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6) Nachdem uUv bes berstorbenen Henrich LiphardS Verlasseufchaft zu Hetzerobe ber förmliche
CencurS- Proceß erkannt und sä liquidandum Credita temünus stuf den lyten künftigen Mo

 nats Aprils anderahmt worden ist; als werden alle und jede dessen Gläudere hierdurch cd!.
ÄsUter vorgeladen, in prafixo vor hiesigem Fürstl. Justiz-Amt zu erscheinen und ihre Forde«
rungen iub praejudicio praeclufi zu verifictren. SpSttgeuberg am 20. März 1784. Pfeiffer.

7) Alle diejenigen, welche an dem Vermögen deS hiesigen Bürger Wilhelm Wille gegründete
Forderungen zu haben vermeiaea, werden hierdurch, weilen darüber ber förmliche ConcurS«
Proceß eröfnet worden ist, cdiöraüter citirt, solche derr^ Lyten künftigen Monats vor hiesigem
Stadtgericht lud praejudicio pracluti zu liquidiren. Dpangenberg den 22. Mär; 1784»

8ürstl. Hess. Stadtgericht hreselbst. in ädern. I. H. Lleinschmid.
g) Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrichs II. Landgrafen zu Hessen,

Fürsten zu Hersfeld, Grafen zu Catzenelnbogen, Diez, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg,
und Hanau rc. Ritter des König!. Großbrittaunischen Ord. vom blauen Hosenbande, wie auch deS
Köntgl. Preußischen Ordens vom schwarzen Adler rc. Unsers gnädigsten Fürsten und Herrn,
Jhro Hochfürstl. Durch!, zu dero Commerz-Collegio Wir verordnete; Präsident und Räthe
thun hiermit knnd und zu wissen: Demnach bey UnS der ^dvocstus Camera die Anzeige ge
than, daß der tm nächstoerwichenen Jahr verstorbene hiesige Catrun Fabrikant Benedict Nig-
gler auf dem Agathof Fürstl. Kriegs - und Domainen Cammer einen ansehnlichen Geld-Vor«
i chuß schuldig verblieben seye, und wir hierauf den eigentlichen Bestand dessen Activ: nnd Pas« tv&gt; Schulden zu wissen nöthig finden; als werden alle diejenigen, welche an gedachten Cattun«
Fabrikant Nieggler ex quocunque capite etwas zu fordern, oder sonstige rechtliche Ansprüche
an dessen Nachlasse zn haben vermeinen, auf Donnerstag den 2yten Jul. a. c. als hierzu be«
 stimmten Tags vorgeladen, um alsdann auf Fürstl. Eommerz-Collegis zur gewöhnlichen Mor«
genszeit in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen und
sonstige Ansprüche rechsgedührend zu liquidiren, auch darauf rechtlicher Erkänntniß, im Aus«
bleibungSfall aber zu gewärtigen, daß sie damit nicht weiter gehört, sondern mit ihren ctwai«
gen Forderungen gänzlich abgewiesen werden sollen. Cassel den 22. März 178g.

8. H. Commerz-Collegium daselbst.
9) Da der gewesene Schutzjude Löw Levi zu Rohrenfurth ohnlängst gestorben und eine deträchtli«

cheSchnldenlast hinterlassen, welche bey der gar geringfügigen Mobiliar-Verlasser.schaft, nicht
anderst als mit öffentlichen Verkauf dessen Hinterbliebenen Wohnhauses und darzu gehöriger
Gemeindstheiler bezahlet werden kann; so werden dessen bekannte wie unbekannte CreditoreS
hiermit edictaliter citiret, in Terinino den 6ten May jetzigen Jahres bey Freyherr!» Riedesel«
scheu Vogtey Milsunger Gericht dahier zu erscheinen und ihre Schuldforderungen zu bewahr«
Heiken, mit der Verwarnung, daß die Ausbleibende pracludiret und nachmals weiter nicht gehö«
ret werden sollen. Wer auch gesinnet ist, das Wohnhaus nebst darzu gehörigen Gemetndsthri«
!eru zu kaufen, kann sich fothauen Tages den 6len May a.c. wie 8 Tage darnach den izten
ejusd. ebenwoh! melden, sein Gebot thun und der meistbietende dem Befinden nach Zuschlag
gewärtigen. Milsungen den 4. März 1784. I. G. Heffmann.
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Verkauf - Sachen.

-) Ein assecurirteS Haus in der Martinistraße Nr. 74 » wobey ein ansehnlicher Hofraum und (*;
Garten auch Hintergebäude nebst Stallung für sechs Pferde befindlich, ist sogleich oder auf
Pfingsten aus freyer Hand zu verkaufen; und find bereits 3360 Rthlr. darauf geboten wor«
den; Kauflustige belieben sich bey dem Hr. Licentiat Rothe, oder dem Goldschmied Hr. Bau«
eair zu melden, und dient zugleich zur Nachricht, daß 1000, bis 1500 Rthlr. gegen die erste

 Hypothek darauf stehen bleiben können.


