
rsa  ytes Stück.
Landstraße belegen, sollen Mitwochs den 24. Merz an den Mehrstbretenden verpachtetwerben;

, Bch werden demnach die Pachtlustige hierdurch ersuchet,. besagten Mittwochen den 24. Merzdie-
' ses laufenden Jahrs des Morgens zu gewöhnlicher Zeit auf allhiesigem Rathhause zu erscheinen,

darauf zu licitireu, und sodann der Mehrstbietende nach erhaltener gnädigsten Approbation von
. Hvchfürstl. Steuer-Collegio dcö Zuschlags zu gewärtigen. Trendelburg den 5. Febr. 1779.
~!i 8urstl. Hessische Verordnete, Lommissarius loci, Dedekin, samt Bürgermeister und Rath

 àW àE ^ daselbsten, I. M. wichhard, p. r. Consul.
Mitwochen den I7ten künftigen Monats März, soll die herrschaftliche Mühle zu Sanders-

. Hausen vom iten April h. a. an, anderweit verpachtet werden ; die Pachtlustige haben sich dahe-
 ro alsdann, des Vormittags in der hiesigen Nenterei einzufinden, daß sie des Mühlenwesens
kundig, und hinlängliche Sicherheit zu stellen vermögend sind, glaubhaft zu dociren, darauf
ihr Gebot zu thun, und das weitere zu erwarten. Eassel den 23. Febr. 1779.

,  ..-v,:Citationes Creditorum.

1) Nachdem die über des allhier verstorbenen Kaufmann Johannes Rüppels Kinder bestellte Vor-
. mündere bei hiesigem Stadtgerichte vorstellig gemacht, daß sie ihrer Curanden vätterliche Erb

schaft nicht anders, als cum denellcio legis &amp; Inventarii antreten wollen, und zugleich die Jo
hannes Rüppelische Creditores edictaliter zu citiren, desgleichen falls sich abseilen ihrer Curan-
Len vor ihrer, derer Vormündere, Bestellung in die vätterliche Erbschaft immiscirt worden, uw
restitutionem in integrum, gebeten, darauf auch die Edictal-Citation erkannt, und terminus all

, liquidandum auf Montag den 2öten Aprill nächstkünftig präfigirt worden; so werden alle und
jede, welche an des gedachten Rüppels Verlassenschaft gegründete Forderung zu haben ver-

&gt; meinen, hierdurch mit dem Bedeuten citirt, daß sie sogewifi in praefixo deö Morgens um 8 Uhr,
.vor hiesigem Stadtgericht in Person oder durch hinlängliche Bevollmächtigte instruet erscheinen,
ihre Forderungen gehörig verificiren, und über das Restitutions-Gesuch vernehmen lassen, als
gewiß sie entstehenden Falls schlechterdings damit präcludirt werden sollen. Milsungen den iö.

- Januar 1779. Hürstl. Hessisches Stadtgericht das. Giesler. Branda», p. t. Consul. •.
2) Nachdem auf die bey Hochfürstl. Regierung zu Cassel von des Zoll Inspector und Postverwal-
: ters Johann Anton Wilhelmy zu Kehmel hinterlassenen Kindern geschehene unterthänige An

zeige; daß sie keine Erben von ihrem Vater seyn wollen , von Hochderselben mir committiret
worden, über dessen Verlassenschaft den Concursum Creditorum zu erkennen; so werden all«
und jede, welche an des zu Kehmel verstorbenen Zoll-Inspector und Postverwalters Johann
Anton Wilhelmy Verlassenschaft eine gegründete Forderung ex quocunque capite zu haben ver
meinen, hiermit edictaliter und pcremtorie vorgeladen, um in dem auf den 29. April präfigir-
ten Termin auf hiesigem Fürst!. Samt Zollhaus entweder persönlich oder durch hinlänglich Be
vollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gehörig zu liqnidiren, und darauf rechtlichen

t Erkenntnisses zu gewärtigen, immaßen diejenige Gläubiger, welche in prafixo Termino nicht
 « erscheinen werden, mit ihren Ansprüchen bey diesem Concurs nicht weiter gehöret, sondern

: Davon präcludtret werden sollen. St. Goar den Z. Febr. 1779.
p. S« Vietar. Vigore Commissionis.

3) Nachdem zum Prioritätsverfahren in der bey hiesigem Stadtgericht Rechtshängigen Weissb
/ scheu Concurösache, Terminus auf Dienstag den 16. März schierskünftig präfigiret worden;

als wird solches denen sämtlichen des ansgetrettenen Kramer Weiß Creditoribus zu Wahrüng
ihrer Nothdurft hiermit bekannt gemacht. Cassel den 24. Febr. 1779.

&gt; Bürgermeister und Rach daselbst.
4) Nachdem über des Johann Conrad Bohlen jà Vermögen zu Zwergen der Concurs-Proceß

erkannt, und terminus ad liqttidandum Credita auf Dienstag den iZten April a. c. anberaumet
worden; als haben sich alsdann Vormittags um 9 Uhr, die sämtliche des Johann.ConradBoh-

. -&gt;•* len


