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herr'gen Pacht zu Ende gehet, und dann auf Hochfürstl. Kriegs-' und Domainen-Cam-
wer gnd. grgst. Befehl diese Ackerzmsländerey auf eine abermalige Braachzeit, oder 6
Jahr, an den Meistbietenden wiederum öffentlich verpachtet werden soll, auch hierzu
Termine auf Dienstaq den 28ten buin8 angesetzet worden; Als wird solches hierdurch

- zu dem Ende bekannt gemacht, damit diejenige , welche von gedachter Ackerzinslande
rey ein oder mehrere Stücke auf folgende Braachzeit in Pacht zu nehmen gesonnen find,
vbberührten Tages des Morgens um 8 Uhr auf Fürst!. Amtstube hie^elbst sich einfinden,
daraus bieten und nach dem höchsten Gebort des Zuschlags gewärtigen mögen.

Rodenderg den 6 tm Julii 17 ¿7*
* Bödicker.

II. Citatio Creditorum.
$) Nachdem über Christoph Durhan und dessen Ehefrauen Vermögen zu Rosbach we

gen deren Schuldenlast der Concurs erkannt werden müssen, und Terminus adLiquidan-
«lum aus Donnerstag den 2?ten August schierskünstig präfigiret worden ; Als werden alle
Erediwres, so an gedachten Schuldnern Forderungen haben, hiermit edictaliter citiret,
um zur bestimmten Tagesahrt Morgens 9 Uhr dahier vor Amte zu erscheinen, was sich rario-
«e^uiäarionis ihrer Forderung gebühret, zu verhandeln und darauf Rechtlichen Beschei-

- des, im Außendleibungssalle aber der Präcluston zu gewärtigen Witzenhausen den 1 3 • 3 «'
lii 1767. S* H. Ludwigstemer Amt daselbst.

2) DergeweseneEinwohnerJohannesPlaag,zu Gilßerderg,hat dermassen viele Schulden
hinterlaßen, daß dessen Vermögen zu deren Bezahlung nicht anmchig ist, und hat assv der
Concursproceß erkannt werden müssen. Alle diejenigen, welche demnach an selbigem For
derungen haben, werden hiermit peremtorie citiret, in rermino 1 iquidarioni 8 , Montags den
7ten Sept-vor Amt atthierzu erscheinen und sold)c zu verificiren, in dessen Entstehung aber
der praeciusion zu gewärtigen. Desgleichen sollen die von ersagtem Piaag hinterlassene
in und vor Gilseberg gelegen, | Hufe Land samt dazu gehörigen Wiesen und Garten,
Haus, Hosreide, samt Scheuer und Stallung, Dienstags den 8ten Sept. schierskünstig
an den Meistbietenden verkauft werden. Wer nun dazu Lust hat kan sich besigtea Tages
Vormittags von 9 bis 12 Uhr bey Amt dahier melden, sein Gebott thun, und Zuschlags ge
wärtigen. Treyßa den 4ten Julii 1767»

‘ 1 Hochfürstl. Hesirsches Amt daselbst,
z) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassell thun und fügen hiermit zu wissen, was ge

stalten Wir gegen Bürger und Tobacksspinner Johann George Schüßler und dess n
. Ehefrau hrerselbst, den Concurs Proceß per §enrenriam vom 2zren Junii a. c. und zwar

 nach der von Ihnen geschehenen Ceisionc bonorum erkannt, und des Endes ad liquidau-
 ¿um credita Term, praejud. auf den I?ten Oktober schierskünstig bestimmet und anbe-
rahmet haben: Wircitiren, heischen und laden demnach Euch sämtl. Schüßlerischen,

. bekannte und unbekannte Creditores hiermit von Amts-Gerichts und Rechtswegen zum
mm sttn und zten, michm ein für allemal, und wollen/ daßZhrmprae6«operem-
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