
WWW

Vom £otm Deccmhec 1779« 749

S|(ha „schienen, if,re Forderungen einseitig zwar angezeiget, aber "l-ch «icht behörend gegen
hen^innri Ä bcsicUtCB ContradictoKm iigmbirei; als ,md unterm heutigen Tage
*?” Itf ä int ra“ temrnus ad Liqnidandu,» Credit» auf de» 14. Jau. a.f. auberau.net «°r-
ht^so *em»«Vr&lt;vt&lt;n n"u „,,d weiche a» g-bachi-m Jabauues Restubeeg,» f-td-re«
blb’J *ataJ dergestalt vorgelade», daß sie in xräfigirtem Tenmuv de» LormrtiagS m 9

. Ubr vor Fürstlichem Amte achter in »«st», oder »&gt;, zulastigen Falle», per,»anda-ar-°-erscher.
ih^Lnrderunaen aegeu de» contradidiorew ad pro.ocoiium vorstellen und iigiudire,^ 4»-

 dam. weiterer rechtlichen Erkäuiituiß, di- alSdauu Kurüctdlcibeude aber, ohuftb.barcr racllche»
. Lllen - er-nb-rg de» I». Octcbei' 1779 - h- !)• -lt„t dascidst, Heppe.
.-&gt;Ä di-j--stg Gläubiger, weiche an Heu, ich Wiiß und Balentin Mch zu S«Ij rechtliche Darb«

B.n-,-dade« verweaue», werden hierdurch cdiLaiie-r erirrei. b.» Donnerstag den zq-Warzche»
blvo'stehenden ^t782tc» Jahres vor hiesigem Freyherr!, von.Verschürischeu. Gerechte zu erschei-

allenialsiae Forderungen gehörig zu Uquldlren, wrdrrgenfalo der Präclusioy zu
' drez-herri, non verschürische Gerichte daselbst.

 0 Öta mnn'iilno das UuidatiousgeschLste in de« verstorbenen Doctori. und Frofeffori»
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Verkauf - Sachen.

oiden besonders hoben und niedern und allgemeinen Koppelragden, auch dergleichen Flsche- * ^ nnd L chen, Spann - und Handdiensten, Ober- und Nledergenchtsbarkeit, Vicarratö-Be-
 unentneWUchen freyen Brand - Nut; - Werk- Wagner und Bauholz aus denen

' Ma sdurqische» W'lduuge», ,we» Schaastrifteu zu Ni-d-rlistingeu und Westuffeln, auch allen
dhriaen P-rtiu-uzstücken, wie solche haben möge», auf den I 7 «en hust,- anberaumt
-ewes-ne Termin auf hbhere Verordnung ausgesetzt und dieser zu.alge auderwartcr -°rnm,u-
öionis auf Milwochm den rata. März .. f. prästgirt worden; so wird solches dem Pubii.

 dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, so das obbeschnebene freyadel.
- ffiättniuU ru kaufen willens sind, an obgemeldtem.Tage zu gewöhnlicher Vormittagszelt aüf

^Iirül Regieruust bahier erschein--., ihr Gebot thu» und nach Befinden de. Zuschlags gewür-
 ' «aeu iÄ». C-&gt;N den-ü. Nov. 1779. .. . I. lh. Gundclach, RcgicrmigS-SecrelariuS.

Liebeheuz &lt;— —... . ... _ ,, „ «,

tendeu verkauft werden; wer darauf bieten will,kann sich in dem anVerwciien Temiln Donnerstag
 den lZtcn Januar, des nächstinstehendcn lösten Jahrs vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhn
licher Gerichtsstnnde angeben, sein Gebot thun, und dessen Adjudication gewärtigen. Es die
net hierbei) zur Nachricht, daß mit dem bereits geschehenem Gebot von 2280 Rthlr. lder An
fang zum Ausbieten gemacht werden solle, Cassel den Nen Dec. 1779.

Ex Ocmnüstlone Senatus, 3. g. X\cd), Stadt - Secretarius.
 3) Nachdem der zeitige Besitzer der zu Kirchberg gelegenen von dem Hrn. O. S. von Buttlar

dahier zu Lehn gehenden so genannten Untermühle, welche in einem Mahl- und Schlaggang
besteht, das dafür stipnlirte Kaufprctium bis dato noch nicht erleget, und aus dieser Ursache
 fclvo jure döaiini directi zum andmveiten öffentlichen Verkauf fothaner Lehnmühle cum xerti-
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