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vau re. Rittern de- König!. Großbrittannischen Ordens vom blauen Hosenbande, wie auch deS
Königl. Preußischen Ordens vom schwarzen Adler rc. Ihre Hochfürßl. Durch!. zn Dero
hiesigen französischen Canzley Wir verordnete Director, Rathe und Assessores thun kund hier

 mit bekennende: Dernnach des hiesigen Rathsverwandten Arbouen hinter!. Kinder und Erben
 um Auszahlung ihrer gegen den verstorbenen Gastwirth Ioh. Hermann Mord et ux. «ingeklag

 ten hypothekarischen Forderung gebeten, inmitlelst bey Jnventirung des Mordischen Nachlasses
sich bereits ergeben, daß derselbe zur Befriedigung der hypothekarischen Gläubiger schwerlich
hinreiche, nnd daher die Nothdurfr erfordert, daß selbige nach vorgängiger Liquidation ihrer
Schuldposten, wie weit es nicht bereits geschehen, unter sich super prioritate verfahren ; Als ha
ben Wir des Endö Terminum auf den alten Febr. a. tut. sub prajudido pneclufi präfigirt, und
«itiren solcher,mach hierdurch alle und jede des gedachten Jvh. Herrn. Mords et ux. sowohl be
kannte als unbekannte Creditores ein für allemahl, in pr-etixo auf Fürst!, französischen Canzley
Vormittags io Uhr entweder in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte zu erscheinen,

 ihre vermeyntliche Forderungen zu Protokoll gehörig zu liquidiren, und anbey ihr Vorzugsrecht
 gegen einander auszumachen, wiedrigenfals aber zu gewärtigen, daß sie damit nicht werter ge
hört, sondern zugleich abgewiesen werden sollen. Cassel den io. Dec. 1776.

8ürftl. Heßis. französ. Lanzlep daselbst.
a) Nachdem über weyl. Johannes Heinecken zu Ober-Elfungen Verlassenschaft der ConcurS-Pro

ceß erkannt, und Terminus sä li^uitlandum Credits auf Freytag den l4ten Fedr. 8. f. bey
Fürstlichem Amte alhier anberaumt worden ; worinnen jedoch zuvorderst zu etwaiger Vermeidung
 eines förmlichen Concursus die gütliche Auskunft versucht werden soll; Als haben sich sämtliche

 Creditores zu dem Ende alsdann des Vormittags um y Uhr inttruck einzufinden, nnd nach ver
 handelter Nothdurft recht!. Erkäntniß, auch die Zurückbleibende ohufehlbar der Präclusion zu ge
wärtigen. Zierenberg den Iczten November 1776. §. H. Amt daselbst, I. p. Heppe

S) Nachdem über des verstorbenen hiesigen Bürgers und Herrschaft!. Zehndsamler Ludwig Groppen
Vermögen per 8ententiam der Concurs Proceß erkannt, und'I'erwinus ad lignidandum auf Dien
stag den 18-Febr. fchierskünftig präfigirt worden ist; Als werden sämtliche Creditores hiermit vor
geladen, alsdenn entweder in Person oder durch genugsam Bevollmächtigte auf hiesigem Stadt
gericht des Vormittags y Uhr zu erscheinen, ihre Credit« der Ordnung gemäß zu verificiren, o-
der «der der völligen Präclusion zu gewärtigen. Hof-Geismar den Löten Nov. 1776.

 8ürftl. Hcßrsches Amt und Stadtgericht, I. I. Biedcnkapp.
4) Nachdem der zu Treyssa gestandene Cvmmiffarius Loci Capital», Gleim allhier verstorben; al-

wird solches zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, so etwaige gegründete
Forderung an den vefundum zu haben vermeynen, sich darmit Ende dieses Jahrs, und zwar die
zu Treyssa seyende, beym dasigen Hrn. Amts-Schultheiß Biskamp, die übrigen aber bey der
verwitlibten Fr. Hauptmännin Commissarien Loci Gleim Ende Januar a. f. Hierselbst vhnfehlbar
melden, und solche gehörig documentiren; wiedrigens nach Ablauf obiger Zeit nichts angenom
men wird, und Niemand was zu erwarten hat. Cassel den iy. Novemb. 1776.

js) Nachdem Vermöge von Fürstlicher Regierung obhabender Cvmmißion dem Ober-Postmeister
Himmelmann alhier seine an dem ohnlängst verstorbenen Cammer-Registrator Rommershaussen
und dessen Ehefrau zu fordern habende Hausmiethe aus deren Nachlaß, insofern kein Creditor,
verein si&gt;8 poüuz hat, vorhanden, ausbezahlt werden soll; als werden alle etwaige Rommers-
hansische Creditores, welche ein Vorzugs-Recht zu haben vermeinen, von Commißionswegen auf
Mitwochen den 22. Januar, a. f. bestimmten Termin, dergestalt peremtorie citirt, um alsdann
Vormittags y Uhr entweder in Person, oder durch gnugsam Bevollmächtigte auf Fürst!. Regie
rung dahier zu erscheinen, ihr vermeintlich Vorzugs Recht zu dociren, oder im Zurückb.'eibungs-
fall zu gewärtigen, daß vorbesagte Hausmiethe aus der Erbschaftö.Masse sofort berichtiget wer
de, Cassel den 4. Decembr. 1776.
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