
3) Johanne- Holzmünder au- Ersen, welcher bereit-large Zeit abwand ist, und immittelst
nichts von sich hören lassen, wird hiermit zu dem 2lten August d. I. öffentlich vorgeladen,
nm sich alsdann athier einzufinden, oder zu gewärtigen, daß sein Vermögen denen Seirenver«
wandten gegen Sicherheit bi- zum yoten Jahre, nach dieser Zeit aber ohne solche verabfolgt
werde. Uebrigeas verstehet sich von selbst, Laß in dieser Verladung auch dessen etwaige
des» oder Testaments,Erben mitbegriffen seyen. Breuna den r/trn May 1788.

I. L. Vornemann, von Malsbur^ischcr Amimann.
4) Johannes Schüßler, ein Sohn weiland hiesigen Bürger nr.d Handelsmann, Johann Hcn»

eich Schüß'ers, so gegenwärtig zrJahralt, istim Jahriyzö. mir den Hochfürstlich Hessischen
Truppen als Lehrbnrsch des Hessischen Genera!»Chirurgi Brandau rach England gegangen,
hingegen, als die Hessische Truppen au-England zurück marfchiret, als ausgelerrrer Chirur«

 gus in England verblieben, und hat bi- jezt nicht das geringste mehr von sich hören lassen!
Da nun lmrmttelst des genannten Johannes SchüßlerS zwey Schwestern und der Vormund
feines verstorbenen Brüter-Tochter, um die Edictal - Citation dieses Johannes Schußlers, oder
seiner etwaigen Leibe«»Erben, im Nichterscheinungsfall aber, desselben pro Mo’rtuo zu er»
erklären und ihnen bifisitt fub Curatela stehende hiesige Vermögen gegen Caution zu verab»
folgen, bey Uns geziemende Anfachung gethan; Als wird erstgenannter ChirurquS Johannl-
Schüßlrr, oder desseU etwaige Leibe-. Erden, hiermit auf Donnerstag den roten November d. I.
vor Hiesige-Stadtgericht dergestalt cittrt, daß derselbe, oder dessen etwaige Lribes-Erben, ent
weder in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte, so gewiß erscheinen, und sein oder
resp. ihre- Erblassers hiesige- Vermögen in Empfang nehme», als widngenö gewärtigen so!«
len, daß dasselbe seinen beyden Schwestern und verstorbenen Bruders Tochter gegen Caution
verabfolget werde. HofzriSmar den arten Mäy 1788.

Fürstl. Hess. Amt und Stadtgericht daselbst.
Martin, Justitz, Amtmann. J.L.Dcdolph, Conful.

. Vorladungen der Gläubiger.

I) Alle diejenigen, welche an dem in ConcurS gerathenen hiesigen ZinngieKer Carl George For
derungen haben, sollen solche in Termins Mitwochen den 25 t?« Juuii vor mir liquid irrn und
begründen, oder damit präcludirt werden. Rotenburg den a8len Man 1788.

8. H. R. Rath und Amtmann dahier. &lt;D. 8. Gleim.
3) Nachdem der HandelSjude Baruch Boley von RothelmShaufen in solche Schuldenlast gera«

then, daß sein geringe-Vermögen zur Befriedigung seiner Gläubiger beyweiten nicht er«
kleckltch ist, derselbe auch deshalb, im Fall seine Gläubiger sich mit ihm nicht in der Güte
setzen würden, don!r cebirrn willr als «erden hierdurch sämtliche, sowohl bekannte, als un
bekannte Gläubigere gedachten Schuldner- vorgeladen, den 26m, nächstkünftigen Monats In«
nii vor alhiesigem Stifts. Amt zn erscheinen, ihre Forderungen zu ltqutdirea und nach ge
pflogener Güte da- weiters Rechtliche zu gewärtigen; Wer aber in dem Termin nicht erschei
net, wird nachhero mit seiner Foderung nicht weiters gehört. Frizlar den röten May 1788.

Sanct - Meters Stifts - Amt alda. Goeßmann.
3) Nachdem man von Obrigkeitswegen nöthig gefunden, den Vermögen-» und Schulden. Zu

stand de- dahier verstorbenen Gafiwirths, Caspar Gonnermann, zu untersuchen, und, wo
möglich, mit dessen Creditoren einen gütlichen Vergleich zu treffen: Als werden hiemtr sämt
liche Gläubiger des vorgedachten Caspar Gonnermann-, edictaliter vorgeladen, um im Ter
min, Donnerstag-Den lytenJunius schier-künftig, entweder in Person, oder durch genugsam
Bevollmächtigte, Morgen- 9 Uhr vor dem Adel. Gericht dahier zu erscheinen, ihre Fordern^
gen sä protvcol.luw anzugeben, und gehörig zu hegrünben; im Nicht »Erscheinung-fall M

L»


