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jede, welche an gedachtem Johannes Seitz rechtmästige Forderungen haben, werben demnach
hierdurch ein für allemabl edictaliter citirt und vorgeladen, Freyragö den 6ten Junii jetzigen
Jahrs vor hiesig Freyherr!. Riedeseltschen Vogtey Milsunger Gericht, so gewiß zu erscheinen, ih
re Forderungen ordnungsmäßig anzugeben und zu verisiciren, als ansonsten die nicht erscheinen
de der Präclusion und rechtlichen Verfahrens in contumaciam zu gewärtiger, haben. Milsungen
den 28ten Merz 1777. ) G. Hofmann, jzreyherrl. RiedeseNscher Amtsvogt dahier.

7) Nachdeme bey sich hervorgethanen vielen Schulden des Einwohner Wilhelm Appels zu Reibe-
hausen der Concurs-Proceß erkannt werden müssen, zur Liquidation und Untersuchung des Status
paslivorum auch Terminus auf den 2Zten Junii a. c. anberaumt worden ; als ciriren, heischen und
laden aller diejenige, so an ersagtem Wilhelm Appel zu Relbehausen etwas zu fordern haben,
daß sie in besagtem Termino den 2Zten Junii a. c. des Morgens frühe um 9 Uhr vor hiesigem
Fürst!. Amte entweder in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte ihre Forderungen gegen
den dazu befreiten Contradictor behörig liquldrren, und darauf rechtlichen Verfahrens, im Nicht-
erscheinungsfall aber der ohnfehibaren Präclusion gewärtigen sollen. Homberg d. 16. April 1777.

SflrfU. Heßisches Amt daselbst.
8) Ueber den Henrich Hupfeld, Johannes Sohn und dessen Ehefrau zu Weidcnhausen ist bereits

am 22ten Febr. 1772. der Concurs-Proceß erkannt, und diese Verfügung nunmehro in appellato-
rio besiattiget, sofort lerminus arl liguidandum codita auf den I8ten Junii nächstkommendprä-
figirt worden; Es werden diesemnach sämtliche bekannte und unbekannte Gläubiger hiermit all

, pnefixum vor hiesiges Fürst!. Amt vorgeladen, und sub prejudicio prxelufionis angewiesen, ihre
 Forderungen wie Rechtens zu liquidiren. Abterode den 21. April 1777.

8. H. R. Amt dasett'ft.
9) Nachdem der Einwohner Joh. Henrich Lohrmann zu Trocken-Erfurth bonis cedirt, und sich aus
. dem von ihm übergebenen ftatu bonorum &amp; paslivorum zu Tage geleget, daß dessen Vermögen

zu Bezahlung derer Schulden bey weitem nicht hinreiche; so ist der Concurs-Proceß und zugleich
Citatio edictalis erkannt worden. Es werden demnach alle diejenigen, so an ermeltem Lohrmann
einige Forderungen ex quocunque Capite zu haben vermeynen, hierdurch dervgeftalten peremtorie
citirer, daß sie Donnerstags den Z. Jul. des Morgens gut Zeit inttruöl vor hiesigem Amte erschei

 nen, und ihre Forderungen behörig liquidiren, widrigenfals aber der ohnfehlbaren Präclusion
, gewärtigen sollen. Borcken den l i. April 1777. Fürftl. Amt Hierselbst. H.StippiuS.

jo) Nachdem der Glasmeistcr Wiegand zur Altmünder Glashütte hiesigen Amts vor etlichen
 Wochen verstorben, und man bey Errichtung des Inventara, weil die Erben alle fremd sind,
nicht erfahren können, ob und was er schuldig seyn mag; so wird dem kublico hiermit bekannt
gemacht, daß diejenigen, so mir Grund Rechtens an ihm Glasmeisier Wiegand etwas zu for
dern haben, a dato binnen 3 Wochen sich melden, und bey mir Endsunterschriebenen solches
anzeigen, damit es dem Inventario inseriret werden könne; widrigenfalls, da die Erben nicht
länger aufzuhalten stehen, und auseinander gesetzt werden müssen , daß sie hernach nicht fer-
«er geböret, und mit ihren Forderungen präcludrret und abgewiesen werden, zu gewärtigen.
Grebenstein den 5. May 17/7. Lürstl. Amt daselbst. I. 8. Hupfeld Amtmann,

Verkauf - S a ch e n.

r) Es soll des Johann Adam Nuhns hinterlassener Wittib zu Wehlheiden ihr Hauß, Hofreide !
nebst 2 Garten vorm Dorfe und 2 Acker Erblaud an Johannes Becker gelegen, ex officio an beit
Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem da
zu ein für allemahl auf den 8ten Julii schierskünftig anderahmten Licitations- Termin auf hiesi
gem Landgericht angeben. Cassel den 2gten April 1777.

 2) Nachdem Hans Jacob Schweinebraten zu Breitenbach eine solche Schuldenlast contrahirt, 1
haß ir selbst um die Subhastation seiner Güter gebeten, und der ConcurS erkannt worden; ss ¡

, . • ^ . i * sollen \


