
797Vom 6 ten December 177z.

 4) Nachdem in gefolge einsö von Fürst!. Regierung unterm röten Septenchr.'s. c. an Hers erlassc-
neu gnädigsten Resiripts, der Concurs-Proceß über deS Herrn KriegS-Raths und Ober-Ein-
uehmers von und zu Gilsa Vermögen erkannt worden: so werden alle diejenigen, welche an dem
selben rechtliche Forderungen haben, hierdurch edictalitei-eit tret, in dem auf Donnerstag den 27.
Januar a. f. anberahmten Liquidations-Termin vor mir als verordnetem Commissano zu er
scheinen und ihre Forderungen Rechts begründet zu liquidiren, wiedrigenfals aber der ohuftl-lbah-
ren krrclulion zu gewärtigen. Treysa den yten Novembr. 1773.

(v. E. Biskamp Vigor. Conmvss.

5) Demnach der Postverivalter Daniel Christoph Brokhausen mit Hinterlassung vieler Schulden
von hier entwichen, und daher der förmliche CoucurS- Proceß wider denselben eröfnet werden
müssen; so werden alle und jede welche au dessen Vermögen aus irgend einem Grunde Anspruch
machen können, hiermit öffentlich vorgeladen am i7ten insteheuden Monaths Decembr. auf
hiesigem Rathhause zu erscheinen und ihre Forderungen anzugeben und zu liquidiren, oder zu ge
wärtige», daß sie Hernachmahls nicht weiter damit gehöret werden sollen. Lemgo den 2ten No-
vembr. 177z. Bürgermeister und Rach daselbst.

6) Nachdem die Passiva dcS Jager Joh. Christoph Böttgerö &amp; ux. zu Pfieffe die Activa übersteigen
und deshalber der Concurs erkannt, hierauf auch terminus ad liquidandum credita auf Frey teig

 Len r7ten Decembr. a. c. auberahmt worden; als werden alle und jede welche an deirenselbeir
eine gegründete Forderung haben, hiermit edictaliter und perenuorie citiret, daß sie in gedachtem
Termin, des Morgens 9 Uhr vor hiesigem Hochfürstl. Amt so gewiß erscheinen und ihre For
derungen der Prozeßordnung gemäß liquidiren, als gewiß und wicdrigenfalls der kr-eeluNon »ze-
wartigen. Spangenberg den üten 9 cvv. 177g. 8. 6- Amt hicrselbft.

f) Nachdem über des verstorbenen Bürger und Leinweber LorenzNödings allhier zu Spangenberg,
Vermögen wegen der all zu großen Schuldenlast der Concurs - Proceß erkannt und terminus ad
liquuiandum Credits auf Montag den 2Oten Decembr. a. c. anberabmt worden; so werden alle
diejenigen, welche anobbenahmtemNöding ex quocunque 6c capiw einige gegründete Forderungen
haben, hiermit edictaliter &amp; peremtorie citiret, in praefixo Vormittags 9 Uhr entweder in Per
son oder per Mandatarium vor hiesigem Stadtgericht ohnfehlbahr ZU erscheinen und ihre Credits
behörig zu liquidiren, oder im nicht Erscheinungsfall zu gewärtigen, da,; sie damit pracludirt
werdm. Spangeuberg den 6ten Rov. 177z. 8- 6» Stadtgericht hierselbsr.
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Verkauf - Sache n.

r) Nachdem in dem auf den 22ten Apr^ll a. c. zu VerkaufuUg des Jager Joh. Christoph Böttger
und Ehefrauen zu Pfieffe zustehende samt!. Immobilien, als: 1) HauS, Hofreyde nebst 2Schcn-
ren, Backhaus und Stallungen, sodann gß Ack. i6Rut. Garten darbey unten im Dorf gelegen,
2) l Hufe Land die Banrcn Michels Hussen Güther in 30^ Ack. 6 3 vut. Land und 4§ Ack. 9Nut.
Wiesen bestehend, 3) I Duffe Land die Freyheits Hussen-Güther genannt in 29/^ Ack. 6 Rutv
Land und r Ack. 16R. Wiesen bestehend, 4)§HuffeLand in der halben gelben Grundöhnfen ge
legen bestehend in 22^ Ack. Land 9 Ack. 2Rnt. Triescher und 2 &amp; Ack. 6R. Wiesen, 5) 1^Acker
4Rut. Erbwiese die Hermanswieft, 6) 6^ Ack. Erbwiese die Haynwiese, 7) Ack. Erbwiese
in der Forst gelegen, 8) 5* Ack. sogenanntes Kirchenland im Labache, und 9) dieDber-Besserung

 von 32^ Ack. Rottland hin und wieder vor Pfieffe gelegen, anberahmt gewesenen Licitations-
Termin sich keine Licitauten angegeben haben; so ist andcrwarter terminus subbattativvis aufDon-

' 9 vooo- nerstag


