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2) Ein wohlausgebauetes und ZN bewohnen sehr gemächliches Haust zu Oberkaufungen, mit vielen
Zimmern und schönem Saal, einem groscn zugemachten Hof, worauf Scheuren, Stallunae
und cm apartes Gebäude mit Srube, Back- und Trocken-Ofen, nebst einem neu anqeleatc
 Stacketen - Garten befindlich rst, wobey auch ein groser Obst- und recht gut angelegter und m
 der besten Cultur unr einem Mistbet versehener Gemüse-Garten gehörig, werden nebst noch

 weitern guten Conditioncu mit- oder ohne recht guten Heu- und Grummet-Wiesen , wie auch in
guter Besserung seyenden Ländereyen, einem Herrn Liebhaber gegen billigmäßige Miethe diesmHerbst oder noch eher offieriret.

Citatione? Creditorum.
1) Da dcS allster verstorbenen Postmeister Scheytö Nachlassenschaft zu Befriedigung sämtlicher

Creditorum nicht anreichig seyn will, und die Erkennung des Concurr - Processus veranlasset;
So werden dessen bereits bekannte und noch unbekannte Creditores Kraft dieses &amp; quidem sub
præjudicio praeclusi ckiret, in Terqüno Freytags den 25 teil Septembr. schierskünftig Vormit

 tags y Uhr in meiner Behausung entweder in Person oder per Mandatarios gegen den bestellten
 Contradictorem zu erscheinen, ihre Forderungen der Proceß-Ordnung gemäß ad Protocollmn
zu liqnidiren, und darauf rechtliche Erkanntnist zu gewärtigen, Waünfried den igten August
l? 72. dg. Commissionis , Theophilus Becker, 1).

2) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel thun hiermit kund und zu wissen, was gestalten wir
 über des verstorbenen Rathsverwandten und Stadt-Cammerer Wilhelm Engelhard Rüppels
Vermögen, nachdem der über dessen Kinder bestellte Vormund auf die Vatterliche Erbschaft re-
mmciirct, und das Vermögen zu Bezahlung derer Pailivorum nicht anreiche declarirt, den
Concurs-Process ex Officio erkannt, und des Endes ad Liquidandum Credita Terminum praeju
dicialem auf Freytag den I8ten Deeembr. schierskünftig anberahmt haben; Wir citiren, heischen

 ^ und laden demnach euch sämtliche des verstorbenen Stadt-Cammerer Wilhelm Engelhard Nup
pels Creditores hiermit von Amts-Gerichts-und Rechtswegen zum Iten, 2ten und Zten, mit
hin ein sur allemahl, und wollen, daß ihr in præfixo peremtorio vor Uns auf hiesigem Stadt
gerichte zu gewöhnlicher Gerichtsstunde, ohnausbleiblich und in allen Instruct erscheinet, eure

. habende Forderungen der Behör liquidiret und was sich sonsten nach Maaß der neuen Proceß-
Ordnung gebühret verhandelt, mit der Verwarnung, ibr erscheinet und thut solches alsdann

 oder nicht, daß ihr bey diesem Cvncurs weiter nicht gehöret, sondern gewiß præcludiret, und
auf der geschickt erscheinenden Creditorum förmliches Anrufen ergehen und erkannt werden soll
was Rechtens. Sign. Cassel den 2gsten Julii 1772.

Bürgermeister! und Rath daselbst.
z) Nachdem Adam Kühnemuth allhier, wegen der wider ihn eingeklagten vielen Schulden boni»

cediret: so werden sämtliche dessen creditores hiermit edictaliter citirt, daß sie in Termino
 den I7ten Sept, bey hiesigem Freyhl. Dörnbl. Gerichte erscheinen, ihre Forderung nach Maas

 . der Proceß Ordnung behörig liqnidiren, und darauf das weitere in wege rechtens gewärtigen,
mit derjVerwarnung daß die nicht erscheinende damit gänzlich praecludirt seyn sollen. Frankers
hausen den iten August 1772. à &lt;£• Hagem

4) Nachdem mir von Hochfürftl. Regierung gnädig und Hochgrgst. befohlen, über des Dr. Medi
cinae Lichts und dessen Ehefrauen Vermögen nunmehro den Concnrs zu erkennen; Als werden
sämtliche Lichtische Creditores hierdurch edictaliter und peremtorie dergestalten vorgeladen, daß


