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Termin zu erscheine», und ihre Forderungen darzuthun, unter der Verwarnung, daß die
Nichterschienene damit nachhero weiter nicht gehört, sondern abgewiesen werden sollen. Cas»
seiden ?ten May 1737. 8 . H. Landgericht.

4) Sämmtlich bekannt und unbekannte Creditoren des Johannes Werner d. älr. von Hertings
hausen, werden hiermit öffentlich vorgeladen, in dem auf den ry. Jun. d. I. ein für allemal
bestimmten Termin, ihre vermeintlich habende Forderungen, bey Strafe der Ausschliessung
darzuthun. Cassel den 7. May 1737. 8. H. Landgericht.

$) Nachdem in dem bey hiesigem Landgericht rechtshängigen über Jakob Schreiber in Ober«
kauffungen erkannten Concurse, nach nunmehr beendigtem Liquidations-Geschäft, Termin
zum Verfahren über den Vorzug auf Donnerstag den 24. May schierskünftiz bey Vermei
dung der Ausschliessung anberaumt worden; so wird solches hiermit bekannt gemacht. Cassrl
den 24. April 1787. 8» it» Landgericht hiersclbsten.

-) Nachdem das dem Einwohner Johannes Kunold zu Breidenbach zugehörige HauS und Gar
ten von Gerichtswegen für no Rthlr. meistbietend verkauft worden; so werden alle diejenige
so an gedachtem Kunold etwas zu fordern, oder sonsten an obgedachtem Wohnhaus und Gar
ten einige Ansprüche zu haben vermeynen, hiermit vorgeladen, um irr dem auf den iz.JuniuS
d. I. anberahmten Liquidations- Termin vor hiesigem Ade'ich von Dalwigkschen Samt-Ge
richt des Morgens um 9 Uhr zu erscheinen, ihre Forderung gehörig zu begründen, und das
Nöthige zu Protokoll vorzustellen, auch zugleich unter sich über das Vorzugsrecht zu streiten,
die nichterschienene Creditoren aber alsdenn mit ihren Forderungen nicht weiter gehört, son»
dern damit schlechterdings abgewiesen werden sollen. Hoof den 6. April 1787.

 Adelich von Dalrvigksches Samt-Gericht hierseldsteu.
7) Nachdem der Theater. Inspector Moretti alhier. gebeten, seine Lreäiwres zu einer gütlichen

Uebereinkunft zu disponir?n, und des Ends über sein gethanes Anerbieten zu vernehmen, so«
thanem Suchen auch zu deftriren kein Anstand gefunden ist; als werden alle und jede, welche

 . an ersagtem Theater» Inspector Msretrt einen gegründeten Anspruch zu haben vermeynen,
'hierdurch öffentlich vorgeladen, um sich in dem auf den 4ten künftigen Monats Jun. hierzu
präfigirten Termino zu rechter Morgenszeit auf Fürsil. Hofgericht eiuzufinden, und auf die
geschehene Vergleichs-Vorschläge lud prLjuäicio ad Protceollum zu erklären. Cassel den l.

 , May 1787» 8 ürftl. Hess Hof-Gericht daselbst.
8) Demnach sich der Schulden halber von h?er ausgetreten gewesene Handelsmann Herrmann

Krämer, unterm 29. verwich. Monats wieder eingefunde», dermahlen, gemeinschaftlich mit
dem von Amtswegen angeordneten Cnrator über dessen Vermögen, damit beschäftiget ist, sei
ne Handlsbücher und sonstige Briefschaften in Ordnung zu bringen, und dann um Termin
zum Versuch der Güte geziemend nachgesucht, diesem Suchen auch gefügt worden; als wer
den sämtliche so bekannte als unbekannte Herrmann Krämerische Creditoren hiermit ein für
allemal vorgeladen, daß sie so gewiß Donnerstag den 7. Junius nächstkünftig entweder in
Person, oder durch, zu einem Erlaß Vertrag, ganz besonders bevollmächtigte Anwälde zu
rechter früber Tages Zeit vor hiesigem Justiz-Amte erscheinen, und sich auf den vorgelegt
werdenden Vergleichsplan bestimmt erklären, als widrigcnfals gewärtigen sollen, daß die meh
rere Stimmen der Erscheinenden, nach dem Betrag ihrer Forderung für entscheidend gehalten,
«nd auf der Zurückbleibenden nachherige Widersprüche nicht weiter geachtet werde; in Ent
stehung einer gütlichen Uebereinkunft aber, soll Tages darauf nemlich Freytaas den 8. Jun.
Mit dem Liquidations-Geschäfte fortgefahren werden. Rauschenberg den 7. May 1787.

8ürftl. Heffis. Justitz-Amt daselbst. H Stippius.
4) Es erfordert die Rothdurft, den Schuldenstand des Jaccb Werbers zu Hattenbach gericht

lich zu untersuchen, zu dem Ende werden alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunds
einige Forderungen an ibm zu haben vermeynen, hiemit öffentlich vorgeladen, solche Dienstag-
den 5t JunjuS d. I, mittelst originaler Vorlegung ihrer in Händen habenden Bescheinig»««

gen


