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Montag den 292." Februar.

1 . Citatio Edictalis.

 O ^V)achdem über des Daniel Hausmanns zn Heckershausen nachgelassenes Vermögen der Concun
as f Procèss und des Endes edictalis Chatio pcremtoria erkant, (Ufes) Terminus ad liquidandum stuf

 * Donnerstag den lyten May schierskünftig anberahmt worden. Als heischen, laden und ct-
tiren wir sämtliche .Hausmaiutifthe Creditores hiermit von Amts- Gerichts- und Rechtswegen perem
tos dergestalt und also, daß sie instehellden i9ten May entweder persönlich oder durch ordnungs-

 rnasig Bevollmächtigte ans hiesigem Landgericht zn früher Zeit erscheinen, ihre credita gehörig veri-
ficireif, und was sich sonsten gebühret ad prococollum verhaildeln, mit dem Bedeuten, sie erscheinen

 und thun dasselbe also oder nicht, daß nichts destoweniger auf des geschickt erscheinenden Theils An-
und Vorbringen ergehen soll was rechtens. Sign. Cassel den i5ten Febr. 1768.

2) Es werden alle und jede, so an des bey des Herrn General-Major von Schlotheim Löbl. Drag»-
ner-Regmt. stehenden Corporals Hesse Vermögen einige Ansprache zu haben vermeynen, hiermit
cdlñalirer ciciret, NM in Termino den 25ten Martii schierskünftig beym hiesigen Kriegs-Gericht,
gegen ersagten Hesse, entweder in Person oder per Mandatarios instruct zu erscheinen, ihre Cre
dita der Behör Rechtens zn liquidireu und darauf rechtlichen Bescheids , im Ausbleibungsfall aber
der ohnfehlbaren Nraciusion sich zu gewärtigeil. Witzenhausen den 4ten Febr. 1768.

 3) Nachdem der eine Zeitlang sich dahier aufgehaltene Mechanicus Siegfried ausgetreten, und dessen
Hinterbliebene wenige Sachen auf Andringen dessen Creditore» zwar verkauftworden, man aber nicht
wissen kan, ob etwa noch ein oder der andre daran gegründete Ansprache machen möchte, wes En
des dann Terminus auf künftigen Donnerstag den zten Martii anberahmt stehet; Als wird solches
hiedurch össentlich bekannt gemacht, damit diejenigen, so daran etwas zn fordern.und solches dar-
 thut, können, sich in prxfixo auf Fürstl. Landgericht melden mögen, wiedrigenfals die depouirt lie
gende wenige Gelder alt die sich bereits angegebene Creditores ausgezahlt werden sollen. Cassell
den 2sten Febr. ,768. H. ver-


