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eolaus Linken und H-lwig Schmitt geführten Proceß letzterer annoch zu Bezahlung Igr Rthlr.

83 Aìv. Kirutgelder icviudig erkaaur, und diese zwar von dem annoch unbefriedigten Glauviger Abraham LuttNugdausen tu Anspruch genommen worden, man aber zuvorderst, und ehe

demselben solche verabfolgt werden mögen, zu wrsseu nöthig findet, ob noch mehrere unbefrie
digte Lrecticores vorhanden sevn, und dresen ein Borzugsrecht zustehen möchte; so werden letz

tere hierdurch zu dem Ende pererntorie citirt, daß sie in Termino Montag den tlten Jul»

vor hiesigem Justiz-Amt erscheine«, und ,hre Forderungen liquidiren, auch demnächst mit er»
fagtem Luttringhausen de prioritate certiren, widrtgenfals aber der Prrecluston und daß jene
annoch vorhaudene Linckriwe Kau sgelo er dem ermelten Creditori Luttringhausen zugesprochen
und verabfolgt werden, gewärtigen solle». Borken den 26.fürstlich
May 1785«
Justiz - Amt Hierselbst.

6) Das hinterlassene Vermögen des ohnlangst verstorbenen Stadtkämmerers Joh. Philip UlmarS

zu Felsderg ist zu Tilgung dessen Schulden nicht anreichend und dannenhero Concursus Cre
ditorum erksunt worden; es werden demnach sowohl bekannte als unbekanute Glaudtger gedach
te» Stadtkämmerer Ulmars hierdurch veradladet, in dem zu Untersuchung jener Schulden aufDonnerstag den 7ten Jul. anberaumten Termin so gewiß allhier vor der Commission Vor
mittags y Uhr zu erscheinen, und ihre Forderungen gegen den bestellten Contradictorem Ad
vocatum ord. Uloth jun. behörig zu bquidiren, als bey dessen Entstehung sie vhnfehldar?ge»
wärtigen sollen, daß sie darmit prLcludirt und vrn der Theilnehmunq an der dtassa Concursus

abgewiesen werden. Homberg den 2d. May 1735.
Aleyensteuber, vigore Commission^
7) Da bey Feststellung des Vermögens Zustandes vom verstorbenen Herrn Hosmarschall votk
Dallwigk es zu wissen nöthig ist, ob und welche Passiva etwa Vorhände» seyn möchten: AIS

werden alle diejenige, welche an ersagtem Herrn Hofmarschall einige gegründete Forderunge»

zu haben vermeyneu, hiermit vorgeladen, in dem zu deren Liquidatio» auf Mittwochen de»
Syten hujus ein für allemal anberahmten Termin zu gewöhnlicher Zeit aus Fürstl. Regierung
coram commissione so gewiß zu erscheinen, und ihre Nothdurft ad Protocvllurnzu verhandle»,

als wtdrlgenfalls zu gewärtigen, daß sie mit ihren allenfalsigen Forderungen nicht weiter ge

hört und damit gänzlich abgewiesen werden sollen. 23Cassel
den 2. Jun. 1785.
. VP. &lt;\Üppcll* Vigore Commissionis.

8) Nachdem in des verstorbenen Einwohner Daniel Hausmann von Heckershausen Concurs.Sache, sich annoch ein Rest von 29 Rthlr. 24 ald. in Ickassa befindet, welchen dessen Hinterbliebe
ner Sohn Jvh. Henrich Hausmann in Anspruch nrmt; so wird solches zu dem Ende hiermit

bekannt gemacht, damit diejenige Creditores; welche aus der Hausmannischen Concurs-Sache

etwa ihre gänzliche Befriedigung nicht erhalten haben möchten, sich binnen 4 Wochen a data
melden und solches dociren möge», widrigenfalls nach Verlauf dieser Frist sothanes Residuum
an des Discussi Hinterbliebenen Sohn ausgezahlt werden soll. Cassel den 8.4. H
Jun.
1785*
Landgericht.

9) Demnach anheute der Begleideter Jude LeviJtzig zu Bracke! bey hiesigem Obergericht seiuga»zes Vermögen an j die Gläubiger abgetretten, zugleich auch, daß solches nicht aus gefähr

lichen Absichten, und um diese geflissentlich zu hintergehen; sondern auSi höchst drin
gender Noth geschehe, eidlich erhärtet har, hierauf mithin sothane Abtretung von Gerichtswe
ge» aus und angenommen, zugleich auch die öffentliche Ladung erkannt, und folgeudergestalt
auszufertigen anbefohlen ist. Als werden Namens Jhro Hochfürstl. Gnaden zu Paderborn und
Hildesheim Unsers gnädigsten Fürsten und Herrn alle und jede Gläubiger, die an dem Ver
mögen vorbewelten Jude Levi Jtzig zu Brakel eine gerechte Ansprach zu haben vermeinen,
hierdurch binnen de» nächsten b Wochen (wovon ihnen 14 Tage für den iten, 14 Tage für
den zweiten und die letzter« £4 Tage für den zten Termin vorgesetzt werden) bey hiesigem
weltlichen Hof und Provincial-Gericht entweder io Person, oder durch einen hinreichend be

vollmächtigten Anwalden zu erscheinen, ihre sllensalsige
Forderungen gebührend ^anzuzeigen,
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