
»44 i6tes Stück

Umstände aber vorher» bey dem Samt-Vogt Fuhrhans zu Merxhausen sich erkundigen. Mcn 33
Hausen beh 25. März 1780.

A. von Haller, Obervorsieher der farmi. Hohcn-Gamr-Hospî tallen in Hessen.
2 ) Der Stadt-Neukircher Weinschank, soll von Iohannirag nächstkünftig angebend auderwâi r

auf 3, oder ü Jahr an den Merstdietendeu verpachtet werden; wer hierzu Lust hat,, kann s -
in Termino Mou tag den 24. April alhier melden, sein Gebot thun und das weitere'erwan« f]
NeukirclW den 20. Mìrz 17.80.

Lommissariüs Eoci sann Bürgtrn'.ftr. und Rath hikftldst. §ritzen. 'Lüsthard. Co»
3) Auf Conamislion und Befehl von Hochfürst!. Regierung soll die Trottcnsche zu Wahlsh«

sen be leg ene und nâchstrnstehende Ostern in Pacht aufgehende Mühle, bestehend eus 2 uni,
schlächtrgen Mahl- und 1 Schlaggängen nebst Zubehörde, als einem guten Wohvhause ram
Scheuer, 2 Garten, Ack. guten Wieftwachs, anderweit an den Merstl irrenden auf 3, ei
6jährige. Pachtzelt den 28. April h. a. Freytags alhier bey Amte, Lalva rsülicatione verpac!
werden, und haben sich daher diejenigen, welche diese Mühle zu erstehen gesonnen, in pnd
vor 12 Uhr auf hiesiger Amlstube einzusiudcn, und ihr Gebot zu thun, auch Attestata, \ *
sie des Mühlenwesens erfahren, und hinlängl. Caution zu bestellen im Stande, zu produci»
Veckerhagen den 22. März 178^. Ioh. Aug. Hcinsius. Vig. Commit

4) Es soll die allhier gelegene gnädigster Herrschaft Lehn- und zinsbare Obermühle, rpeilen -
 dem letzthin gestandenen Licitàlionstermin kein annehmliches Gebott geschehen, nochmalen; **
Erblrihe öder Temporal - Pachtung ausgelitten werden ; dieselbe bestehet in 2 Mahlgäw
und gehöret dazu: r) das Wohnhaus, 2) Z Äck. 8 Rut. Garten auf der Aue, 3) T7&amp; Ack
Nut. Baumgarten, 4) | Ack. 8 Rnt. Wiese der Grasort, 5) i| Ack. 2 Rut. Erbwiese be
steinern Stege, 6) 2{| Ack. 2 Rut. Rottland am Maltzberge, 7) if Ack. 5 Rur. Erbwiese
Dörnbach, und 8) K Ack. Z Rur. Erbwiese an der Kirsche; wer also Belieben trägt, vor '
hendes alles zu kaufen, oder zu pachten, der wolle sich in Termino Donnerstag den 27. As
a. c. bey Amte dahier des Vorriiittags lä Uhr melden, sein Gebot thun, und darauf alsda
das weitere erwarten. Spangenberg den 22. März 1780. _ l j

Israel. Huhn. I. Bruckmann, p. íTCoñí ^

Ci tat iones Credi forum.

1) Da über weyland hiesigen Hütten-Jnspectcrs Schreiber Vermögen wegen starken Receß»
Schuldenlast, nachdem dessen Wittib und Vormünderin über ihre Kinder von der väterlit '
Erbschaft gänzlich abstinirt, der Eoncurs-Proccß erkannt, und höhern Orts mir dazu gnäd»
Auftrag ertheilet worden; so werden samtl. des Hütten-Jnspectors Schreiber Creditores,» ^
che aus irgend einem Grunde an denselben Ansprache haben, von Commißionswegen auf! ,
30. May h. a. Dienstags auf hiesige Fürstl. Amtsstube zur Angabe undKlarmachung ihrerj .
derungen hiermit edictaliter &amp; perentorie unter der Verwarnung citiret und vorgeladen, t &gt;
sie widrigenfals von diesem Concurs gänzlich abgewiesen werden. Veckerhagen den 18. M
1730. Ioh. Aug. Heinsius. vig. Commiñ ^

2) Nachdem über des hiesigen Burger und Metzgermeister Johann George Waldecks und dti ,
Ehefrauen Vermögen, da solches die Schulden übersteigen, der Concurs-Proceß erkannt«! .
sä liquidandoti) Crédita terminus auf Freytag den 26. May a. c. anberahmt worden; als«
den alle diejenigen, welche an deren Vermögen gegründete Forderung zu haben vermew j
hierdurch edictaliter &amp; perentorie citiret, daß sie des Vormittags 8 Uhr, vor Fürstl. Stil! ì
geeicht alhier in Person, oder durch genügsame Bevollmächtigte erscheinen, ihre Fordrung! r
Proceßordnung gemäß gehörig liqüidiren und darauf rechtlicher Erkäntniß gewärtiger seyen; li
jenige Creditores aber, welche in prXñxo nicht erscheinen, haben zu gewärtigen, daß siena-
Uxo bey diesem Concurs weiter nicht gehöret werden sollen. Jmmenhausen den iZ. Marzi?; -,

St Hessisches Stadtgericht daselbst. Martin» Bräutigam.
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