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hxiffcr, so auf btf SieaelbaH infinit imd bis H-ckcrshauftu. qchet, samt ima ire dasselbe saltea-
dm Weimarischen Krebsbächen, sodann das Fischwassñ auf der Ahna von Harleshausen bis Nie,-

 .yervellmar ,. wie auch der Mühleugraben,, bey der Mühle zu Niederkaufungen, und das Wasser
me Fahrenbach genannt,, falúa- approbatione Camerali an den Meinstbretenden anderweit verpach
tet,, und des Ends ein nochmaliger Cicitations-Termin Donnerstags den Zlten dieses abgehalten
werden. Es wird dahero solches den Pachtlustigen dahin, bekannt gemachtdaß sie alsdann vor
mir erscheinen/ ihr Gebort thnrr§ und das lvritere erwarten mögen.. Cassel den 5ten May 1770.

F. A. W.. Fader.

Citationes Creditoriimv
Nachdem Lem Cornette von Amelunxen vom Hochlöbl. vom Wölfischen Cüraßkrs-Negm. auf sein

unterthänigst Nachsuchen, der Abschied- gnädigst zugestanden worden ; als werden alle und jede
Creditores* so st« ermrldetem von- Amelunxen einige Ansprache zu haben vermeynen, hiermit,
pererntone &amp; sub poena perpetui silentii: ciriitf,, UM in. Termino; ferir i8ten Julii schielskünftig
beym Kriegsgericht hochbesagten Regime entweder im Person oder per Mandatario; sari; inffruLìos
zu erscheinen, ihre praetenta der. Behör Rechtens zu liquidircn,, und darauf rechtlichen Erkannt-
niffes sich zu gewärtigem Mendorf bey den Sooden den izten May 1770»

Nachdem übe« Johann George. Jcklers Vermögen der Concurs-ProceL erkannt,, und Terminus
 ad liquidandunt credita auf dem 2Zken Julii praefigirct ,st; Als wird solches benCst Creditoribus sn
an demselben Forderungen zu machen vermeynen hiermit bekannt gemacht, damit sie sich in gedach
tem Termino, vor hiesigem Adelichen Gericht so gewiss im Person oder. Durch hinlänglich Bevoll
mächtigte einfinden! und ihre all'enfglsige Forderungen-behörig liquidimi, als wiedriqensals gewiß

' zu gewärksgen, daß. sie mit ihren- Forderungen praedudiret und von btefem Concu«. gänzlich abr
gewiesen werden.. Hoof den. item May. 177$. Si. L. Btoeske, v. Daiwig. Gamt-lEr.

K Alle diejenigen, welche an dem dina!krirren §ek§sane Johann Christoph Bäcker und dessen genn«
g.en-Vermügen zu Rönshausen einige Ansprache und Forderung' zu haben vermeinen, werden hier
durch dergestaltperentorie- citiret,. daß sie in- Termino den rztkN Imin c. vor hiesigem Fürst,

, pchem AMte sw gewiss erscheinen und ihr Forderungen üguidiren auch verifiche » , als wiedrigens
falls gewärtigen sollen, daß. sie. weiter nicht gehöret und- gänzlich praeduditr. werden-.. Rotenberg,

_ Yen 2ten May 1770:^

è) Wir-. Bürgermeister und- Rath zn Cassel thun und fügen hiermit zu; wissen,- was gestalten
Wir über des hiesigen Kaufmann Johannes Reißings, Ehefrau , Anna Elisabeth, einer ge-
bohrnen Rommershausen Vermögen numnehro den Concurs ex. Officio erkannt, und Termin™»
praejudicialem adi liquidanduni' credita auf Sonnabend fes» 14ÍCU Julii a-. c. anbershmt haben 7
Wir citiren, heischen und laden demnach Euch sämtliche, des Kaufmann Johannes Reißings und'
Hesse« Ehefrauen Creditores, hiermit von Amts-àrichrs--und- Rechtswegeis, zum iten&gt; 2ten und
Ztrn, mithin ein für allemahl,, und'wolltn, dass ihr in Praefixo Peremtorio vor Uns auf hiesigem
Stadt-Gericht zu gewöhnlicher Gerichtsstände ohnausbleiblich und in allem inàu^à erscheinet,, eure
habende Forderungen der Behör liquidi ret, mW was sich sonsten nach Maaß der neuen Proceß-
Ordnung gebühret, verhandelt, mit der Verwarnung,, ihr erscheinet und thut solches alsdann.odeik
nicht-, daß. ihr weiter nicht gehöret, sondern gewiß praeciudiiet, und auf der geschickt erscheinen
den Credi tonimi förml. Aniiiffen ergeh?» und erkannt werden soll.. W.. R.. Wornach ihr Euch zu
achten. 8ign.. Cassel, den 24ten. April 1770..

Bürgermeister und Rath daselbst.
z)Wir Bürgermeister- und Rath zu Cassel',, thun und" fugen hiermit zu wissen , was gestaste»

Wir-über, des hiesigen Cramer, Johann Balthasar Rötgers , 'Ehefrauen Eacharina Maria,
gebohrue Kochendorfferin Vermögen nunmehro gleichfalls den Coeurs ex officio erkannt, und
Terminum praejudicialem, ad liquidandum credita attf Sonnabend den 2iten Jnlii a. c. stnbe-

^ »ahmt habenMe elrü-en heischen, und laden demnach Euch sämtb.. des Cramer. Johann Ballha-
^ far


