
4Lä zoteS Stück.
. Ti Citat io nes Creditorum .

1) Alle und jede, welche an Johann Wilhelm Schaden und dessen Ehefrau zu Schemmern ge
gründete und rechtliche Forderungen zu machen vermeinen, werden hiermit ecüüaliter er per
emtorie citirt, solche in dem auf Freytag den 28ten August a. c. präfigirten Termin so ohttfehl-
bar vor hiesigem Justitzamt zu liquidiren, als in dessen Entstehung dieselbe weiter nicht gehö
ret, sondern mit selbiger präcludiret, und abgewiesen werden sollen. Spangenberg den 8ten
Julii,778. Huhn.

2) Von Gottes Gnaden Wir Friedrich II. Landgrafzu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Graf zu Ca-
tzen einbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau rc. rc. Ritter des König!.
Groß-Brittanischen Ordens vom blauen Hoscnbande, wie auch des König!. Preussischen Ordens
vom schwarzen Adler rc. rc. fügen mit diesem Brief zu wissen; Als Uns Unser Obrister Henrich
Walrab von Keudel zu Schwebda geziemend zu vernehmen gegeben, wie er seiner Schulden
halber sich genöthiget sähe bonis zu cediren, und auf den Concurs zu provociren, daher er Uns
gebeten, denselben zu eröfnen, daß Wir demnach solchem Suchen statt gethan, und über des
sen Vermögen den Concurs Proceß förmlich erkannt, und zu Liquidirung derer Forderungen
terminum prLjuclicialem auf den 28. Sept. 3. c. anberahmt haben. Wir citiren, heischen und
laden also euch Amtliche des gedachten Obristen von Keudels Gläubigere von Amts.Gerichts
und Rechtswegen ein vor allemahl und wollen, daß ihr in vorberegtem termino peremtorio
zu gewöhnlicher Gerichtsstunde auf Unserer hiesigen Regierung durch genugsam bevollmächtigte
Anwälde, ohnausbleiblich und in allem inttruü erscheinet, und was sich gebühret, verhandlet,
mit der Verwarnung, ihr erscheinet alsdann und thut dasselbe oder nicht, daß nichts destvwe-
niger fortgefahren, und auf des erscheinenden Theils geziemendes Anrufen die nicht erschiene
nen Creditores präcludirt und mit ihren Forderungen von diesem Concurs abgewiesen werde»!
sollen. Gegeben bey Unserer Regierung zu Cassel den 22. Inn. 1778.

Ad Mandatum speciale Serenijsuni .
G. Lennep. Gcedctaus, Secretaríut.

A) Nachdem der in hiesigen Fürst!. Diensten gestandene Oberster und Commander des hochlöbl.
Grenadier- und Jäger-Corps, Carl Emilius von Donop in Ame.ica verstorben, und ad in
stantiam dessen Hinterbliebenen Frauen Ehe-Consortin, als erklärten Beneficial-Erbin, Termi
nus zu Liquidation des Defuncti nachgelassenen hierländischen Schulden, auf Donnerstag den
8ten Octobr. nächftkünftig anberahmt worden; so wird solches des Destructi Creditore»» hier
durch bekannt gemacht, um in sothanem Termin zu gewöhnlicher Morgenszeit auf Fürstlicher
Kriegs.Collegii Expedirstube entweder in Person oder durch hinlänglich Bevollmächtigte unaus-
dleiblich zu erscheinen, was sich gebühret, nebst Production der Otiginal-Schuldscheine und son
stigen Urkunden all protocollum vorstellig zn machen, und darauf rechtliche Erkänntniß, im
Ausbleibungsfall aber der Präclusion bey diesem Liquidations-Geschäft zu gewärtigen. Cassel
den 2ten Julii 1778. Fürstlich Heßischeö Rriegs-cLollegium hierfelbsten.

4) Alle diejenige, welche an Conrad Schmelzen von Neumorschen Vermögenschaft gegründete und
rechtliche Forderungen zu machen vermeinen, werden hiermit edictaliter et peremtorie citirt,
solche in dem auf Freytag den igten August a. c. präfigirten Termino so ohnfehlbar zu liqui-

' diren, als in dessen Entstehung dieselbe weiter nicht gehöret, sondern, mit selbiger präcludirt
und abgewiesen werden sollen. Spangenberg den iten Juli» 1778. Huhn,

z) Diejenige, welche an Johannes Mühlhausen zu Hetzerode hinterlassenen Vermögerrschaft ge
gründete Forderungen zu machen vermeine»», werden hiermit edictaliter et peremtorie citirt,
solche in dem auf Freytag den 2 t. August a. c. präfigirten Termin so ohnfehlbar zu liquidiren,
als in dessen Entstehung dieselbe weiter nicht gehöret, sondern mit selbiger präcludirt und ab
gewiesen werden sollen. Spangenberg den iten Julii 1778. Huhn.
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