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2) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel, thun hiermit kund und zu wissen, waö gestalt
 teu wir gegen den von hier auögetrettenen Kaufmann Lotz ad infamiam dev Curatoris ü

norum Rathsverwandten Grandidier, den ConcurssProcesl mithin zugleich Citationem
Edictalem &amp; peremtoriam durch Stadt-Gm'chtV Befcheyd de ntM Skpt. a. c. erkami!
haben. Wir citiren, heischen und laden demnach Euch sämtliche Lotzische Creditore!
hiermit Amtv.Gerichtv und Rechtswegen zum Ersten, Zweyten und Dritten, mithin
ein für allemahl und wollen, daß Ihr in dem auf den 9ten Januar, schierskünstigen Jahr
bestimmten lermino vor hiesigem Stadt-Gericht niorgends 9 Uhr erscheinet, den^um.
legitimationis allenthalben berichtiget, sodann Eure habende Forderungen und sonstig
Ansprüche anreichig dociret, auch was sich überhaupt denen Rechten nach gebühret, ver
handelt, mit der Verwarnung Ihr erscheinet, und thut solches alsdann oder nicht, daß
Ihr weiter nicht gehöret^ sondern gewiß mit Euren pretenüonen und Ansprüchen ptr-
dudirct und ein ewiges Stillschweigen auferlegt und in Euren Ungehorsam auf der gc.
schickt erscheinenden Theilen und derer Creditorum anrüsten, suchen und bitten ferner, er
gehen und erkennt werden soll W. R. wornach Ihr Euch zu achten s : gnatum Casscl
den 4ten October 1764. Bürgermeister und Rath daselbst.

Z) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel, thun hiermit kund und zu wissen, was gestal«
ten bey unv der hiesige Rathsverwandte, Simon Henrich Kretschmar tutor, nomine des
Commiilarii Aldus nachgelassene Kinder schrijtlich vorgestellt, wie er nicht willens seye,
die Erbschaft seiner Cmanden Vaters anzutreten oder sich derselben zu immisciren, mmafn
sen sich bey der damaligen inventarificion schon so viel geäussert, daß die materna schwer
lich heraus kommen, oder übrig bleiben dürften, zugleich auch und damit man den Stamm
passivorum genau wissen, und solchen mit denen viribus hereditatis vergleichen könnte, W
edictal Citation seiner Curanden Vaters sämtlicher Creditorum gebeten. Nachdem wiriW
diesem Suchen statt gethan und^rm. ad liquidandum auf den 9ten januar. schiers künf
tigen Jahrs 5ub prrjud. pred. prefigiri haben. Als citiren, heischen und laden wir Elch
sämtliche Musische Cre Utores hiemit von Amts-Gerichts und Rechtswegen zum Ersten,
Zweyten und Dritten , mithin ein für allemahl und wollen, daß Ihr in prassixo vor hie-
stgem Stadtgericht erscheinet, den pctum legicimat. allenthalben berichtiget, sodann Euri
habende Forderungen und sonstige Ansprüche anreichig dociret und der Behör iiqaidirei,
und was sich überhaupt denen Rechten nach gebühret, verhandelt, mit der Verwarnunz
Ihr erscheinet und thut solches alsdann oder nicht, daß Ihr weiter nicht gehöret^son-
dern gewiß mit Euren pretensioncn und Ansprüchen predudiref und ein ewiges Still
schweigen auferlegt und in Euren Ungehorsam auf der geschickt erscheinenden Theilen uní
Creditorum Anrüsten, Suchen und Bitten, ferner ergehen und erkannt werden soll, W
R. Signatum Cassel den Lyten Septemhr. 1764

Bürgermeister und Rath daselbst.

Hi. Sachen, so ausserhalb Cassel zu verpachten seynd
0 Nachdem zu anderweitiger Verpachtung des auf Petri Tag künftigen Jahrs v-eemmr,
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