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Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihr Borzug-recht unter sich 5ub prsejudiclo praeclufi gehö
rig darzuthuu. Spangenberg den 2?ten Nov. »788. 8. H. Amt daselbst. pfe?ffer.

6) Zum Verfahren über das Vorzugsrecht in des Bürger Johann George RödingS CoucmS-
,ache dahier, ist Tagefahtt auf den iZten Januar schierökünftig anberahmt worden. ES
wird demnach dieses alle» denjenigen Gläubigern, deren Forderungen für liquid erkannt
worden sind, hierdurch öffeutlich bekannt gemacht, darinnen Vormittags 9 Uhr auf hiesigem
Rathhaus zu erscheinen, ihr Vorzugsrecht unter sich gehörig auszuführen, und ordnungs

 mäßig zu begründen. Spangenberg den lteu Decemb. 1788.
8 ürstl. Hessisches Stadtgericht das. Pfeiffer. Riemenschneider, zeit. Consul.

7) Der hiesige Gastwirth und Handelsmann Jeremias Hofmann, welcher sich in vorigem Jahr
von hier «egdegeben, und über dessen zurückgelassenes Vermögen, weil er in der Fremde kei«
neu fixen Aufenthalt gehabt, ein Curator gerichtlich bestellet worden, ist, nach zuverläßigieiu-
gegangener Nachricht, zu Gräfinau im Fürst!. Schwarzburgischrn ohnlängst verstorben. Da
nun dessen Brüder, als nächste Jrnestaterbe»-, die Erbschaft nicht anders, als cumbeneücio 1 c-
gis &amp; inventarli anzutreten sich erkläret : So ist zu Ausfindigmachung des Schuidendestandes Ter
min auf den ryten Januar k. I. angefezt worden, worin alle diejenigen, so au der Verlaffen-
schaft deS gedachten Jeremias Hofmann- gegründete Forderungen haben, vor hiesigem Stadt
gericht erscheinen, solche angeben und verifictren, oder gewärtigen sollen, daß sie von der
ErdschaftSmssse ausgeschlossen und abgewiesen werden. Sontra den ütenDccemb. 1788.

H. R. Stadtgericht dahier. . &lt;V. L. Hattenbach.
8) Nachdem aus verschiedenen gegen den hiesigen Gchutzjuden Aaron Bärmann vorgekommene«

Rechtfertigungen zu Lage getreten, daß derselbe in großen Schulden stecke, und nach einem
hierauf über dessen sämtliches Vermögen provisionaliter aufgestellten Inventario erhellet, daß
dessen Passiva das Activ-Vermögen weit übersteigen, mithin der CoucurSproceß erkannt
worden: so werden sowohl dessen bekannte als unbekannte Gläubigere auf den iqteu, Januar
künftigen Jahrs hiermit edtktaliter cittrt, und bedeutet, daß sie ihre Forderungen so gewiß
in prxfixo zn ltquidiren, oder widrigenfalls der Präclusion zu gewärtigen hätten. Abterode
den izten Nov. &lt;788. 8. H R. Amt das. I. G. Lollmann.

9) DeS Durchlauchtigsten Fürsten undHerrn, Herrn Wilhelm des IX. Landgrafen zu Hessen, Für
sten zu Hersfeld, Grafen zu Catzenelnbogen, Diez, Ztegenhatn, Nidda, Schaumburg und
Hanau rc. rc. Jhro Hochfürstl. Durchlaucht Wir zu Höchst-Dero alhiefigen Commenthurey-
Amte gnädigst verordnete Rath und Ober» Schultheiß, auch Assessore-, thun hiermit jeder-
männigltch, und insonderheit denen, welchen es zu wissen nöthig, kund: daß, weilen auf
des verstorbenen diesigen Apothekers und Senatori- Philipp Ernst HoffmaunS Vermögen
viele Schulden haften, sich auch bereit- verschiedene Creditore-, nehmlich: ij Wilhelm Pflü»
ger zu Nürnberg; 2) die Kaufleute Kellner und Städel in Frankfurt; g) Reuter und Merrem
in Bremen; 4) die Carlshaver Handlungs Compagnie; 5) der Kaufmann Schröder inWann-
fried; 6) Andreas Sittigs Erben alhier, und 7) die Erbische Erben hieseldst, sofort wieder
holt angemeldet rc. die Untersuchung Lom. Debitor, status Activorum &amp; Paslivorum , somit
der ConcurS-Proctß nunmehro formaliter erkannt, und daher» nörbtg erachtet worden, vor-
gemeldte Credrtirre-, und wer sonst etwa an diesem Commun, Debitor, einige Forderung hat,
auf einen gewissen Termin vor hiesige- Fürstliches Commeuthurey - Amt vorzuladen. Wir
citiren, heischen und laden also hiermit peremtorie zum lten, sten und zteumal eingangs be-
namte Creditoreu sowohl, aiS alle diejenigen, so an ihme defunct. Hoffmann, oder vielmehr
dessen Vermögen, mit Recht etwa- zu fordern habe«, in Termino praejudiciali den iSten Ja«,
k. I. schierskünfttg Vormittags auf hiesig Fürst!. Commeuthurey. Amte zu erscheinen, ihre
Forderungen , mittelst Productiv« ihrer Dokumenten zu liquidireu , da- jus prioritatis unter
sich gegen einander auszumachen, und darauf der Sachen Endschaft zu erwarten, mit der
ausdrücklichen Verwarnung, e- erscheine ein- oder der andere alsdann oder nicht, nicht- de-
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