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men Schuldners wegen ihrer ausgeklagten Jllaten-Forderung von rr 7, rgzFl. isKr. Frank
furter Währung, samt denen vom Absterben ihres Eheherrn erwachsenen Zinßen. Wie aber die
überhaupt nur aus rO,5y2Rthlr. bestehende Masse zum Abtrag dieser Schuldposten nicht an-
reichia ist, und daher die mit einer Privat-Hypothek versehene Forderungen so wenig als die
ehiroarapharischen Schulden, weder ganz noch zum Theil davon bezahlt werden können: so be
darf es deshalben keiner weitern CoUvcation; jedoch haben diejenigen Gläubiger, welche eirt
Vorzugsrecht begründen zu können glauben, lud prsejudicio prs-cluL in dem zum Prioritäts-
Verfahren auf Mitwochen den roten März k.J. anberahmten Termin dahier zu er scheinen, und
solches ordnungsmäßig auszuführen, darauf aber rechtliche Erkänntniß zu erwarten. Casse!
den izten Decemb. 1789. tzürstl.Heff. Lnegs-Kollegium daselbstcn.

S) Nachdem Se. Hochfürstliche Durchlaucht, den in meinem unterhabenden hochlöbl. Regi
 ment stehenden Lieutenant von Füllgraf, auf sein uuterthamgsies Nachsuchen den gebetenen
Abschied gnädigst zugestanden haben; so werden alle diejenigen, welche an demselben einige
rechtliche Forderung zu haben vermeynen, hierdurch edictaliter ein vor allemahl vorgeladen,
in Terniino prxfixo bcn iten Febr. I7Y0, in dem Quartier des Auditeur Heuser zu Rinteln,
entweder in Person oder durch hinlänglich bevollmächtigte Anwälde so gewiß zu erscheinen, und
ihre Forderung gehörig zu begründen, als sie im Entstchungvfall damit völlig abgewiesen, m*
nicht weiter gehöret werden sollen. Rinteln den alten Decemb. 1789»

8ürftl. Hessisches v. Lsßbergisches Regiments -Kriegsgericht alhier.
von Loßberg. Christian Heuser, Auditeur.

4) Nachdem das Liquidationsverfahren in dem gegen Johann George Mosebach zu Hattenbach,
 &gt; eröfneten und bey alhiesigem Amte rechtshängigen Concurs-Proceß nuumehro beendiget, und

auch der zwischen des debiroris communis Ehefrauen und dem bestellten Lontradiüori bis da
hin strittig gewesene Jllaten-Punct völlig erlediget ist: so wird zum Versuch der Güte unter
denen Gläubigern, Dienstags den 2ten Febr. k. I. anberaumt, und dieses hierdurch zu dem

 Ende öffentlich bekannt gemacht, damit sämtliche Creditoreö in pnefixo erscheinen, die Ver
gleichs - Vorschläge vernehmen, in Entstehung der Güte aber zugleich den eventualiter, und
vorbehaltlich des Prioritäts- Verfahrens entworfenen Collocatiors-Bescheid anhören, und die
allevthalbige weitere Nothdurft ad Protocollum vorstellig machen können. Niedernaula de«
idten Decemb. 1789. Heuser, Dr.

5) Nachdem nach errichtetem Jnventario über des verstorbenen hiesigen Fuhrmanns und freyherrk.
von Dörnb-rgischen Hintersaßen, Johann Claus Jung Nachlaß, sich ergeben, daß dessen bekann
 te Passiva das Activ, Vermögen um ein ansehnliches übersteigen, und dahero über dessen Nach-
laffenschaft und seiner Witwe, Elisabeth geb. Jung Vermögen, der Concurs erkannt, und 1er-
minus ad liquidandum Credita, auf Donnerstag den SZ. Febr. k. I. angeftzt worden: als werden

’eit* alle bekannte und unbekannte Gläubiger des Johann Claus Jungs und dessen Ehefrau, edicta-
&gt;or« ttter und unter der Verwarnung, dsß dre Nrchterscheinende mit ihren Forderungen von diesem
den Concurs sollen-abgewiesen werden, citirt, in dem angesezten Termin, entweder selbst oder durch
edi- genügsame Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen zu liquidiren, damit vorläufig
89. nach Masgabe der Verordnung vom 16. September 1788, wegen ihrer Befriedigung ein güt

liches Auskommen, zu drssen mehrerer Vewürkung ihnen in prsfixo ein zuverlässiger Status-
bcn Masse vorgelegt werden soll, versucht, in Entstehung einer gütlichen Ueberstnkunft aber recht
ster lich und nach Masgabe derer Verordnungen fortgefahren werden kan. Franckershausen den
&gt;sig 7. Dec. 1789. Sreyherrl. von Dörnbergischee Gericht dasclbsten. 3. L. Kalckhoss.
ht- 6) Von Fürstlicher Regierung ist mir aufgegeben worden, den Vermögens Zustand des Fuhr-
00- manns Jakob Weiöheits. Georgen Sohns zu Struth, zuverlaßig zu untersuchen,» zugleich
 teil auch die Ereditores zu einer Frist-Gestattung zu disponiren. Alle diejenigen also, welche an
eit erwehnten Jakob Weisheit Forderung machen, werden hiermit eitirt, im Termin den loten
sa -1 Febr. k.J. solche dahier ad Protokoll»«, anzuzeigen, und sich in Ansehung der von demselben
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