
34 3tcs Stück.

*Itc« Schaafen, 44 H-mmMännner», und 26 Stück Jucht-Lämmern bestehet, pro pretio taxata
anznuehmm un Stande seyen, Obrigkeitliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation gcr
lasten wird, produciren, nach Vernehmung der Pacht-Conditione«, welche sie auch vorher be
bem Curator bonorum Hru. Murariuö allhter erfahren, Ulch wegen der uahercu Besclraffenhett
dieser Pachtung mehrere Erkundigung einziehen können, ihre Gebott thun und nach Besinden
des Zuschlags gewärtigen. Gudenoberg, den 2. Januar. 1774.

O Nachdem zwischen denen Crellicoribu« des Henrich Stracks zu Halsdorf und ihme in dem auf
heute anberahmt gestandenem termino kein Vergleich zu stände gekommen, und die bereits sich
angegebene Forderungen bey nahe das Duplum des tazirten Vermögens betragen, weshalber
 der Coucnrö- Proceß erkannt werden müssen, und ein nochmahliger terminm ticieseioni; auf
Mittewoche» den szten Febr. künftigen Jahres anberahmek worden; alö werden hiermit alle
und jede, welche an ermeldten Henrich Strack ex quocunque Capite einigen Anspruch zu haben
Klauben, ellictaliter und peremtorie dergestalltcn vorgeladen, daß sie in besagtem termino Vor
mittags von y bis 12Uhr sich vor hiesig«« Amte einfinden und ihre Forderungen gegen den be
stellten Contracliölorcm behörig liquidiren, oder in Entstehung dessen ohnfehldahr zu gewärtigen
baden, daß sie damit präcludiret und nicht weiter gehöret werden sollen. Rauschenberg den izrm
Decernbr. 1773. S. H. Amr daselbst. Murhard.

2) Des Durchlauchtigste,Fürsten und Herrn, Herrn Friedrichs des II. Landgrafen zu Hessen :c. re.
Unsers gnädigsten Landesfürsten und Herrn, Seiner Hochfürstl. Durchlaucht zu Dero hiesigen
uachcwsttfteu Fürstl. Regleruug Wir verordnete Präsident, Eanzlar, Vice-Präsident, Vrce-
Canzlar unö Negicrunqs-Rälye rc. Fügen allen und Jeden, des Oder-Schengens von Butt
lar zu Elberberg, Crellitoribur hiermit zu wisset,: Nachdeu, über ebengedachteu Ober-Schenck
 von Buttlar der Concurs - Proceß, und gegenwärtige Lllictsl - Citation erkant, mithin Derminus.
vll liquillanllum Ciellita, auf Montag den 7len Merz a. f. stib si celali prarjuriido anberahmt wor
den ; Als citircn, heischen und laden wir euch sämtliche von Buttlarische Creditorrs von Amts-
Gerichts- und Rechtswegen ein vor allemahl hiermit, und wollen, daß ihr in sothanem Ter
mino, den Wir euch vor den ersten, zweyten und dritten Gerichtstag perentorie bestimmen,
auf Fürst!. Regierung dahier, zu gewöhnlicher Gerichtsstund«, durch genugsam dazu bevollmäch
tigte Auwalbe, so gewiß erscheinet, eure habende Forderung liquidirer, und was sich sonst, der
Proceß-Ordnung nach gebühret, ad Frotocolluhi verhandelt, als gewiß ihr in dessen Entstehung,
 mir eurer Forderung pracludirt und auf derer erscheinenden Cvedrtorum Anrufen, allenthalben
weiter erkant werden soll. W. R. Wornach ihr euch zu achten. Cassel den 7m, Decemb. 1773.

3) Nachdem die qegm den nunmebro verstorbenen Esaiaö Ernst dahier unterm 2oten Januar, a. p.
bey hiesigem Amt angegebene Schulden noch nicht all liquidum gebracht; jedennoch aber nach

 der Angabe so beträchtlich sind, daß solche sein Vermögen all alterum tantum usque übersteigen,
und dann e uh ero nicht mir der Cvucurs über denselben ex officio erkannt, sondern auch all in-
ftantiam verschiedener Gläubiger nochmahliger terminus zum rechtlichen Verfahren mit dem
Contradictore Ober den punctum liquidi auf Montag den 28teuMe,z a. f. anberahmek worden'
als haben alle und jede, und zwar sowohl diejenige, welche an besagtem Esaiaö Ernst einige For
derung noch zu machen gedenken, als diejenige welche solche unterm 2oten Jan. a. p. bereits
eingegeben haben, sich so gewis in prxfixo des Morgens von 9 b,s i^Uhr entweder in Person
ober durch hinlüngl. Bevollmächtigte vor hiesigem Amte zu irrelden, und die Rrchtigkeit ihrer

 Vigore Commißouis , S. Rrafft.

Sfirftl. Heß. kvegicrung daselbst.

Foderung


