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1 mittags 9 Uhr zu erscheinen, und ihre Forderungen gegen den bestellten contraflíñorem^ A«f-
1 vocatmu ord. Uloth jun. behörtg ZU liquidiren, als bey dessen Entstehung sie vhufkhlbar ge-

wärrigeu sollen, daß sie darnnt prsecludirt und von der Theilnehmung an der Mafia Concarsu»
; abgewtelsn werden. Homberg den 20. May 1785 - Rleyensteuver, Vigore Coiumiflìoitk»
&gt; 7) Da bey FefisteLung des Vermögens Anstandes vom verstorbenen Herrn Hosmarschall von
» Dallwtgk es zu wisse« nöthig ist, ob und welche Paßiva etwa vorhanden seyn möchten: AlS

 werden alle diejenige, welch- an ersagrem Herrn Hssmarschaü einige gegründete Forderungen
, zu haben vermeyueu, hiermit vorgeladen, in dem zu Seren Liquidation auf Mittwochen dea
( Sylen hujus ein für allemal anderahu ten Termin zu gewöhnlicher Act aas Fürst!. Negierung
&gt; coram commisllonc so gewiß zu erscheinen, and ihre Nothdnrft ad Protocsllum zu verhandle«,

als wwrrgenjäUs zu gewärtigen, daß sie mit ihren allenfalfigeu Forderungen nicht weiter ge»
! hört und damit gänzlich abgewiesen werden sollen. Cassel den 2. Jun. 1785.
, B. Kuppt'U. Vigore Commiffionis,
. 8) Nachdem in des verstorbenen Einwohner Daniel Hausmann von Heckershausen Cor.curs Sa«
» che, sich avnvch ein Rest von sy Rthlr. 24 alb. in Klaisa befindet, welchen dessen hmlerdiiebe-
t ner Sohn Jeh. Henrich Hausmann i» Anspruch nimt; so wird solches zu dem Ende hrermit
, bekannt gemacht, damit diejenige Crcditores; welche aus der Hausmannische»Eoncurs Sache

 etwa idre gänzliche Befriedigung nicht erhalte» Haber» möchten, sich drr.n«n 4 Wochen a dato
1 melden und solches docircn mögen, widrigenfalls nach Verlauf dieser Frist svthanes Residuum
 , an des DiscuiH Hinterbliebene« Sohn ausgezahlt werden soll. Castel den 4. Jun. »785.8. H. Landgericht.

 9) Demnach anheute der Beglrideter Jude Levi Jtzig zu Bracke! bey hiesigem Odergencht fest»
ganzes Vermögen an die Gläubiger abgetretten, zugleich auch, daß solches nicht aus gefähr
lichen Absichten, und um diese geflissentlich zu hintergehe«; sondern aus höchst drin

 gender Noth geschehe, eidlich erhärtet hat, hierauf mithin sothaue Abtretung von Gerichtswe
 gen auf und angenommen, zugleich auch die öffentliche Ladung erkannt, und folgen dergestalt
auszufertigen anbefohlen ist. Als werden RamenS Jhro Hochfürstl. Gnaden zu Paderborn und
Hilde-heim Unser- gnädigsten Fürsten und Herrn alle und jede Gläubiger, die an dem Ver»
 mögen vorbemelte» Jude Levi Jtzig z« Brake! eine gerechte Ansprach zu haben vermeinen,
hierdurch binnen den nächsten 6 Wochen (wovon ihnen 14 Tage für den iten, 14 Tage für

 den zweiten und die letzter« 14 Tage für de« zten Termin vorgesetzt werden) bey hiesigem
 weltlichen Hof. und Provineial-Gericht entweder in Person, oder durch einen hinreichend be
vollmächtigten Anwalden zu erscheinen, ihre allrnfalsige Forderungen gebührend anzuzetgen,

 und zu rechtfertigen, demnächst die Befriedigung nach der zu eröffnenden Ersttgkeils Urthtl
 in soweit das Vermögen dazu hinreichet, abzuwarten, unter der ernstlichen Verwarnung vor
geladen , daß denen in solcher Frist nicht erschienenen ein ewiges Stillschweigen eingebunden,
fort ab - und zur Ruh verwiesen werden sollen. Urkundlich aufgedruckten hochfürstl. weltliches
 Hof» und Provincial-Gerichts JnfiegelS. Paderborn den so. May »735.Vt. A. B. Meyer, Hof-Richter, p. A. Hollgreven, Secretar.

Verkauf s Sachen.
 I) Ausgeklagter Schulden halber soll das, Johanne- Bauer zu Berge zugehörige Wohnhaus,

Hofreide und der dazu gehörige Hof. wovon ausser der monatlichen comridution jähruch 8 alb.
Erb-und Grund »Zinse, ein Rauchhuh», der Spinn, und sogenannte freye Drevst, oder
 statt de- ersteren 2 alb. an die Herren von Bifchoffshaufeo entrichtet, und resp. geleistet «&lt;rb;
Dienstag- den zoten August dieses Jahrs, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.
Wer nun vorbesagtes Wohnhaus samt dazu gehörigen Hof zu erstehen gesonnen, kann fu&amp; ve»3 reg*


