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Vorladungen der Gläubiger.

4S

entweder in Person oder durch hinlänglich bevollmächtigte Vnwälde so gewiß zu erfcheinro/rmd

ihre Forderung gehörig zu begründenals sie im Entftehuvgöfall damit völlig abgewiesen und

El nicht weiter gehöret werben sollen.

Rinteln den alten Decemb. 178-.

Fürst!. HeffffcheSv. Loßbergisches Regiments -Lrlegsgcr'cht allster,

t Ej
rgu

ven LeKberg.
Christian Hemer, Auditeur.
Nachdem daö L quidatronsverfahren in dem gegen Johann George Mosebach zu Hattenbach,
'ct c kröfneteu und bey alhiesiqemAmte rechtshängigen Concurs - Proceß nunmehro beendiget, und
î.îy auch der zwischen des debitoris communis Ehefrauen und dem bestellten Lontradictori bis dahin strittig gewesene Jllaten - Punct- völlig erlediget ist: so wird zum Versuch der Güte unter

denen Gläubigern, Dienstags den aten Febr. k. I. anberaumt, und dieses hierdurch zu der«

Ende öffentlich bekannt gemacht, damit sämtliche Creditores in præfko erscheinen, die Vor«
rühr gleiche-Vorschläge vernehmen, in Enrstehnnz der Güte aber zugleich den evrmualiter, und

vorbehaltlich des Prioritöts, Verfahrens entworfenen Cvlloeafloos- Bescheid anhören, und die

)avi&gt;.ê«tha'bige weitere Nothdurst ad Protocollum vorstellig machen können.
auu

lü'en Decemb. 17LY.
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Niedernaula de»
Heuser, Dr.

s) Nachdem nach errichtetem Inventario über des verstorbenen hiesigen Fuhrmanns unvfreyhcrtl.
cuti' ^on Dörnb.rg scheu H ntersaßen, Johann Claus Jung Nachlaß, sich ergebe», daß dessen bekann&gt; c^,î te Passiva daS Activ »Vermögen um ein ansehnl ches übersteigen, und dahero über dessen NachJo I lassenschafr und seiner Wiiwe, Elisabeth geb. Jung Vermögen, der Cencurs erkannt, und Derustn minus ad liczuirlandurn Creöi-a, auf Donnerstag den 25. Fedr. k. I. angesezt worden : als werden
eoï j alle bekannte und unbekannte Gläubiger deS Johann Claus Jungs und dessen Ehefrau, edictamch 1 liter und unter der Verwa nu«g, daß dieNichierscheinende mit ihren Forderungen von diesem

Concurs sollen abgewiesen werden, c'tirt, in dem angesezten Termin, entweder selbst oder durch
r de
U g

genügsame Bevollmächtigte zu erscheiuen und ihre Forderungen zu l quidircu, damit vorläufig
nach Masgabe der Verordnung vom 16. September 1788, wegen ihrer Befriedigung ein güt

sche liches Auskommen, zu dessen mehrerer Bewürkung ihnen in praefixo «in zuverlässige St-rtuSMasse vorgelegt werden soll, versucht, in Entstehung einer gütlichen Uebereiukunst aber recht
lich und nach Maszabe derer Verordnungen fortgefahren werden kan.
7. Dec. 1789.

Freyherr!, von Lêrrrbergischee Gericht daselbstcn.

Franckershausen den
I. L. Ralckhofsi

) Von Fürstlicher Regierung ist mir aufgegeben worden, den Vermögens Zustand des Fuhr,
Cch maims Jakob Wcisheits, Georgen Sohns zu Struth, zuverl-ßig zu untersuchen/ zugleich
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auch die Creditores zu einer Frrsi-Gestattung zu disponiren. Alle diejenigen also, welche a«
f d&lt; erwehrten Jakob Weisheit Forderung machen, werden hiermit eitirt, im Termin den lorea
^ret Fcbr. k.J solche dahier a^Protokollum anzuzeigen, und sich in Ansehung der von demselben
178 gesuchten Dilation zu erklären, cder es haben die Zurückbleibende zu gewärtigen, daß aufsie

nicht weiter attendirt und sie angewiesen werden, demjenigen beyzutreten, was von denen

ufgi Erschienenen wegen des Gesuchs des supplicirende» Schuldners beschlossen werden wird.

he a S'cknbach den rZten Decemb. 1789.

Vigore- Commistîonis. Faust,
ermh Nachdem von Gerichtswegen nöthig erachtet, den Statura activorum &amp; paffivorum des vor

ï ms kurzen Tagrn auè der hiesigen LVaagmühle entwichenen Müller-, Arnold Ludwigs zu unter
i d

suchen: so werden dessen bekannte und unbekannte Creditores, hiermit dergestalt edicialiter citirct, im Termin den ztcn März k. I. vor dem von Urffischen Gericht dahier des Vormittag-

y Uhr, zu erscheinen, und ihre Forderung! zu ltquidtren, widrigenfalls sie damit präciuWed diret, und nicht weiter gehört werden sollen. Niederurf den Z2ten Nov.i78y.
Remde.
ten ¡) In Gemäßheit eines am yten Febr. 1788, ertheilten Bescheides, ist über das Vermögen deS

:i«i^ Müller, Johann Henrich Dunckells zu Kehrenbach der Concursus creditorum erkannt, und auf
zdess Nachsuchen des Jagd - Volontair, Johannes Eulners Eheftauen, 'Terminus sd liquidandum creitcli dita auf den röten Februar k. I. anberahmt worden. Alle diejenigen', welche demnach de

ich gründete Anforderungen an diesem Vermögen z« haben glauben, wollen solche in prsefixo ord® 2

«ungís

