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3) Bey Untersuchung des ñatus bonorum vom Pachter und Papiermacher Andreas Dieterich Reifst«
berq in der Rosenthalischen Papierniühle bey Hof-Geismar, hat sich zu Tage gelegt, daß diem
diesem contrahirte Schulden sein Vermögen weit übersteigen und daher ist unter heutigem Ta.
der Concursproceß gegen denselben erkannt worden. Welchem zufolge, alle und jede bekam»
und unbekannte Gläubiger, des erwehnten Papiermacker Reiffenbergs, hiemit eäiSaliter /
xeremtorie vorgeladen werden, um in dem auf Donnerstag den 2Zten May d. I. -ad liquidar .
 dum Credita anberamten Termin des Vormittags um 9 Uhr vor Fürstl. Amt alhier ohnfehlba
zu erscheinen, ihre Forderung der Prcceßordnung gemäß zu liquidiren, oder widrigens der Pn
clusion zu gewärtigen. HofGeismar den iI. März 1780.

8ürftl. Heßisches Amt daftlbften. Martin.
Nachdem der hiesige Rathsverwandte Johann Henrich Hirdes in dem auf den 9ten lluju« ar

derahmt gestandenem termino ad liquidandum Credita, seinen Credrtoren keine annehmlict
Vergleichsvorschläge thun können ; als ist nunmehro der sehr hoch das Vermögen übersteige
den Schulden halber, über desten und seiner Ehefrauen Vermögen, der förmliche Coucurs-Pri
ceß erkannt, und weiterer Terminus ad liquidandum auf Donnerstag den 8ten Iunius c. '
anberahmt worden; alle diejenige, welche demnach an bemeldeten Nathsverwandten Hird ,
und dessen Ehefrauen gegründete Forderungen haben, werden hiermit peremtorie &amp; edictalii c
vorgeladen, in obbesagteiu Termino entweder persönlich oder durch hinlänglich Bevollmächtig!

. gegen den bestellen Contradictorem auf hiesigem Rathhause zu erscheinen, der Proceßordnuii
gemäß ihre Forderungen gehörig zu verificiren, und darauf rechtliche Erkänntniß, die nit
erscheinende aber der ohnfehlbaren Präclusion zu gewärtigen. Hof-Geismar den 29. M«
1780. 8ürstl. Heßis. Amt und Stadt-Gericht daselbsten. Martin. Hartwig

§) Bey Untersuchung der Vermögensumftände des verstorbenen Hermann Katzmanns und deß
Frauen von Wölfterode hat sich ergeben, daß die fürhandene Schulden deren hinterlasse»!
Vermögen um ein merkliches übersteigen, und man hat sich daher genöthiget gesehen, hierüb« ¿
Len förmlichen Concurs-Proceß zu eröfnen. Wann nun termiuns ad liquidandum credita on
den löte« Junii a. c. vor hiesiges Amt anberahmt; so werden auch sämtliche Hermann Kaj
mannische Creditoren hiermit ediüaliter citirt, daß sie tub prejudicio precluli nicht nur in pn
iixo vor hiesigem Fürstl. Amt erscheinen, und ihre Forderungen behörrg liquidiren, sondern fii
such zugleich auf die Vergleichs-Vorschläge, welche man ihnen Amtöwegen mit Vorlegung b«
flatus massa: zur schleunigen Beendigung dieser Sache thun wird, erklären. Sontra den 7-ch »
1780. 8. H.R. Amt dahier. O. L. Hattenbach.

6) Auf die von dem Hr. General-Major und Commandanten von Kalm zu Braunschweig anht
erlassene Requisitoriales, wird allen denen, welche an der sich nur auf 2 Rthlr. 3 gr. 8 pfen. &gt;

- laufenden Nachlassenschaft des bey dem Fürstl. Braunschweig - Lüneburg, componirten hochlb
Bataillon und des Hrn. Capitain von Pleffen Compagnie gestandenen und in America verß
denen Musquetier Christian Wolfs aus Hessen-Cassel bürtig seyn sollend, als Erben oberst $
etwas zu fordern zu haben vermeinen, hiermit bekannt gemacht, daß sie sich desfalß obiggm
deten Orts sofort mit ihren Legitimationen zu melden, und darauf weiterer rechtlichen Ve» -
güng nach Befinden zu gewärtigen haben. Cassel den loten April 1780.

Bürgermeister und Rach daselbst

Verkauf - Sachen.
7 :

;•) Nachdem in Gefolg von Hochs. Regierung mir dem Jusiitz-Beamken gnädigst befohlen tvock
die des Capitawl Marcus Erben dahier zustehende Immobil-Stücke, als: i ) ein Haus»1
Scheure vorm Oberthor , 2) ^ Ack. 8 Rut. Garten dabey, 3) 4 Ack. 4z Rut. Erbwiest ft
Muhrwiese genannt, 4) i\ Ack. 4| Rut. Erbwiesen im Dörnbach, 5) ^ Ack.-Rut. Grast

- unter der Stadt gelegen, und 6 ) \ Ack. 4 Rut. Erbgarten vorm Oberthor, an den MeM


