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anzuzeigen, und gehörig zu begründen, a!s im Aasbleibungsfall der Abweisung von diesem
Verfahren ohnfehlbar zu gewärtigen. Rinteln den aqten Dec. ,8oo.

Hochlöbl. Regiments v. Linsing Kriegsgericht daselbst,
v. Linsing, Gen. Major. Berner, Auditeur.

-) Nachdem sämtliche Geschwister de- vor einiger Zeit zu Hanau verstorbenen Dcctoris medicinä
Friedrich Kisselbach von hier, bey Fürst!. Regierung zu Marburg sich erklärt haben, di« Vrrlas-
senschaft dieses ihres verstorbenen Bruders, anders nicht als cum benellciv legis ct invemarii ans
treten zu wollen, mir auch dahier der hohe Auftrag geschehen, besten Vermögens-Bestand zu
untersuchen, eiue förmliche Liquidation zu verfügen, und zu dem Ende dessen sämtliche Gläubi
ger edictaliter zu convociren; Als werden in GemaSheik dieses hohen Auftrages, alle diejenige,
welche an der Verlaffenschaft des obgedachten Doctoris medirina Friedrich Kisselbach Ansprüche
zu haben vermeynen, hiermit ein für allemal vorgeladen, so gewiß in Termins Donnerstag den
2yten Jan. k. I. entweder in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte zu gewöhnlicher Tageszeit
vor hiefigem Fürst!. Iustizamt zu erscheinen, thre habende Forderungen gehörig anzuzeigen uno
zu begründen, als gewiß sich sonst der Abweisung zu gewärtigen. UebrigenS dient zur Nachricht:
daß da man sich mit denen Gläubiger in keinen Briefwechsel einlassen kann, ans schriftliches An

 melden gar nicht Rücksicht genommen wird. Kirchhain am 8tea December tgoo.
 Von Commißionswegen. Wagner.

g) Nachdem zur Sicherstellung der von dem Georg Christian Jager zu Lamerden contrahirren, zum
Theil aufseinen Sohn Henricus Jager daselbst übertragenen Schulden, bey Gelegenheit da beide
vermahlen von neuem borgen wollen, von AmtSwegen für nöthig befunden worden , den Jäger,
scheu Schuldenzustand gründlich zu untersuchen; Als werden sämtliche sowohl bekannte als un
bekannte Jägerfchen Gläubiger hiermit vorgeladen, de» 8ten Januar k.J. Vormittags 9 Uhr auf
der Amtsstube zu Trendelburg zu erscheinen, und ihre Forderungen bey Bermeyduug der Präclu
sion anzuzeigen und rechtlich zu begründen. CarlShafeu am yten December igoo.

8. H. Justizamt Trendelburg. I. H. Lecrmann.
4) Nachdem der Einwohner und Ackermann Barthvld Kuhlebert in Lamerden beträchtliche Schul

den contrahirt, dabey auch feit einiger Zeit Grundstücke zu veräußern anfängt, so ist von A» ls-
wegr» für nöthig befunden, desselben Schuldenzustand zu untersuchen, und zu solchem Eude Ter
min auf den 2yte« Januar k.J. bestimmt worden. Es werden daher alle, sowohl bekannte als
unbekannte Kuhledertsthen Creditoren hiermit edictaliker citirt, in praesixo Vormmags 9 Uhr auf
der Amtsstube zu Trendelburg zu erscheinen und ihre Forderungen sofort bey Vermeydung der Prä.
clufion rechtlich zu begründen. Carlshafen am i8ten December 1800.

8. Hess. Justitzamt Trenre'.burg. I. H. Beermann.
5) Wer an dem Schmidt George Auel in Oberellendach oder dessen Ehefrau irgend etwas zu for

dern hat, muß sich den 27ten Januar 180,. bey hiesigem Zürftl. Amte anmelden und seine For-
dernng angeben und beweisen. Wer nicht erscheint, wird bey der Vertheilung des jetzigen, un
zureichenden Vermögens ausgeschlossen. Rotenburg den i8ten Dec. 1800.

8. H. R. Rath und Amtmann daselbst. O. 8. Gleim.
6) Diejenigen so an den, Schmied Henrich Braud zu Holzhausin, welchem jüngsthin sein Wohn«

haus verkauft worden ist, gegründete Foderungen zu haben vermeynen, werden hiermit derge-
 stalten edictaliter vorgeladen in Termins den i7ten Januar k. I. vor Fürst!. Amte dahier zu
erscheinen, und ihre Foderungen bey Strafe der Praclusion zu liquidiren. Homberg den i8ten

 Nov. I800. in sidem. Scheffer.
7) Alle diejenigen, welche an des Johanne- Trieschmans Witwe und deren verstorbenen Ehemann

zu Verna aus irgend einem Grund rechtliche Foderungen zu haben vermeynen, werde« hiermit
edictaliter vo,geladen, den izteo Januar l I. vor Fürstlichem Amte dabier Vormittags 9 Uhr
zu erscheinen, und ihre Forderungen bey Strafe der ohnfehlbaren Avsschltefung zu liquidiren.
Homberg den irren Dec. 1800, in sidcm, Schiffer, Amts-Actngr.
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