
Dem ziten Julius 178°. 46?
5) Nachdem Aber des Stadtmeyer Christoph Orth und dessen Ehefrau Anne Marke geb. Hof-

niannw von Dorenbach Vermögen der Evocurs unter heutigem dato erkannt, iin&amp; Terminus
liquidationis auf Montag den 7ten nächstkünftigen Monaths Augujl angesetzt worden; so wer
den alle dlstenigen, weiche an gedachtem Christoph Orth und dessen Ehefrau was zu fordcrrr
haben, hiermit vorgeladen, in dem angesetzten Termine Vormittags y Uhr auf hiesigem Rath-
hause entweder in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte zu erscheinen, und rhre For
derungen mit denen darzu gehörigen Beweißthümern zu liquidiren, mit der Verwarnung, daK
widrigenfals die Präclusion gegen sie erkannt werde. Witzenhausen den Z. Jul. 1780.

Bürgermeister und Rath daselbst.
6) Alle diejenigen, welche an dem in America verstorbenen Lieutenant Weygand, vom hlöbl. Re

giment von Bünau ex quocunque fit capite etwas zu fordern oder sonstrge rechtliche Ansprache
an dessen Nachlaß zu haben vermeinen, werden hiermit aufDonnerstag den 28ten Sept. nachst-
künftig als hierzu bestimmter Tagefahrt vorgeladen, um alsdenn auf Fürst!. Kriegs-Eollegii Ex-
pedir-Stube zu gewöhnlicher Morgenszerr in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte ohn-
ñusbleiblich zu erscheinen, ihre Forderungen und sonstige Ansprüche rechtsgebührend zu liquidr-
ren und zu begrüuden, und darauf rechtlicher Erkenntniß, im Auebleibungsfall aber zu ge
wärtigen , daß, sie dahier damit nicht weiter gehöret sondern gänzlich werden abgewiesen wer
den. Cassel den 17. Jul. 1780. ' Fürst!. Hess. Rricgs-LoUegium Hierselbsten.

7) Alle diejenige, welche an des bey dem vormahligen löb!. von Steiuischen Garnisons-Regi
ment gestandenen und in America verstorbenen Fähndrich Stuntz Nachlassenschaft gegründete
Forderungen zu haben vermeynen, werden hierdurch auf Instanz dessen Erbin zu dem auf
Montag den 23ten Septr. nachstrünftig anberahmten Termino verabladet, um sodann zu ge
wöhnlicher Morgenszeit auf Fürstlichem Kriegs-Cvllegio in Person, oder durch anreichend Be-
vollmächugte zu erscheinen, ihre Forderungen gebührend zu liquidiren, und darauf rechtlicher
Erkenntniß- so wie im Nichterscheinungsfall der Präclusion bey diesem Liquidationsgeschäft und
Verweisung an die Erbin ohnfehlbar zu gewärtigen. Eassel den 20. Jul. 1780.

Fürstlich Hessisches Rriegs-Lollegium dastlbsten.
8) Alle diejenige, welche an des verstorbenen hiesigen Bürgers und Leinewebers Zacharias Schmidt

geringen Verlassen sch äst einige Forderung und Ansprache haben, werden hierdurch edictalitei:
citiret, in dem ad liquidandum ans Montag den riten Sept. a, c. angesetzten Termino vor hie
sigem Stadtgericht zu erscheinen, und ihre Ansprüche íub prejudicio prseclufi zu liquidiren. Span
genberg den 20. Jul. 1780.

Fürst!. Hessis. Stadtgericht daselbst. Huhn. I. Brückmaun p. t. Cons.
9) Da über Valentin Eydam ten. und desscn Ehefrau von CathuS Vermögen, der Loncurtus

Ereditorum erkannt worden; als werden hiermit ave derselben, sowohl bekannte als unbekannte
Gläubiger vorgeladen, umso gewiß in dem ad liquidandum auf Mrtw ochen den iten Nov.
s. c. bestimmten Termino des Mittags vor 12 Uhr, entweder in Person, oder durch hinlängliche
Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Credit« ordnungswäst'g zu liquidiren, als sie ansonsten
in dessen Entstehung hernach mir ihren Forderungen nicht weiter gehöret, sondern von diesem
Concurö präcludrret werden sollen. Hcröfeld den i. Jul. »780.

Hartert 2 t. Ms Beamter des Amts petersberg.
10) Es ist der Kaufmann Joh. Christian Raade in Helmarshausen durch verschiedene ihm betrof

fene Unglücksfälle und erlittene Diebstähle dergestalt in seiner Handlung zurückgekommen, daß
 sein geringes - auf qyRthlr. 10 hlr. hoch sich belaufendes Vermögen, zu Tilgung seiner vielen-
und anjetzo schon auf 800 Rthlr. sich geäußerten Schulden bey weiten nicht anreichend ist. ES
werden demnach sämtliche, des Kaufmann Raabe bekannte und unbekannte Crebitores hiermit edi-
ctaliter &amp; peremtorie verabladet, in dem auf Donnerstag den lo. Aug. präsigirten Termin vor
dem Stadtgericht zu Helmarshausen ohnansblcibb.ch zu erscheinen, ihre Forderungen behörig zu li
quidsten, und sich auf die von dem cvmmuni debitore gethan werdende Vergleichövvrschläge zu
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