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licher Gerichts-Stunde einfinden, und sein Gebott thun, sodann auf den letzten Glocken
schlag i2 Uhr dessen Adjudication gewärtigen. Sign. Cassel Den i4ten April 1767.

 Lx (^ommiffione Senaru§, I. Äodj, 0islDl*Secretarius.
 6) Es soll dringender Schulden halber Johann Caspar Aschenbrenners hinterlassener Kin

der zu Reichensachseu in Der sogenannten Herrngasse, gelegenes Wohnhaus samt darzu
gehörigen Scheuer, Stallung und Hosrayde, benedsi zween Acker Landes, so zu demHauje
 gehören, auf Nachsuchen deren Vormunde re und ertheiltes veererum alienanäi Sonna
bend Den rztenJunii a. c. andenMemstbietenden verkauft werden: Welches hierdurch
öffentlich bekannt gemacht wird, damit, wer sothane Stücke an sich zu kaufen gesonnen,
sich in termino licitarioni« Vormittags von iQbis !2UhrzuReichensachftn imsogenanN'

 ren weissen Roß vt r mir angebe, sein Gebott thue, und sich plus lkimns nach Befinden
der Adjudication gewärtige. Signarum Bischhausen den 3tcn Slprü 1767.

 F. H. Ämr allda, JsaacKleinhans.
7) Es will der Oberamts-Advocat Happel zuZiegenhayn, seine vom verstorb^u6ireur Gös

 se! ererbte,;« dcnenAemternHomberg, Felsberg,Bo:ken undGudensberg fallende,und über
gr^rtl xarrim, nach Cassf'lischem Gemäße gerechnet, jährlich betragende Fruchtgesalle
v rkauftn/undsi'nd Vermahlen 2ozQ Rthlr. darauf geb otten; wer nun darzu Lusi hat, und

 ein mchreres zu bieten willrns ist, solcher beliebe sich bey demselben zu melden, und nach
gefällig eingezogener Erkundigung, das weitere Gebott zu thun, und nach Befinden mit ihm

 zu Messn.
8) Ausdas Hartmannische Haus kn der untersten Schaser-Gass, sind übervoriges Gebott

derer 32^ Rthlr. 10 Rthlr mehr und also überhaupt zzs Rthlr. gebotten worden: wer
nun dcrSobicwolskischen Fundation zum besten ein mehreres zu geben gedenket, wolle sol
ches beym Hru. Jagdschreiber Reinl old anzeigen.

9) Auferhaltenes Oecrerum alienandi n&gt;{0 s er Glaser-Meister Wilhelm Höckel Curat, no
 mine des Gasiwirths Graus hinterlassener Kinder, die seinen Curanden zustehende Be
hausung der sogenannte rothe Mantel, in der Glocken^trasse, bey dcrgrossn Kirche ge
legen, für nn annehmliches Gebot verkaufen, und sind darauf bereits über voriges Ge-

 vott der 1800 Rthlr. 2z Rthlr. mehr, also 182s Rthlr. gebotten; wer nun ein mehre-
res zu geben Willens, wolle sich bey ihm selbst melden.

10) Es sollen des Johann Henrich Umbachs Wittib zu Wehlheiden, folgende Grundstü-
rre, als Haus, Hosreyde, nebst dabey befindlichen Garten, sechs Acker Erbland im Lan
gedorn, sodann die sogenannte Kleewiese, an Christoph Umbach len. und Hans Henrich
Fimmel gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun
iaJSW kan sich in dem dazu ein für allemahl aufden r stell Iumi schiers-

^kaymten LttttationS-Termin, auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den
zoten Matt. 1767. z. H. Landgericht daselbst.
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