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2-Stes Stück.

cluston und, daß dasCollocaticnS-Urtbcil nach der vorläufig «bgefasten an gewöhnlicher Gerichts-
sielle gffigirten Classification abgefaßt werde, zu gewärtigen. Treysa den' loten Junii 1776.

'Aus Fürst!. Heßijchen Amt daselbst.
 3) Me diejenige Gläubigere, so an dem dahier entwichenen Uhrmacher Bode Forderung zu ha

ben vermeynen, tverden hierdurü) edictaliter citirt, den 2/teu dieses vor hiesigem Landgericht zu
erscheinen, und ihre allenfalsige Forderungen gehörig zu liquidsten, wiedrigenfals der Präclu
sion zu gewärtigen. Cassel den Uten Inn. 1776.

4) Nachdem Johannes Sprenger von Werkel boni* cedirt hat, und des Endes Terminus ad li^ui-
 ¿andum Crédita auf Donnerstag den 2Zten Julii schierskünftig anberahmt wordru; als werden
alle und jede bekannte und unbekannte Sprengerische Creditores hiermit von Amtswegen percm-
tcrie dergestalt und also citirt, daß sie in prLÜxo des Morgens y Uhr entweder in Person oder

 durch hinlänglich Bevollmächtigte auf hiesiger Amtsstube iub pcena prxclusi erscheinen, ihreEre-
 , dita gehörig verisiciren und was sich sonst gebühret, ad prvtocoUum verhandeln, unter dem Be

deuten, sie erscheinen alsdann oder nicht, daß nicht destoweniger auf des geschickt erscheinenden
Theils An-und Vordringen erkannt werden soll, W. R. Gudensberg den zoten May 1776.Hochfurstl. Amt daselbst.

 5) Nachdem des Johannes Baumgartcn Ehefrau geb. Zuglammin nebst ihrer Schwester und de
 ren Vormund Johannes Heinemann von Harle, die Anzeige gethan, daß sie wegen derer auf
ihren Elterlichen Gütern haftenden Schulden solche nicht weiter bestreiten könnten, mithin bonis
cedirt haben; so ist auch der, Concursus Creditorum weniger nicht erkannt worden, sondern es
werden auch alle und jede Creditores, welche an denen Melchior Zuglammischen Erben einige
Forderungen zu haben vermeynen, solchergestalt edictaliter citirt und vorgeladen, daß sie in dem
ad Jiomdandmn Crédita auf Montag den iztcn Julii nächstkünftig anberahmten Termins Mor-

 . gens 8 Uhr vor hiesigem Amt entweder in Person oder durch hinlänglich Bevollmächtigte so ge
 wiß erscheinen, und ihre Crédita gegen den bestellen Contradictorem gehörig liqnidrren, als ge
wiß in dessen Entstehung der ohnsèhlbaren Präclusivn zu gewärtigen haben. Felsberg den 2Zten
May 1776. Fürst!. Hessisches Amt daselbst, Giesler.

 v) Nachdern Jobannes Hesse alhftr vor kurzen verstorben, und durch viele in letzterem Kriege er
littene Unglücksfälle in solche Schuldenlast gerathen, daß dessen Wittib und deren Kinder Bestel
 ler Vormund vor gut befunden, auf den Ccncurs zu provociren, welcher auch bey vorgenomms-

 ner gerichtlichen Taxation derHeßischen Nachlassenschaft und in Aufsicht derer bereits sich ange
gebenen Creditorum erkannt werden müssen; so wird Terminus zum öffentlichen Verkauf des
 Hcßifchen Baureuguths und übrigen Nachlassenschaft ans Montag den i2ten August schierckünf-

 . tig anhero präfi'girt, wormnerr diejenige, welche auf dieses Baurengnth zu licitiren gesonnen
sind, oder rechtliche Ansprüche an den Johannes Hessen und dessen Nachlassenschaft zu haben ver-

 meynen, sich von Morgen 8 bis 12 Uhr vor hiesigemGericht angeben, ihr Gebot thun, ihreFor-
derungen ad protocollum anzeigen, und daraus rechtliche Erkünntniß gewärtigen sollen. Solz

 den sÿen May 1776. Freyherr!, von Verschürische Gericht daselbst.

Verkauf - Sachen.
 3} Es soll des Johann Henrich Dickerts zu Ehlen seine Rosische -§ Hufe Land, ex officio an den

 Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem da
 zu ein für allemahl aus den 11. Julii schierskünftig anberahmten Lieitationötermin auf hiesigem
Landgericht angeben. Cassel den 13. Jun. 1776.

 2) Es soll des hiesigen Bürger und Strumpfweher Joh. Conrad Reinhardt and dessen Ehefrau Be
 hausung allster auf der Ahnn zwischen der Wittib Keßlerin und dem Schumacher Epneter gele-

 gev, vour^rigkeit und Amtöwegen an den Meistbietenden verkauft perdez wer daraus zu ^


