen Creditoren hierdurch edictaliter cittrt, in dem
ad Iiquidandum Credita auf Montag den lgte« April schier-künftig angefezten Termin, ft
gewiß Vormittag- - Uhr, vor dem Adelichen Gericht dahier in Person, oder durch hinläng
lich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gehörig zu liquibiren und zu verificire«,
oder zu gewärtigen, baß sie im Nkchterscheinnngsfall, von diesem Cor.cur- gänzlich abgrwi«
ftn werden sollen» Elber-dorf den 3. März 1733. „ Orw. &gt;
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