Dom itm October 1798;
recbtmassqe Leibes-Erben der bereit- vor geraume» Jahre» vo» hier sich entfernt
'badenden G-brüder Ullrich und Johannes Steinmann, werden hiemit ei» und vor allemal vor.
aeladou dlß sie längstens in dem auf Freytag den lgten December peremtonsch angesetzten TermM vor wesiaem Stadtgericht zu früher gewöhnlicher GerichlSzerr unausbleiblich erscheinen, ihre
w-rsonen leartimiren und daö hisher verwaltet wordene Vermögen in Empfang nehmen,, widri? nfalö aber erwarten sollen, daß in Absicht der gebetene AuSautwormng an die nächste Inte,
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Vorladungen der Gläubiger.
&lt;) Nachdem daS Liquidationsverfahren in des hiesigen Fuhrmann ClauS HoffefommerS in der
Schmidts ConcurSsache schm: längstens beendet, die völlige Entscheidung derselben aber durch ein«

von deS Cridarii Ehefrau unternommene Appellation sistnt, diese aber nunmehro von Hochfürstl.

Regierung abgeschlagen worden, auch Appellaniin kürzlich beygebracht, daß sie der interpouir.

teu Apellation an den höchsten Tribunal renunciirt, somit dadurch nuumehro aller Gegenstand
gehoben worden; Als werden, um zum Cvllocations-Urtheil die Sache einleiten zu ttnne«, die sich
gemeldete Creditores in die im ganzen aus Zio Rthlr. bestehende Masse, wenn davon erst die
zum Besten dieses Cvncurs verwendete Gerichts- und andere Koste» abgezogen, vorläufig folgendergestalten ccUocirt, als: i) des Cridarii Schwester Elisabeth geb. Hoffesommer, Joh. Ge

orge Sippels Ehefrau zu Franckershausen an Erbgeldern 25 Rthlr. izjahrige Zinse davo»
rb Rthlr, 8 alb.

r) des Cridarii Ehefrau gebohrne Streckert an Illatis 125 Rthlr. 3) die
Kirche zu Franckershauseu laut gerichtlicher Obligation vcm 27ten Octvber 1785 an Capital 3»

Rthlr. nach Abzug der Hälfte so die Ehefrau zu bezahlen schuldig, 15 Rthlr. an -^jähriger
rückständiger Zinse bis zum Tag der erlassenen Edictalcirativn, 4) Landphysici Appolds Witwe

zu Rinteln an Capital 20 Stück LouiSd'or laut gerichtlicher Obligation vom bren Julius 1792,

nach Abzug der Hälfte so des Clidarii Ehefrau zu bezahlen schuldig 52 Rthlr. und einjähriger
Imß 2 Rthlr. lü alb. 5) die Witwe Schüzen und Heimsche Ehefrau zu Quedlingburg Ver

möge rechtskräftigen Bescheids 429 Rthlr. 9 alb. 6) das F. Rotenburgische peinliche Gericht zu

Eschwege mit üz Rthlr. 4 alb. 9 hl. peinliche Gcrichtökosten. Ware nun ein oder eer andere
Gläubiger, welcher gegen diese Collocation etwas einzuwendrn hatte, und ein besseres Vorzugs
recht auszuführen gedächte, so hat derselbe in dem zum Priorirätsperfahren auf Donnerstag den

rzten instehenden Monatö October angesetztem Termin alle probatoria bevzubringe» und lul»
praejudicio praeclusi sein Vorzugsrecht auszuführen und darauf rechtliche Erkämttniß zu erwar
ten. Francteröhausen den rsten Sept. 1798-

Freyherr!. von Oörribergischcs Gericht das. Joh. Christoph Ralckhcff.

2) Nachdem bereits durch hiesigen Canzley-Bescheid vom löten Febr. 1793, in Sachen des Cauzley-Advocat Fricks zu Rotenburg als bestellten Curatoris bonorum der Advocar Kalckhofischen
Concurömasse Llquidantens, gegen den Renthmeister Fraukenberg daselbst, als Curatorem des
Forstsecretarius Kröschelischen Debitwesens Liquidanten unter andern erkannt worden ist, daß
auf weiteres Anmelden des Liquieantrschen CuraroriS EdictaleS an sämtliche Kröschelische Crediloreö in der Maase erlassen werden sollen, daß sie in einem zn bestimmenden Termin erschei
nen, der Vorlegung der liquiden und illiquiden Masse durch den liquidatischeu Curator gewärti
gen, und wann sie sich von der Unzulänglichkeit dieser Masse, die nicht einmahl zur Bezahlung
des hauptsächlichsten Creditoris privilegiati, der Kalckhofischen Eoncurtmasse hinreicht, werden

überzeugt haben, ihre Erklärung ad protocollimi erstatten sollen, ob sie auf der weitern Forkse-

zung des Conca, seö beharren oder diesem hauptsächlichsten und privilegirten Creditori die vorhan
dene Masse nach Abzug der Kosten heimschlagen wollen; Als werden nunmehro auf geschehene

weitere Instanz deS gemeldten liqmdamischen Curatoris sämtliche Kröschelische Eleonores hjerVyyyy 2

durch

