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Wtty- und Lommercien-Zeitung.
Mit Hoch-Fürstlich Heßifthem gnädigsten PRIVILEGIO.

Montag den 9- Januar.
Otario Edictalis.

ñ&gt;emnach Philipp Thñmar len. und dessen Ehefrau dahier zu Immichenhain eine so grosse Schulden-
rJJ Last concai,tret, daß bereits verschiedene von ihren Gläubigern um die Erkennung desConcurs pro.

cessies bey mir angefachet haben, man aber vorhero deren Stamm aKi vorum er patti v. gründlich zu unterà
suchen für nöthig findet; Alß werden alle und jede, welche an gedachtem Philipp Thamar ü-a.

 und dessen Ehefrau dahier etwas zu fordern haben, hiermit edictalker vorgeladen, Mitwochen den
i8. Januarii künftigen Jahres, frühe 9 Uhr vor hiesigem Adl. von Diedischen Gerichte ohnfehlbar

 zu erscheinen, und allda ihre Schuldforderungen zu Protocol! anzugeben und behörig zu veriñcken,
oder sich widrigenfalls des rechtlichen Verfahrens in ihrem Ungehorsam zu gewärtigen. Sigo. Im
michenhain den 9. Dec. 1768. Scbuppius, als &lt;lldl von ^irdischer Richter daselbst.

») Nachdem des verstorbenen Rentmeister Hilchenbachs dahier nachgelassene beneñcial-Erben geson
nen sind , den Stamm Activorum er Passi vorum untersuchen zu laßen , und sich aus einander zu se.-
tzen, und desfals Commission von Hochfürstl. Regierung zu Cassel, auf mich heraus gebracht ha
ben , auch Ten-niaus ad liquidandoti eredita auf fchiersküttstigen Mittewochen den 8ten Martii künf
tigen I76yten Jahres praügiret worden; Als werden hierdurch- Alle und Jede, welche an erfag-

 ten Rentmeister Hilchenbachs Nachlassenschaft, exquocuaque Capire einige gegründete Forderung
zu haben vermeinen, von Commissions-wegen, edicralirer und Perentorie; vorgeladen , daß Sie
alsdann von 9 bis 12 Uhr in meiner Behausung dahier , entweder in Person, oder durch genugsam
Bevollmächtigte erscheinen, ihre vermeintlichen Forderungen liquidiren, oder widrigen Falles sich
gewärtigen sollen, daß Sie damit nicht weiter gehöret werden. Signar. Homberg den 291011 De-
cembr. 1768. vigore Commissionis E. t Wille.

Verpacht-Sachen.
t) Demnach der hiesige Stadt- Wein-und Branteweins- Schank, feit einigen Jahren her, von ge.'

meiner Stadt administrket worden , man aber nun denselben vom Iten Februar, künftigen Jahrs
 an, auf 3 oder mehrere Jahre zu verpachten willens ist ; Alß wird solches zu Jedermanns Wissen
schaft hierdurch zu dem Ende bekant gemacht, damit Diejenige, welche solchen Wein- und Brante

weins


