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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den 10*°» December i8i4*

Beförderungen.
Johann Christoph Otto Zenh von hier

-ist zum Probater bei die Rent-Kammer in Ha
nau , mrd

der im Corps freiwilliger Zager zu Fuß gestan-
Hene Oberjägev Heinrich Bergmann znm
Landberciter im Amt Spangenberg gnädigst er
nannt.

E d t c t a l - Vorladungen.

u Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn
Georg Heinrich, regierenden Fürsten zu Walbeck
und Pyrmont, Grafen zu Rappoltstein, Herrn zu
Hohenack und Gervltseck am Waßiegen ¿c. Wir zu
Höchstbero Consistorio verordnete Präsident, Vice,
Canzler und Räthe, fügen hiermit zu wissen: Es
hat der aus Mühlhausen gebürtige Grenadier Jo
hannes Eisenberg bet Uns klagend vorgestellt, daß
ihn seine Ehefrau, Dorothea Louise, eine geborne
Soffkorn, aus Hessen t Oldendorf an der Weser ge,
bürtig, heimlich verlassen und mit einer andern
Manneperson davon gegangen sey, und daher ge,
beten, sie pro malitiosa desertrice zu erklären,
und das bisher bestandene eheliche Band auf immer
aufzulösen und zu trennen. Wir heischen und laden
daher die gedachte Dorothea Louise Etscnberg, geb.
Soffkorn, binnen heute und 6 Wochen um so ge,
wiffer vor Uns zu erscheinen, und wegen ihrer Ent
fernung von ihrem Ehemann standhaft sich zu ver,
antworten, als widrigens sie pro maüriosa äeser-

rriee erklärt, und die zwischen ihr und ihrem Ehe,
mann bisher bestandene Ehe getrennt und aufgelößt
werden soll. Urkundlich Unserer gewöhnlichen Zer,
rigung. Arolsen, dem. December 1814.

Fürstl. Waldeck Consistorium daselbst.

Vorladung b-e-r Gläubiger.
i. Das Nichterscheinen der sämmtlichen ausländischen,

und auch verschiedener einländischen Gläubiger deS
zu Breitenbach unterm Herzberge verstorbenem
Friedensrichters, resp. vorherig von Dörnbergsche»
Amtmanns Becker, in dem zur Liquidation ihrer
Forderungen auf den 7ten des vorigen Monats ange,
setzt gewesenen Termin, läßt vermuthen, daß die
Edictai&gt; Vorladung vom 2Zsten September l. J.
ihnen nicht bekannt worden ist. Solchemnach werbe»
dieselben hierdurch nochmals eäicrswer citirt, j»
dem in ersagtcn Amtmanns Becker Concurssache
feruerweit ans Montag den 9. Januar k. I aus
die hiesige Amtsstube angesetzten Termin, ihre For,
derungen, so gewiß gegen den Contradictorem.
Advocaren Neuber zu liquidtren, als sie in deffe»
Entstehung, damit pcäcludirt, und bei der Con,
curs-Masse nicht weiter damit gehött werden sollen.
Sodann sind auch die Geschwister des'Gemein,
Schuldners, in der obgemeldten Edictalcitationauf-k
fordert worden, in dem vorhinnigen Termin sich z»
erklären, aus weiche Art, der demCridario, modo
dessen Cvncurs , Masse von dem gemeinschaftliche»
Guth Kalkhof, nebst zugehöriger Mühle bei Wann»
ftied 4 gebührende Antheil, ausgenmtelt iderdetr


