
8tes Stück.•US

 Caution von 4vvRthlr. stellen muß. Das Wirthshaus bestehet übrigens in 4 Stubetr, 7 Kam
mern, 2Keller, 2Boden, 2 Stallen, worin bis 60Pferde können gestellt werden, iKuh-und
i Schweinestall, l Boden, worauf bis 42Wagen Futter kan gelegt werden; i kleines Gärtchen
bey denk Hause, ucbst 1 Wiese zu einem Fuder Heu, und 1 Acker von 4Westen Aussaat groß:
Ausserdem ist bey diesem Wirthshause die alleinige Herbergierung und ein freyer Brandtwein-
und Bierschank mit verbunden, Ziegeuhain den Löten Januar. 1774.

Citationes Creditorum .

2) In unterthanig schuldigster Befolgung des von Hochfürstl. Regierung zu Cassel mir geschehenen
Auftrags soll sowohl das hinterlassene ^Äiv- Vermögen des ohnlangst alhier verstorb.Hr. Pfar
rer Schönemanö als auch dessen Schulden-Zustand untersuchet und darüber ein vollständiges
Inventarium errichtet, auch überhaupt dein Befinden nach was Rechtens verfüget werden. ES
werden demnach alle sowohl bekannte als unbekante Gläubiger oft gedachten Hn Pfarrer Schöne-
mans hierdurch edictaliter und peremtorie citirt, in dem auf den i7tenMerz anberaumten Liqui
dations-Termin Vormittags 9Uhr alhier coram Commilllone zu erscheinen, und ihre ress, haben
de Forderungen sogewiß zu liquidiren, als sie in Entstehung dessen zu erwarten haben, daß sie
darmil nicht weiter gehöret, sondern abgewiesen werden sollen. Homberg den 8ten Febr. 1774.

 - Rlepenfteuber, Vigore Commission.
2) ^Wir Bürgermeister und Rath zu Cassell, thun hiermit kund und zu wissen, was gestallten Z Wir

über des hiesigen Bürger und Gürtlermeister Joh. Henrich Falkeisen und dessen Ehefrauen Ver
mögen wegen sich bereits gemeldeten vielen Creditore» urid gefundenen überwiegenden Schulden
last den Concurs-Proceß erkannt und des Endes ad liquidaiidum Credita terminum praejudicialem
auf Dienstag den i;ten Jun. anberahmt haben. Wir citiren, heischen und laden demnach eitel)
sämtliche des Gürtlermeister Joh. Henrich Falkeiftn und dessen Ehefrauen Creditore» hiermit von
Amts-Gerichts und Rechtswegen zum iteu, 2ten urid zten mithin ein für allemahl und wollen,
daß ihr in praefixo peremtorio vor Uns auf hiesigem Stadtgerichte zu gewöhnlicher Gerichtsstun-
 de ohnausbleiblich und in allen Instmct erscheinet, eure habende Forderung der Behör liquidiret
und was sich sonst nach Maas der neuen Proceß-Ordnung gebühret verhandelt, mit der Verwar
nung ihr erscheinet und thut solches alsdann oder nicht, daß ihr bey diesem Eoncurs weiter

 nicht gehöret, sondern gewiß präcludiret und auf der geschickt erscheinenden Creditorum förnt-
liches Anrufen ferner ergehen und erkannt werden soll. W. R. Castell den roten Jan. 1774.

Bürgermeister und Rath daselbst.
3) Wir Bürgermeister und Rath allhier, fügen hiermit jedermanniglich zu wissen. Nachdem der

verstorbene Bürger und Ackermann Tobias Appel und dessen Ehefrau viele Schulden zurück
gelassen, die theils bereits liquid, theils aber annoch illiquid sind und man dahero nöthig ge
funden, um den 8taturn bonorum 6c llallivorurn formiren zu können, alle und jede Appellische
Creditores zu citiren und zu dem Ende term. ad liquid, auf Montag den 28ten Febr. a. C. zu Präs
figiren; als citiren heischen und laden Wir hiermit von Gerichtswegen sämtliche Appellische Cre

 ditores dergestalt, daß sie in oben bestimmtem Tag geschickt erscheinen, ihre Forderungen liquidi-
ren und darauf rechtlichen Bescheids erwarten sollen, unter der Verwarnttng, daß diejenigen
Creditores, welche alsdann Contumaciter zurückbleiben werden, weiter nicht gehöret, sondern ab
gewiesen werden sollen. Gudensberg den 24ten Jan. 1774. Bürgermeister und Rath das.

4) Nachdem zu Fortsetz-und Beendigung der Liquidations-Sache über Conrad Hilgenberg jun.
Wittib Vermögen dahier, terminus auf den i2ten Merz m. f. präsigirt worden, als werden alle
und jede bekannte und unbekannte Creditores solchergestalt dazu vorgeladen, daß sie ihre Noth-
 durft gehörig verhandeln, oder der krxcluüon ohnfehlbahr zu gewärtigen haben. Milsungen
den iten Febr. *774, 8. H. Stadtgericht daselbst,' j

5) Nico-


