
tz) NächVenahmlte, grgin dke gnädigst erlassene Landesordnungen au-gettetene junge Mann» 1
fchaft r '

aus dem Amt Germerode: Johannes Rose, und Jacob Lentz, von Wolfterobe;
Johannes Vock, vonAlberode; Johannes Menge!, vonRodebach; Andreas Schröter, und
Johannes Böltner, von Orferode; Johannes Hesse, Johannes Heckmann, und Ma
thias Heckmann, von der Freyheit Germerode; und Johs. Hofsommer, von Cammerbachj
«-erden von Amrswrgei dergestalt öffentlich cittrt, daß sie sich binnen Jahresfrist, und resp«
vor zurückgelegtem Löten Jahre ihres Alters, wiederum einstellen, oder gegenfallö zu gewär,
Ligen haben sollen, daß mit ihrem Vermögen der Verordnung vom 19m» April 1805, ge,
was verfahren werde.

Vorladungen der Gläubiger.
r) Die etwaigen Gläubiger des verstorbenen Hauptmanns Schimmelpfeng werden, auf Nach

suchen der Erben desselben, hierdurch aufgefordert, sich in Termino Montags den Lzken
Juntus d. I. bey unterzeichnetem Gerichte zu melden, und ihre Forderungen zu begründen«
Rmteln den Lten Juniuö 1806.

R. L. H. Kriegsgericht des Regiments Biesenrodt Hierselbst,
von Biefenrodt, GeneralUeutenant und Gouverneur. F. Hassencanep, Auditeur.

S) Gegen den aus Oberllftingen gebürtigen und daselbst mit liegenden Güthern angesessenen
Hospitals-Unterpachter Johann Hennch Bertermann zu Zierenberg ist nunrnehro der form.
Uche Concurs - Proceß erkannt, und in Ansehung der unbekannten Gläubiger desselben zu
Angabe ihrer Forderungen ein für allemal Termin auf den Löten August schrerskünftig be
stimmt worden. Diejenigen also, welche sich bisher allhrer nvch nicht gemeldet hatten, wer-

. den hiermit aufgefordert, alsdann zu erscheinen und das Zweckmäßige zu besorgen, weil
hernach auf siekeine Rücksicht mehr genommen werden kann. Breuna den zoten Mayi8oö.

Aus dem Mals burgischen Gerichte hierselbst.
g) Nachdem nach versuchter aber entstandener Güte, dem verehrlichen Befehl Kurhess. Re

gierung zufolge, über das Vermögen des Bernhard Capellcrs und dessen Ehefrau zu Hach
born der Concurs erkannt und terminusacl liguiösntlum creclit« auf den toten Julius d. I. be
stimmt worden; so werden deren bekannte und unbekannt« Gläubigere hiermit peremtorie
vorgeladen, um in dem bestimmten Termin Morgens y Uhr vor Kurfürst!. Amt dahier zurr-

, scheinen, und ihre Forderungen bey Vermeydung, daß sie anders damit s mssss verwiesen
werben, in Person oder durch Bevollmächtigte geltend zu machen, des Endes die allenfalls
besitzende Urkunden im Original einzuliefern. Treis an der Lumde den zten Junius i8c&gt;§.

Rurhess. Juftitzamt daselbst. Uloth.
4) Der Einwohner Christoph Zeuch in Altenborschel hat so beträchtliche Schulden, daß es die

Nothwendigkeit erfordert, dessen Lmkum Activoruiu et Pafllvorum zu untersuchen. Es wer
den demnach dessen sämtliche sowohl bekannte als unbekannte Gläubiger hiermit edcctaliter
vorgeladen, in dem auf den irten Julii d« I. angesetzten Termin entweder persönlich «der
durch bevollmächtigte Mandatarien zu erscheinen, und ihre Forderungen bey Strafe der Ab
weisung von diesem Verfahren gehörig zu-liquidiren und zu begründen. Wannsried den
-oten May i8oö. $. •&amp;. R« Amt. &lt;t. w. Hattenbach.

ln íklem I. G. Oeste, Amtö-Actuarius.
K Alle diejenigen, welche an dem Vermögen des in Concurs gerathenen Andreas Hafer -zu

Niederellenbach Forderungen haben, sollen solche in Termino den gten Julii a. 0. vor hiesi
gem Fürst!. Amte liquidiren und begründen, oder von der gegenwärtigen Masse ausgeschlos
sen werden. Rotenburg den Laten May rsoó.

Zstrstl. Hessen Rotenburgisches Amt dahier. Sranck.
tu.-/ ' 6)


