
2*7Vom roten März 1788 .

4) Nachdem bey Eivklagung verschiedener Schuldforderungen gegen de» Einwohner Henrich Sau
 er zu Eiden, dessen Acüv-Lermögen den vorhandenen Schulden nicht angem.ssen zu seyn,
sich ergröen, und daher über gedachten Henrich Sauer der ConcurS-Proceß erkannt wo«den;
als werben dessen sämtliche Gläubiger hiermit vorgeladen, Freytags den 25. April dieses JahrS

 entweder in Person, o-)er durch anrerchend Besollmachttgte vor hiesigem Gericht jü erscheine»
und ihre an wehrbemeldetem Henrich Sauer habende Forderungengegen den bestellten Contra
dictor einzuklagen rrnd gehörig zu begr-u den; im Enlstehungsfall aber zu gewärtigen, daß sie
m t ihren Forderungen weiter nicht gehöret, sondern damit von diesem Concurs abgewiesen
 werden. E.berderg den 22. Frbe. 1788. Adel. v. Buttlaris. Gerrchc daselbst. Nössei, Lt.

;) Nachdem man den Schult-enzustand des verstorbenen Einwohner Burgtzardt Bangerts nach
gelassene Wittib zu Simmer-Hausen, zu untersuchen für nöthig gefunden; Als werben alle die

 jenige, welche an ersagter Bangertschcn Wrtttb, es sey aus was für einem Grund es wolle,
Forderungen zu haben verniryncn, hierdurch ein für allemal vorgeladen, in dem dazu auf de«
8. April d. I. bestimmten Termin, solche so gewiß vor hiesigem Landgericht zu begründen, als
widrigenfülls fi« damit weiter nicht gehört, sondern gänzlich ab^ewiksen werden sollen. Cassel
 den 2;. Fedr. 1788. 8ürstl. Hcssis. Landgericht daselbst.

i) Nachdem in des s-rstorbmen Capitaln HüpedenS Äerlassenschafrs-Sache die Liquidation nun-
medro völlig beendiget, die Masse aber zn Befriedigung aller und jeder sich angegevenen Gläu
biger beyweitem nicht anreichmb,mithin auch über dle Priorität zu verfahren erforderlich sey«
will, wobey nach Ergebung der Acren nachbemeldete Forderungen den Vorzug behaupten,
al-r r ) die vom Regiments Chirurgus Krupp tiquldirte- von des Verstorbenen lezteren Krank
heit herrührende ZZ Rthlr« ro Aid. 5 z Hlr. Cur-Kosten; a) die von dem Advocato Cameras

 eiug-klagte 6 Rthlr 23 Alb. 9 Hlr. Forstgelder, alles üvrtge aber, was nach bemerkter im Cre
atoren Bkfnedigung noch übrig bleibet, unter sämtliche Chirographarische Crevitoreu nach
Verhältniß eine- jeden Forderung zu vertheilen seyn wird: so wirb demnach Termin auf de»
zi März d.J bestimmt und solcher allen und jeden dahier liquidirt habenden Hüpedischea
 Gläubigern zu dem Ende bekannt gemacht, um sodann zu gewöhnlicher Morgens Zeit auf
Zürsti. Kriegs Collegii Expedir, Stube in Person, oder durch gehörig legitimirte Bevollmäch
tigte, zu erscheinen, was sie puncto prioritatis ihrer Forderungen vorzudringen vermeynen,
nach Maas iftib Vorschrift der Verordnung von Abkürzung der Processe mit allen ProbatoriiS
vollständig aä scparatum krotocollum vorstellig zu mache», und resp. einzuliefern und daraus recht
licher Erkänntn ß, oder widrigr-Malls zu gewärtigen haben, oaß es bey dieser vorläufigen C-as-
ficaüon gelassen und hiermit der Bescheid adgefasset,so wie hiernächst demselben gemäs die Distri
 bution verfügt werden soll. Cassel den r8. Fedr. 1788

8ürftl. Hessisch. Kriegs - Collegium daselbst.
7) Alle diejenige, welche an dem Einwohner Georg Schüler zu Hattenbach, gegründete Forde

rungen zu haben vermeynen. w^den hierdurch öffentlich vorgeladen, solche in dem zu Begrün
dung der Forderungen auf Freytags den 14. März nach Nredernaula anberaumten Termin,
so gewiß behörig zu begründen, a&gt;s sich in --essen Entstehung der odnnachsichtlichen Ausscklies^
sung und Enthörung zu gewärtisen. Holzkeim dev iz Febr. l 788 . Heuser, Dr.

 i) Nachdem der hiesige Bürger und Brandewe nsbrenner Justus Hofmann mehr Schulden ge
macht hat, als aus fernem Vermögen bezahlt werden können, und dahero unter dem heutigen
Log der Concurs bat erkann. werden müssen; so werden alle diejenigen, so Forderungen an
ihm zu haben vermeynen. hierdurch öffentlich vorgeladen; Dienstags den iten April schiers-
külifrig auf hiesigem Rathhause zu erscheinen, n«d solche gegen den bestellten Covtrabiktor s»
gew fi zu begründen, als gewiß indessen Entstehung zu gewärtigen, daß sie nackhero nicht
weiter damit gedörrt, sondern von dieser Concurs-Masse gänzlich abgewiesen werden solle«.
Lrrysa den 9. Febr. 1788.Beamte samt Bürgermeister und Rach daselbst, G, L» Biskamp.
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