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dekindsche Credirores hiermit peremtorie dergestalt citirt, daß sie ln præfixo entweder persönlich
oder durch hinlänglich Bevollmächtigte auf hresigem Landgericht zu früher Zeit erscheinen, ihre
Çredita gehörig venficiren, und was sich sonst gebührt, ad protocollum verharr dien, mir dem Be
deuten, sie erscheinen und thun dasselbe also oder nicht, daß nichts destoweniger auf des ge
schickt erscheinenden Äheils Au- und Vorbringen ergehen soll WR. Eassel den 2.März 1779.

9) Nachdem über des verstorbenen Hans George Gücks hinterlassener Erben zu Frommershauscn
Vermögen der Concurs-Proceß,.und des Endes edictalis citatio peremtoria erkannt, auch terra,
ad Hquidandum auf den 28. Inn. schierskünftig auberahmt worden; als werden sämtliche Gü-
ckische Creditores hiermit peremtorie dergestalt citlrt, daß sie in pnefixo entweder persönlich

 oder durch hinlänglich Bevollmächtiqte auf hiesigem Landgericht zu früher Zeit erscheinen, ihre
Crédita gehörig verificiren, und was nch sonst gebühret, ad protocollnra verhandle», mit dem
Bedeuten, sie erscheinen und thun dasselbe also oder nicht, daß nichts destoweniger auf des ge
schickt erscheinenden Theils, An- und Vorbringen ergehen soll W. R. Cassel den24.März t77y.

jo) Alle, welche an des im Jahre 1754. zur Nreste Amts Münden verstorbenen Herrschaftlichen
Försters Ernst Jäckel Verlassenschaft Foderungen haben, werden am zoten Iulii d. I. vor da-
sigem König!. Amte zu^ erscheinen sich præjudicio citiret.

i. I. w. von Hanstein. J. L. Daniel. G. J. HcmsiuS.

Verkauf - Sachen.

r) Die dem Einwohner Hans Curth Bentzing zu Volckershagen Amts Homberg zuständige
Grundstücke, als: Haus und Hofreyde nebst Mahl- und Schlagmühle, wie auch dazu gehön-

' gen Garten, Aecker und Wiesen, samt Mobilien, sollen Schuldenhalber an den Meistbietenden
verkauft werden, und ist hierzu terminus lickati.onis auf Dienstag den 18. May a. c. anderahmt ;
diejenige, welche nun daraufzu bieten Lust haben, können sich in obbesagtem Termin Vormit
tags bis 12 Uhr, zu VolkerShageu an gewöhnlicher Gerichts - und Verhörsstelle melden, ihr

 Gebot thun, und daraus nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Herefeld den 2. April 1779.
I. tP Lange, h.t. Adel, von Meysenbugischer Justit.

S) Es wollen die Brandauischen Erben ihr Vorder- und Mrttelhaus in der Unternenstadt nebst
dabey gelegenem Garten, um eine gewisse Summe Gelds verkaufen. Ein Theil des Capitàls
kann stehen bleiben. Auchssind in dem Mittelhaufe di^ 2 untersten Etagen nebst einem geräu?
migen Keller zu vermielhen.

3) Es soll des Johannes Ludwigs jun. &amp; vx. zu Renqershausen ihr Haus und Hof samt Garten
und iß Hufe Land, so an gnädigste Herrschaft zinset, ex ossicio an den Meistbietenden öffent
lich verkauft werden; wer nuu darauf biete» will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl
auf den zi. Mav schlerskünfrig anberabmten tlicilationstermin, auf hiesigem Landgericht an
geben. Cassel den ii. Marz 1779.

4) Es soll beä Jobaun George Vietors Erben zu Martinbaaen, ibr 1 Ack. Erbland im Stürze,
1 Ack. Wiese die Haarbusch, § 21 cf. Erbland auf der Ltrith, \ Lick, über der grosen Wiese,
i Ack. der Hudenhof, 1 Ack. vor dem Hecgeholze, \ Ack. über den Brückenhöfen, ß Ack. am
Lanaen Licker gelegen, und ß Ack. auf dem Heideuweg genannt, ex officio an den Meistbieten
den öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für
allemahl auf den neu Jun. schierskünftig anderahmten Licitatior.stermin, auf hiesigem Landge
richt angeben. Cassel den 25. März 1779.

5) Nachdem ad instantiam derer Eudemaunischen iErben zum freywilligen Verkauf ihres gemein
schaftlichen Gartens alhier vor dem Weissenstcinerthore zwischen dem Hr. Steuer Rath Kaden
und dem Gärtner Schellhasen gelegen, Terminus ans Donnerstag den 29. April schierskünftig
präfigirt worden; als können diejenige, welche darauf zu bieten gesonnen, sich in præfixo vor
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