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bot thun, und der Meistbietende nach eingeholter gnädigsten Approbation von Fürstlichem
Kriegs - Collegio deö Zuschlag- gewärtigen. Milsungen den lq.Octobr. 1784.

Suadedisscn. Vig Commiííío»,
5) Nachdem die alleinige Hrrbergierung nebst Wein^Bier- und Brandwein-Schank auf hie.

sigem Stadt-Keller mit räumlicher Wohnung und Stallung auf Licktmessen künftigen r/FZten
Jahrs zu Ende lauft: Und dann zu anderweiten Verpachtung solchen Kellers dem Befinden
nach auf 3 oder mehrere Jabre Terminusauf Montags den 6ten Dec. d.J. praft'girt worden:
AIS haben sich Pachtlustige Vormittags 9 Uhr auf hiesigern-Rathhauseeinzusinken Conditione»
zu vernehmen, und aufs höchste Gebot salva approb. H. F. Steuer-Collegii, gegen einzule
gender 100 Rthlr. Reate oder 150 Rthlr. Hypothekarische Caution Zuschlag- zu gewärtigen.
HellmarShausen, de» 29. Octob. 1788.

Commisiarius Loci, samt Bürgermeister und Rñch. Dedekin. I. D. Scheele.

Citationen der Creditoren.

r) Wir Bürgermeister und Rath zu Easse!, thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten
Wrr über des hiesigen Bürger und Wollendecken, Fabrikanten Johann Justus Krepken Ver.
mögen, nachdem solches zu Befriedigung derer sich bereits gemeldeten Creditoren nicht hin
länglich befunden worden, den Concurs-Proceß erkannt, und des,Endes ad liquidandun»
Credita Terminum praejudicialem auf Freytag den gten März des nächstinstehenden I78zte»
Jahrs präfigiret haben. Wir cttiren, heischen und laden demnach Euch sämmtliche des Wol
lendecken-Fabrikanten Johann Justus Krepken bekannte und unbekannte Creditores hiermit
von Amts- Gerichts, und Rechts wegen zum ersten, zweyten und dritten, mithin ein für alle
mal und «ollen, daß Ihr in praefixo peremtorio vor Uns auf hiesigem Stadtgericht zu ge
wöhnlicher Gerichtsstunde ohnausbleidlich und in allem instruct erscheinet, eure habende For
derungen der Behörde liquibiret, und was sich sonst nach Maaß der neuen Prozeß-Ordnung
gebühret, verhandelt, mit der Verwarnung, ihr erscheinet und thut solches alsdann oder nicht,
daß Ihr bey diesem Concurs weiter nicht gehöret, sondern gewiß präcludiret und auf der ge
schickt erschienene« Creditoren förmliches Anrufen erkannt werden soll W. R. Cassel den 29.
October l784- Bürgermeister und Raty daselbst.

A) Nachdem der Premier-Lieutenant von Geyso von Sr. Hochfürstl. Durchlt. Prinz EarlsHoch-
lödl. Regiment als Capitaine auf fein unrerthänrgstes Nachsuchen den Abschied erhalten hat;
So werden alle diejenige, welche an demselben gegründete Forderung zu haben vermeyncn,
auf Donnerstag den i8. Nov. d.J. dergestalt hiermit vorgeladen, daß sie Vormittags vor
dem hiesigen Regiments Kriegs-Gericht entweder in Person, oder durch einen hinlänglich
Bevollmächtigten alsdann ohvfehlbar erscheinen, und so gewiß ihre badende Forderungen li-
quidiren, als gewiß der Präclusion gewärtigen sollen. Hersfeld, den 21« Oclod. 1784.

von Gosen,
General, Major. I« lv. Lange, Garn.Aubit.

3) Da in des beym Lsbl. v. Bünanischen Garnisonö» Regiment gestandenen in America ver
storbenen Capitai« Balthasar März Nachlassenschafts - Sache die erlaßae Sdictal- Citationes
denen mehresten derer in America gewesenen Hochlöbl. Regimentern nicht zur Notiz gebracht
und darüber die gehörige Documenta publicationi? nicht reprvduciret werden können: So wer.
den hiermit alle diejenigen^ welche an sorhanem Nachlaß gegründete Forderungen zu haden
vermeynrn und obermeldter Ursachen halber dieselbe zu liquidiren außer Stand gesetzt worden
sind, auf Montag den 29. Novemb. nächstkünftig hierzu angesetzten Termino eingeladen, um
alsdean so gewiß annoch in Person, oder durch Procuratores fatis instructos zu gewöhnlicher
MorgenSzeit auf Fürst!, Kriegs-Collegii Expedirstube zu erscheinen und allenthalben vrdnungs-
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