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Mil Hoch-Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO,

I 7 6 9, ,

Jahr. (á

íA tes

Stälk.

Montag den April.
Citationes Edictales.

Nachdem Hochfürstliche Regierung zu Cassel Commission auf mich erkannt, über des secl.Hrn. Ritte
JV msirs Carl August v. Boynebnrg, zu Jestädt, Allodial. Verlassenschaft den Concurs zu erkenne»,

und des Ends die Edictalcs zu erlaßen; Und ich dann hierauf Tcrinirnnn ad liquidandum dedica auf
den 22steu May 2. c. anhero anberahmt habe; Alß wird dieses hiermit öffentlich bekant gemacht ,
und alle Diejenigen, welche an fothaner Böyneburgischen Allodial- Verlassenschaft annoch etwas zu
fordern, oder sonsten daran einen Rechtlichen Anspruch zu machen vermeinen, hierdurch Edictalstet.
und fub Prejudicio vor die Commiiiion ciuret, um in predicto zu rechter früher Tageszeit entweder
in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte Anwälde Ihre vermeintliche Forderungen behö-
rig zu liquidsten, auch sonsten was sich der Ordnung nach gebühret, ad Prococollum zu verhandeln,,
und darauf Rechtlichen Verfahrens zu gewärtigen, mit der Verwarnung, daß die nicht erschei
nende, mit ihrer Nothdurft ohnfehlbak pr-rdudur, und nicht weiter gehört werden sollen- Bisch-
Hausen , den 6ten Märtz. 1769- 3- .Ñleinhans. vig. Commifsionis.

2) Demnach der Einwohner und Ackermann Christian Lefferinghausen ec Uxor zu Visebeck seines ho
hen 80 jährigen Alters halber dem Ackerbau nicht mehr vorstehen kan, so haben Selbige nicht nur
bonis cedirr, sondern es hat sich auch bey dem untersuchten Siam passivomm ergeben, daß die Schul
den das Vermögen wo nicht übersteigen, doch gleich stehen- Damit aber gleichwohl der Concurr
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
15M, April dergestalt citirt, daß Sie des Morgens Uhr auf hiestgem Amt erscheinen, ihre For
derung liquidsten, darauf Vergleichs Vorschläge anhören, oder Verfahrens gewärtigen. Wolffha-
gen den 28sten Febr. 1769.

z) Der seit 26 Jahren, von hier als seinem Geburtsort abwesende Melchior Huth, des verstorbe
nen Werner Huths sen. Sohn, wird auf Ansuchen seiner nächsten Verwandten hiermit cirster und
vorgeladen, daß er oder seine rechtmäßige Leibes Erben, sich in dem-angesetzten Termin» ö C h 24ten
May dieses Jahrs bey hiesigem Amts und Stadt-Gerichte, wegen der- hresigen Nachlassenschast und
daran gemachten '— m-n-a , —


