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einem förmstchen Covcms gelangen könne, folglich für nöthig erachtet worden, den stafum paslTvo-
rum naher zu untersuchen und darzu Terminum auf Mitwochen den Zoten Martii c. a. anznfetzen.
Als werden alle diejenigen Creditores, welche an erfagtem Nicolaus Bachmann nnd dessen Ehefrau
einige Anfprache und Forderung ex quocunque capite zn haben vermeynen, hierdurch citirt,in
prLlixn für Hiesigeln Fürstl. Stadtgericht selbst oder per ^lanclararinm iatis instructum zu erscheinen,
 ihre Forderungen lud pradkio pradusi zu liqnidiren und darauf rechtlichen Bescheids zu gewärtigen.
Alleudorf den Lzten Januar 1768.

2) Nachdem der hiesige Bürger und Schumacher Nicolaus Niem und dessen Ehefrau Maria Catharina
geb. Bürgerin so viele Schulden ccmcrab.iret, daß Fürstl. Stadtgericht den stamm pafsivomm zu un
tersuchen vor nöthig erachtet; Als werden alle diejenigen, welche an erfagtem Nicolaus Niem und
dessen Ehefrau einige Forderung zu haben vermeynen, hierdurch peremtork citiret, in dem auf Mit
wochen den zo. Martii angesetzten Termino für hiesigen Fürstl. Stadtgericht zu erscheinen, ihre For
derungen zu liqnidiren oder zu gewärtigen, daß sie damit präcludirt werden sollen. Mendorf den
2;ten Januar 1768.

UI. Verkaufs Sachen.
r) Auf darzu ertheilte Commißion von hiesiger Hochfürstl. Regierung sollen die, des weyl.vecaniFan-

cherö Erben von Henrich vonOinhausen und dessen Eheconfortin, gebohrnen von Cornberg verschrie
bene und per tucircarurn eingeräumte ^Ilocllal-Grundstücker des Guths Bubenrode, bestehend i)m

 ii und i Viertel Acker Land an der Sange, 2) z8 Acker io Ruthen Land, das oberste Gewende da
selbst, 3) i Wiese ä öy-g- Acker, die grosse Vruchwiefe genannt, und 4) dem sogenannten Hopfen
garten, nachdem auf die vorhin unterm latenSept. am». prat. ergangenelldlstal-^icarlon ab Seiten
derer unbekannten etwaigen von Oinhansischen Erben Niemand in Termino erschienen, nnnmehro
von Obrigkeits - und Amtswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, und ist darzu
Terminus fubhastationis auf den Uten May dieses Jahrs anberahmt worden. Diejenigen nun, so
obermeldte Grundstücke anzukauffen Willens sind, können sich alsdann auf Fürstl. Regierung all-
hier vor der verordneten Commißion Vormittags gegen io Uhr eiiifindeu, ihr Geböte Hnn, und
der Meistbietende sich des^chullkarions Bescheids gewärtigen. ^5». Cassd den 9. Januar 1768-

Motz, Negier. Secret. viß. Lommillionrs.
2) Es will der Hr. Commercien-Nath Bilstein zu Hersfeld seine privilegirte Leinen-Manufactru' samt

dem Werkhause, mit darinnen befindlichen 7 Webe-Stühlen und vielen andern zur Sache nöthigen
Werkzeugen und Geräthschaften auch sonstigem Vorrath, bestehend in allerhand Sorten roher, ge

 bleichter und gefärbter recht guter theils ganz feiner Garne, auch zur Siederey, Bleichere») und
Färberey dienlichen Sachen, jedoch e»tt»veder mit oder auch ohne einen beträchtlichen Verrath vorr
fertigen Waaren um ein billiges verkaufen. p Wer nun Lust hat solches käuflich anzunehmen, dersel
be »volle sich je eher je lieber bey dern Verkauffer melden; da ihm dann nicht nur zu feiner völligen
Sicherheit die hierzu von höherem Orte erhaltene Erlaubnis und das Privilegium selbst vorgezeigt
werde»», sondern auch von vielen dabey zu geniessen habenden Freyheiten und noch andern besonder»»
Vortheilen weitere Eröffnung geschehen soll

3) Es will der Handelsmann Joh. Friede. Schalck, wohnhaft in der untersten Marktgasse, fein Waa
renlager, bestehend in allen Farben feinen Leyd. Holl, und andern Tüchern, dann allerhand eng^s.
 wollnen Waaren, um selbstkostigen Preis, jedoch nicht a»»ders als gegen baareBezahlung verbau,
fen, und zwar in feiner Behausung in des Hrn Nathsverwandten Gautier Hause.

4) Vermöge Befehls von Hochfürstl. Kriegs- und vomainen - Kammer soll auf Mittlvochen den 2Zte»r
Martii dahier im oberstenHof neben der Schlacht eine gewisse Quantität grtter Noth - Schwarz - u»»d
Tannen-Wildpretshäute nebst einer Anzahl Rehfelle Vormittags von 8 bis 12, und Nachmittags
von 2 bis 6 Uhr öffentlich an den Meistbietenden gegen baare edictmäßige Bezahlung verauctioni-
ret werden. Es wird dahero ein solches zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejeni
gen, »velche Belieben tragen, deren zu kauffen, sich gedachterrnaassen einfinden, die Häute n»»d
Felle in Augenschein nehmen, ihr Kebott thun und das weitere gewärtigen mögen. Cassel den 22.
Zehs. 1768. &gt;' viZ-Commist Schmiacke. tfcllmerich.

5) Es


