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Ä Mrk Vnrgermeister und Rath ZS Cussell thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten Ser hie
sige Bürger und Trainer Nicolans Hampe bey uns vorgestellet, wie er sich mit seinen Creditoribu,
 in Güte zu setzen des Vorhabens, zu t&gt;ein Ende dann auch um Erlassung derer Edictalium geber
ihen: Als ciüren, heischen und laden Wir demnach euch sämtliche Hampische Creditores hiermit
zum rten, 2ten&gt; nud zten, mithin ein für allemahl, und wollen, daß ihr in dem auf Sonnabend
Ken loten Novembr. schierskünstig praestgirtcn Terrnirro pererntorio vor Uns auf hiessgem Staötr
Gericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde ohnausbleiblich und in allem Instmct erscheinet, eure har
»ende Forderung der Behör liquidiret, und euch auf des Cramer Nicolaus Hampen Vorschlage a&amp;
Frorocoilum vernehmen lasset, mit der Verwarnung, daß bey einem etwa zu Stande kommende«:
Vergleich die zurückbleibende pro Consentientibus geachtet,, bey entstehendem Vergleich aber den-
«och die nicht erscheinende Creditores mit ihren Forderungen praedudiri- und auf der geschickt
erscheinenden Creditorum Handlung ergehen und erkannt werden solle. W»R. Sign. Eassell den
^8ten Mg. L770. Bürgermeister und Rath daselbst.

Verpacht - flache.
r) Denmach die hiesige Grass. Waldeckische Meyerey, bestehend in hinlänglicher Wobñung, Stak-

luna, Scheuren, Fruchtböden, Brantewems Brennerey, dann 180 Morgen sehr gutem Land, ss
zu Dienst bestellet wird, samt 2oMorgen, welche mit eigenem Geschirr bestellet werden, dann
 44 und ihalben Morgen, 28 Ruten gutem Wiesenwachs, so ebenfalls meist zu Dienst geniahet und
ringescheuret wird, und einer Bich-Hude zu zi Morgen 18 Ruten, ferner i u. zviertel Morgen^

 26 Ruten an Gemüß- und Obstgarten, desgleichen mit dem Vieh-kn ventarlo und Vieh- und Schaf-
Trist, und sonstigen Gerechtig- und Nutzbarkeiten, weniger nicht dem dazu gehörigen Zehnten ¡,
such Schis und Geschirre, und ferner einer Anzahl Brenn- auch Zaun- und Pfahl-Holzes, item
Schweine-Mast re. von nächstkommenden Petri Tag 1771 an hinwiederum anderwärts gegen hin-
längliche baare Camion auf 6 auch wohl längereIahre verpachtet werden soll; Als wird solchesallen und
Jeden, welche zu solcher Pachtung Lust tragen, hierdurch bekannt gemacht, um sich bey hiesig-
Grass. Gerichte zu melden, und die weitere Conditione; und Umstande zu vernehmen» Bergheinr
im Waldeckischen de« ilen Aug. 177a.

Ex speciali CommisTione IU mi Hoch grast. Gnaden,
H»Ph»B. Weiffenbruch. Grass, Waldek. Rath»

Cir^tio Credicommv
s) Nachdem in Christian Thielen von Obermeyser bey hiesigem Fürste. Atttt Vig. Cornrniis okschwe-

benden Concurz- Processe, zum Verfahren super priori rareTerminus auf Dienstag den 25 te«
 Sept. a. c. praefigiref worden ist: als wird solches denen in demselben sich gemeldeten Credito»
libus, deren Forderungen für liquid erkannt worden, zu dem Ende bekannt ge,nacht, um alsdan«
sub speciali praeiudicio tfjrt Nothdurft zu wahren. Hofgeismar den izten Aug. 1770»

I. I. Bicdenkapp, Amtmann vig. Commils.
2) Nachdem der hiesige Bürger und Beckermeister Andreas Becht seines verstorbenen Bruders Jo

hann Hermann Becht Hinterlassenschaft nicht anders dann cum beneficio tegis &amp; inventarii auae-
tttlen, und nunmehro um Citation fauttt. Bechtischen Creditorum gebethen; Als werden alle nnd je de^
welche an dem verstorbenen Beckermstr. Johann Hermann Becht einige Forderung zu haben ver«
meynen, hiermit- citiret in dem aufDienstag den , Neu Scpbr. schierskmiftiq praeñgircen Termin
vor hiesigem Stadtgericht zu erscheinen und ihre Foroernnaen w 1 ¡quid u 11, , n)iedrigcnsall6 daß sic daunt
xraecludiret, und sodann in dieser Erbschafts-Sache erkannt werden solle , W. R. Si-».. Eassell
den 2.&gt;ten Aug. i7'O. Bmgernieister und Rath daselbst.

z) Diejenige, welche an des ausser Landes verstorbenen Verwalter Krebs'Pstssenbanstn hinter-
lassenein.wenigen Vermögen und dessen Lstteralstn noch einige prsÄenüonchs ober Ansprüche' j,u Mas

, chen vrrmry«rn&gt;. können sich in alio &amp; u-irfenn auf ,ni 2 rten Gepkembr. a. c. ach ligui-
dandum anberahmien ssrmino vor Gerichte, dastibsten entweder -in P efon 0 ift ddkch gsttuasin«
Devoümachtlgte euißnden, und ihre Forderungen gegen dessen üsucücáErbcn sowohl der Beyör

u»


