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und Vermögen einen rechtlichen Anspruch haben, oder zu haben vermeynen, hierdurch
edictaliter citiret, Montags den uten Mast a.o. des Morgens 9 Uhr vor hiesigem Herr
schaftlichen Stadt-Gericht entweder in Person oder durch gnugsam Bevollmächtigte zu
erscheinen/ ihre etwa habende Forderung behörig zu liquidiren und rechtlich zu bescheini
gen, im Ausbleibungsfall aber zu gewärtigen, daß sie darmit weiter nicht gehöret, son
dern gänzlich präc.ludiret werden sollen. vecremm Waldcappelden Lzten Martii 1767.

8. H. Sradt-GerLcht tzierstlbst.

II. Citatio Creditorum.

1) Aus Hochfürstlicher Regierung zu Cassel Befehl vom i2Jan.st.a. ist über des Condudor
Pforr üc estis uxoris zu Süß sämtliches Vermögen der Concurs überhaupt erkamet
worden, weßhalb alle und jede Creditores, welche an dem Guth Haelgans beson
dere Forderungen haben, und sich deshalb den 18. Dec. a. p. bereits gemeldet, hierdurch
edictaliter citiret werden, Donnerstag den uten Junii h. a so gewiß allster im Renth-
hof zu erscheinen, und ihre Forderungen zu liquidiren, als im Unterlassungsfall zu gewär
tigen, daß sie damit bey diesem Concurs nicht weiter gehört, sondern abgewiesen werden

&gt; sollen. Signatum Hersfeld den I4ten Martii 1767. J. 8. Härtere, Lt.
Amtmann.

2) Nachdem der Hof-Conditor Gaudain bey Fürst! Hosgericht die Erklärung gethan:
wie Er sich mit seinen sämtlichen Creditoribus zu vergleichen und dieselbe, ihrer Forde
rungen halber, aus der Hellte seines Tracraments ssiccessivegütl. zu befriedigen geson
nen seye, mithin um deßfalßige rechtl. Verfügung gebethen: So wird sämtl. bekannt-
und unbekannten Gaudamischen Creditoribus solches zu dem Ende hiermit bekannt ge-
macht,-um in dem des EndS auf Dienstag den i2ten Mayschierskünftig bestimmten ter
mino des Morgens frühe präcise um 9 Uhr auf Fürstl. Hofgericht zu erscheinen, ihre For
derungen gebührend zu liquidiren, und darauf wegen Anweisung des obgedachten Tracta
 ments auch sonsten rechtl. Verfügung, im widrigen Fall, daß die autwcfbletben&amp;e^ Credi
tores denen in præfixo erscheinenden, mit ihren Forderungen bis zu deren vorgängigel!
Befriedigung nachgesetzt werden sollen, zu gewärtigen. Signatum Cassel den 24^«
Martü 1767. * . ( . .r

3) Demnach ad instantiam Joh. Henrich Beckers und Johannes Schülbens von Ger
merode, als bestellte Vormündere über die von Johann Claus Heckmanns, des klei
nen genannt, hinterlassene Kinder, zu gedachtem Germerode, zu Erforschung des Status

 r passivorum ihrer Curanden Vatters allenfals auch zu Schliessung eiges gütlichen Ver
gleichs edictalis citatio an dessen sämmtliche bekannte und unbekannte Creàres zu
dem auf den irten May c. a. sub praejudicio praeclusi &amp; perpetui silentii bey hjestgem
Mrstlichen Amt anberaumten termina erlassen worden; so wird solches einem jeden

- zur WiMschaft und Achtung hiermit hekanntgemacht. sign- Abtà den Zten Mar
tii »767. ^ R. Amt das.
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