
728 4?tes Stuck, - r

stehen , das Inventarium anzuschaffen und die erforderliche Cantion zu stellen im stunde seyn,
vorzeigen, nach Vernehmung der Pachtconditionen, welche nach vorbero sich erkundiget werSen
können, ihr Gebot thun, und daö wertere erwarten mögen. Mtlsunge» den 7. Nvv. 1776.

L. A. Dode. 8- Sunbcdisscn.
4) Da die Pachtzeit des hiesigen Ctadtkcllers mit Ablauf dieses Jahrs zu Ende gehet, und solcher

hinwiederum auf ein - oder mehrere Jahre nach Befinden plus licitanti verpachtet werden solle;
als wird hierzu terminus auf den 12. Dec. a. c. pt angit et, tu welchem sich die Pachtlustige auf
dem Stadtgericht «Ihrer cinsindcn, die Condiuones vernehmen und der Meistbietende salva Ap
probatione Fürstlichen Steuep Cohegii, Anschlags zu gewärtigen hat. Wobcy aber denen Aus
wärtigen Pachtliebhabcrn zur Nachricht ohnvethatteu bleibet, daß sie racione der zu leistenden
Sicherheit, obrigkeitliche Attestata in tenpino produciren müssen. Jinmeuhausen den !2.Nov. 1776.

tun Ichmsllo Lommissarius loci sann Burgermstr. u. Rach daselbst. Sic U. rz.wittterbcrg.

Citationes Creditorum .

1) Nachdem die gegen den verstorbenen Wilhelm Heimerich zu Guxhagen bereit- ausgeklagte
Schulden, dessen Vermögen übersteigen, es demnach nöthig gewesen, den concursum creditorum
zu erkennen uud desfals sä liguidandinn credita terminus auf den 9. Januar a.f. anberaumt wor
den; als werden dessen sämtliche bekannte unv unbekannte Creditores andurch cdi«üaUtez &amp; .per-
etntorie dergestalt citirt, daß sie in prxfixo zu gewöhnlicher Tages Zeit vor hiesigem Fürst!.
Amt inlkrukt erscheinen, ihre creäita der Ordnung gemäß liguidtren und darauf recht!. Errannt-
niß; im AurückbleibungsfaN aber der Präclusion und Abweisung von diesem Concurs gewärti
gen sollen. Milsungen den 25. Octob. 1776. b'ürftl. Amt das. Suabcbisseti.

2) Nachdem nach geschehener Untersuchung des dahier verstorbenen Gastwirth Johannes DvriugS
sich ergeben, daß die bereits liquidirte Forderungen, dessen Vermögen übersteigen, und zu dem
Ende concursus creditorum erkannt, und Terminus zu Fortsetzung dieser durch den Abgang des
Contradictoris liegen gebliebenen Sache, ans den zten Decembr. m. 5. anberahmt worden ; als
wird solches denen sämtlichen des bemeldten Communis debitoris Lreditoren zu dem Ende an-
durch bekannt gemacht, damit solche in praefixo vor hiesigem Stadtgericht in allem instruct er
scheinen , ihre Forderungen, in so weit solche noch nicht liquidirt, vertsiciren mögen, in dessen
Entstehung aber der ohnfehlbarrn Präclasion und gänzlicher Abweisung von diesem Concurs zu
gewärtigen. Milfungen den 24. October 1776.

tzürstl. Stadtgericht daselbst. Snabcdisscu. Vrarrbau.
Z) Es ist zu Untersuchung und Liguidatjvn der hinterlassenen Schulden des bisher im hochlöbl.

von .vcistcrischcn Dragoner Regime: t gestandenen Lieutenants Leopold ven Trott Terminus
auf Mitw.'ch den 27. Novcmbr. anberahmt worden; wer nun am gedachten Lieutenant von
Trott etwas zu fordern hat, der wird hiermit seine Forderung im anbezieblten Termin gehörig-
zu verificircn und zu liguidtren sub pana prxelusi citirrt. Cassel den 25. Lctobr. 177b.

VlM D:c''.uar,
Obrist mtd Lcmmandlmr vdn obgedachtenr I. 8. ssaubinger,

? ?.r chochlöblieben Regiment. Anditeur u. Regiments^Quartiermstr.
4) Nachdem der Gärtner Pierre Bourgignon für dem Frankfurter Lbore, zu Behandlung eines

gütlichen Vergleichs mit feinen Creditorcn gegen so forti« baare Zahlung, Eommißton auf mich
ausgebracht, und ich dann zu Befolgung sothanen Auftrags Terminum auf nächstkommenden
4ten Dec. anberahmt habe; als werden alle und jede Creditores gedachten Piere BourgignonS
hiermit dergestalt cittn ünd vorgeladen, damit sie in prafixo Morgens 9 Uhr auf Fürstlich Fran-
zösifchen^Cauzldh persönlich erscheinen, ihre Forderungen in continenti vertstctren, und sich als-
denn auf die Vergleichs- und Zahlungsvorschlage poüttv erklären, oder aber gewärtigen sollen.


