
Scribent Jlsenius CreLitoren aus dessen geringen Nachlaß in soweit solcher anreicht, zu be
friedige« ; als werden alle und jede, so an demselben gegründete Anforderungen zu haben ver-
meynen, hiermit vorgeladen, in dem auf Dienstag eu zoten Ocrovr. ern für allemal anbe
raumten Termin so gewiß vor hiesigem Re servaren - Eommissarrat zu erscheinen und ihre For
derungen Aar zu machen, a's widrigen Falls str fönst der ohuje-lbaren AusschUessnng zu ge
wärtigen haben. Sr. Goar den Zl. Jul. 1737. G. Schmerseld. vor» Lomißionewegcn.

4) Nachdem zum PrioruarS verfahren tu dec bey hiesigen Stadtgericht Rechtshängigen Justus
Lolhrisisch^u Loneurs Same 1c r minus auf F eyrag den z reu August präftgtrt worden, als
wird solchrS denen famtl. Lotheijifchea Lrsdlrvribus, um in prsefixo ltzre Noth Surft ad proto-
evllum zu verhandlea, hiermit oekanut gemacht. Eaßel onr ó. Äug. 1787,

Bürgermeister und Rath vafclvst.
5) Nachdem man ans einem ohn längst auf hiesigem Rathhaufe vorgefundene!, nach? rhendermas,

sett rudricret-en Paket Akten: In caula der inlus benannten Walke rischen Erden In plorante»
contra den Agenten Nikolaus Wilhelm Kauuegirssec Imploraren, vom n.Fedr. 17zr anfan
gend und den Si. Jan. 1745 sich cudt;end, ersehen, daß der se&gt;t einiger Jett das«lost verstor
bene Lieenlrar Herr Johann George Becker unterm i5 April 17.12, bey httsignn Lkadkgericht
auf Instanz der Walte nchen Erbeu, üvtk einige aus des Herrn Rath Wallsers Erbschaft dem
Herrn Agenten Kanuegksscr urov daS Loos zrrgefallene Grün stücke, ui etlichen Leckern und
Wiesen besieh nd, w-gcu ein ge» an gedachten Herrn Rarwegtesscr formt ten Ansprüchen als
Sequester best/llet auch hehdrig leMmuet wordeu; wie ni&amp;t weniger, daß der Herr Se«
«suester die Sequestrativl s Rechnungen unterm i6&lt; Ocrov. 1737 et* z ,n Jahr 1757 abgelegt
habe; jedoch diese Sache «ach Ausweisung der Akten Nicht zu Ende gikommen, und du Sc«
queftration von des Lrcentat Beckers Herren Erbeu dis hierhin s»rtg«sezl werden, gleichwvh»
lrn aber erforderlich, daß dn-s- Sache entweder durch euren Vergleich oder durch den Weg
Rechtens entschieden, auch die cmnoch abzulegende Lequ strations Rechnungen behong justi»
siciret werten r Ws «erden sämtlich l» Atter- benamle Walrensche Erren, wie auch drejeurge,
si&gt; an de« sequestrirtev Grundstücken rechtliche Ansprüche zu haben ver^cyneu, d.rgtstalte, et«
für allemal verabladet, daß sie im Termin Dvuuersiags een i. Oct. Morgens g--geu .oUhr
vor hiesigem Sradtgerrcht erscheinen. die Sache wieder vornehmen, auch bey Ablegung der
SequestrstionsrechnunHen ibre etwaige Nothdmft wahren, odcr in dessen Eustehung sich z«

 ' gewärti-en habe«, daß auf Anrufen der gcschrctr Erscheinenden das weitere rechtlich verfüget,
die Iurückdlnbtns» mit ihrer etwa habenden Nokhdurft ausgeschlossen, auch mit Abhörung

' Ver SeqltestratMisrechñunge» und wrtter wre Rechtens in drr Sache fortgefahren werde.
' Wannfried den y Ar g. t?«7. Amtmann Bürgermeister und Rath daselbst.
O) Nachdem in dem zu Auszahlung der VermöginS- Masse an die Gläubiger des gewesene«

Pfarrers Wiskeman zu Kein-E: glts auf des roten August- gestandenen Termin folgende Crer
ditoren namentl-ch Jakob Stück^adt zu AbRrode. Jude JaLod Moses zu Reichensachsen, Pfar
rer Wiskeman zu Datterode, und Otto Heß zu Langenschwalbach nicht erschienen sind, und
man dannenders anderweirrn Termin auf ren 3 l. August anberaumt hat; so wird solches ror-
genannten Pfarr W Skemans Crebiloren des Endes bekannt gemacht, daß sie alsdann Bon
mittags aldter er sch inen, und das ihnen ertragende eukweder ducch sich selbst, oder durä) bt,
Anders Bevollmächtigte in Empfang nehmen, und dime» übrigens zur Nachricht, daß Jakob
Stückradt rr Rthl^. 13 alb. y hl. Jude Jakob Moles y N-hlr. 9 alb. y hl. Pfarrer Wieke,
man rr Rthlr. 3 alb. 3 dt und Otto Hesse z Rthlr. 23 alb. io HI, zu empfangen habe«.
Borcken den lo Aug. 1737- Rleyenfteuber.

7) Nachdem Hochfürst- Regierung über deS verstorbenen hiesigen Met. opolttsns Streubelei«
Nachlassenfchaft den EorcurS erkannt, mir dessen E östung gnädig überkragen bat; und ich
hierauf Termin zu Begründung der Forderungen auf Dienstag ten 18 Sept d. I anberahmt
habe; Als «erde» alle diejenige, welche an erfagte» Metropolitans Streudelei» Nachlaß ei*

»i§r


