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o Nachdem man von Vormundschafts wegen vor gut gefunden hat, einen nochmaligen Termin we-

sten Veroachtunq des Adel- von Bischhansischeii Guts zu Berga auf den zten Januar. f. anzu
säen - Al6 wird selbiges hierdurch bekan gemacht, damit Diejenigen Pachtlrebhaber, welche solches-
Guch ru erstehen willens find, stch gedachten Tages des Morgens um 9 Uhr bey dem von Bisch-
Lauilschen Vormund Hrn. Capitain von Buttlar zu Stiedenrode einsindeu können, lhr Gebot tl-nn,
und sodann sich des Zuschlags, mit dem Glockenschlag 12 Uhr zu gewärtigen haben. Es müssen a-

 ber solche vor der Litauern ein Gerichtliches Attestat vorzeigen können, daß sie den Ackerbau ver
stehen, und im Stande sind, die erforderliche Caution a 300 RthLr. baar zu erlegen- Stieden
rode , den 2isten Decembr. 1768- v ^ w

6) Nachdem die Ziegelhütte zu Bischhaustu auf den 4- «» den MnMetenden auf 6 oder
auch mehrere Jahre verpachtet werden foll, als wird solches allen hierzu Lusttragenden bekannt
gemacht damit diejenigen Liebhaber gedachten Tages , Morgens frühe um 9 Uhr auf dem Adl.
Gi'tb ui Bischhausen sich einfinden, die Conditiynes vernehnren , ihr Gebott thun, und nach Be
findendes Zuschlags zu gewärtigen haben; Hierbey ist noch zu erinnern, daß gedachte Ziegelhntte
eines der besten Thone in dieser ganzen Gegend hat, und folglich dieda-.eldst verfertigte Zregeln von
solcher Güte sind, daß deren nicht so viel gemacht werden können als verlangt werden, worzu der
gleich vorbey fliessende Werrastrohm nicht wenig beyträgt. . _ . 4 A

^ Nachdem die Pachtjahre des freyen Adl. RiedeselischenGuths Ludwigseck, ohmveltNoteriburgander
^ Fulda, instehende» Petritag nächsik- l769tenJal)rszu Endegehen, unddannermeldtesGuthander-

we t verpachtet werden soll; So wird solches dem Pubheo zu dem Endehiermit betaun gemacht, da
mit der-oder diejenige, welche zu dieser Pachtung zur Hchteoder un Ganzen Lust habe», sich bey
dem Herrn Geh. Rathund Erbmarschall von Riedesel zur Ludwlgseck oder bey hiesigem Gericht mel-

und die Conditiones vernehmen können. Sollte aber auch im public» ein- oder andere Herren
sich befinden, welche Lust bezeugeteu die eigene Wohnung des Herrn Geh Raths und Erbmar,chall
vmi Riedesel mit allen übrigen zur Pachtung gehörigen Guthern rc. sämtliche ihre Gartens, ^ag-
den und F schereyen, welche bisher noch nicht verpachtet gewesen, ans gewisse zu bestimmende Iah-
„conducti ¡c zu übernehmen, und die Güther durch einen Kostmeyer , (der sugüch logtret werden
J:..\ bestellen ru lassen; So dienet auch denenselben zur Nachricht, daß ,olcherwegen übereinzukommen,
zuvor aber die Gelegenheiten zeitig in Augenschein zu.nehmen und die Bedingungen anzuhore,
seyn. Erßrodt den 23. Dec. 1768.

Citatio Creditorum.
h Nachdem von hiesigem Hochlöbl. Stadtgericht anderwartiger Terminus ad l^uidandum, in dem

 über die Nachlasscnschaft des verst. Handschuhmachers Balthasar Romain entstandenen Concurs, auf
fceu 14 Jan. a- k. stib prxjudicio pisedusi anberahmet worden ; So wird solches delien sämtlichen
Creditoribus andut'ch bekannt gemacht. Cassel den 27. Dec. 1768.

 2) Nachdem über des verstorbenen Hofgärtner Bischoffs nachgelassener, und nnnmehro ebensals
verstorbener Wittib gebohrrien Knauffin Vermögen der Concurs- Procefs und des Eirdes edictalis cita-
tio peremtoria von Ulis erkannt auch lerminus ad liquidandum auf Dienstag den loten Januar.
2. f. anberahmt worden : Alß heischen , laden und citiren wir sämmtl. Bischoffische Creditores
hiermit von Gerichts- und Rechtswegen, peremtorie dergestalt und also, daß Sie den loten Ja
 nuar. a. f. entweder Persönlich, oder durch genugsam Bevollmächtigte, ans Für stl. Hofgericht
zu früher Tageszeit erscheinen, ihre Forderungen gehörig hquidireit, und das Nöthige adProtocol-
lum verhandeln, mit dem Bedeuten, Sie erscheinen und thun dasselbe also oder nicht, daß nichts

 destowemger auf des geschickt erscheinenden Theils An- und Vorbringen ergehen soll was Rechtens.
Lienar. Cassel den 7ten Novemb. 1768. .

Aurffi. hessisches hof-Gericht daselbst.
2) Alle bekäme und unbekante creditores des Johannes Lüdings in Berga, werden hierdurch edi-

ctaliter et fub Prsjudicio, daß sie ansonst mit ihren Forderungen bey dessen Concurs- Sache nicht
weiter gehöret werden sollen, vorgeladen, um in Termino Mittewochens den »8ten Januar, a.'f.
alhier vor dem Hochadelich von Bischofshäusischen Gerichte ihre habende Forderungen zu liquidi-


