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Mit Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten kLlV!l-L6lO.

Montag den 2i2.",Märtz.
Oítationes Lckícñaleg.

^ñachdem der Müller Johann Claus Meyer in der Queckmühle, ohnweit Germerode bonis cedirc
und der Concurs über ihn zu erkennen gebeten; Alß wird dieses dessen samtl. Gläubigern hiemit

nicht nur bekant gemacht, sondern Ihnen auch aufgegeben, Ihre Forderungen in Termino Mitwo-
chen den 26sten April dieses Jahrs tu!) prejudicio precluüonis Rechtlichen zu liquidiren, und hier-
auf ihrer Bezahlung halber die weitere Rechtliche Verfügung zu gewärtigen- Abterode den i7ten
Febr. 1769.

r) Rachdenl der Feldscherer, Carl Christian Storni, aus hiesiger Stadt gebürtig, für ohgefehr 20
Jahren in die Fremde gegangen, ohne daß deßen Vater und Geschwister, von seinem Aufenthalt,
Leben und Tod einige Nachricht erhalten, inmittelst aber dessen Eltern, und letztlich deßen Vater
für einigen Jahren verstorben und ein ziemliches Vermögen hinterlassen, des abwesenden Carl Chri
stian Storm rroch am Leben seyende Geschwistere und Vormündere aber bey hiesigem Fürstl. Stadt
gericht Vorstellling gethan und gebeten ihres und ihrer Curanden abwesenden Bruders anheim ge
fallene (£i'b: Portion Ihnen gegen camión verabfolgen zu lassen: Alß wird der Carl Christian Storm hier-
mitcitirr,binnen hier und den zvsten April dies. Jahrs sich beyhiesigem Fürstl. Stadtgericht zu stellen, u.
sein anheim gefallenes Erbantheil selbst in Empfang zu nehmen, alß in Ausbleibnngsfall Er pro mortu»
erkläret, und solches seinen Geschwistern und deren Vormund gegen anreichende caución verabfolget
werden soll. Allendorff an der Werra den ;ten Febr- 1769.

3) Demnach der Einwohner und Ackermann Christian Lefferinghausen « Uxor zu Visebeck seines ho
hen 80 jährigen Alters halber dem Ackerbau nicht mehr vorstehen kan, so haben Selbige nicht nur
bonis cedirt , sondern es hat sich auch bey dem untersuchten 8raru pailivorurn ergeben, daß die Schul
den das Vermögen wo nicht übersteigen, doch gleich stehen- Damit aber gleichwohl der Concurs
verhütet, als diesen alten Leuten bis zu deren Lebens-Ende etwas Weniges zur Subsistenz gelassen
werden möchte: So werden hiermit alle Diejenige, welche Forderung haben, auf Sonnabend den
1 5icii April dergestalt citirt , daß Sie des Morgens 9 Uhr auf hiesigem Amt erscheinen , ihre For
derung liquidiren , darauf Vergleichs Vorschläge anhören, oder Verfahrens gewärtigen. Wolffha-
gen den 28sten Febr. 1769.

4) Der seit 26 Jahren, von hier als seinem Geburtsort abwesende Melchior Hnth, des verstorbe
nen Werner Hnths lco. Sohn, wird auf Ansuchen seiner nächsten Verwandten hiermit cüircr und


