
Vom roten May 1734. Z6-

bat hierzu und sä liquidandum credita terminum zu bestimmen; fothanem Suchen auch Statt
aethan und hierzu Terminus auf den 24ten Jun. a. c. vor Gericht nach Reichenfacbfen auf
dasiaen Adelichen von Eschwegischen Bnrgsitz angesetzet worden, so wird allen und jeden Cre-

 ditoren so an dem Justus Schelhase zuRerchensachsen Forderungen haben, hiermit anbefohlen
in dem bestimmten Termin zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und sich aufdieZah.
lunas-Vorschläae des JustuS Schelhase lub prsejudicio pr^dust zu erklären. Eschwege den ld.
April 1734. Adellch vonEschwegischeo Gericht. 3 VTC- Holzapfell»

Verkauf s Sachen.

Da in dem, zu Verkaufung der nahe bey hiesiger Stadt belegenen Blank- und Pfannen,
Schmiede abgehaltenen Licttationstermin, kein annehmlich Gebot geschehen ist: so ist mir
von Hochfürstl. Kriegs, und Domainen-Kammer gnädigst befohlen worden, dieses Fabriken Gk,
bäude, welches 86 Fuß lang, 45 Fuß breit, auch erst vor r Jahren von dem besten Erchen
Gehölz erbauet worden ist, benebst der Stallung, nvchmahlen öffentlich zum verkauf auszu,
bieten , jedoch dergestalt, daß der Käufer das Abbrechen der Fabrike selber stehen müsse, und
beS Ends einen anderweiten Licitarionstermin zu präfigiren. Au dieser abermahligen Ver
steigerung ist dann anch Sonnabend der izte May des Morgens 9 Uhr bey hiesigem Furstl.
Reutherey- Amt angesezt worden, in welchem sich die Kauflustige aihier einflnden, ihre Gebot
thun. und das weitere gewärtigen können. Helmarshausen den 16. April i784* . &lt;b.B. Ulrich.

2) ES wollen die Röhlingschen Erben ihre in der Schloßstraße nahe beym Brink gelegene Be
hausung mit Nr. 3y8. bemerkt, verkaufen; und sind bereits 1220 Rthlr. daruf geboten; wer
ein mebreres zu geben gesonnen, kann sich beym Kaufmann Hr. Hellmnth melden.

O Zufolae gnädigsten Cameral - Rescripti 00m 25. v. M. soll die vberbesserung der, dem ver
storbenen Johannes Schetdemann zu Wilhelmshaußen eingethan gewesenen Erb - Meyer, Hufe,
von AmtSwegen öffentlich an den Meistbietenden ausgebotten und verkauft werden. Nachdem
nun hierzu Terminus ans Dienstag den 22. Jun. a. c. anberahmt worden : als wird solches zw
jedermanns Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht, damit sich Kauflustige bemeldeten Tage-
des Morgens zu y Uhren auf hiesiger Fürst!. Amts-Stube einfinden, die Conditionen iverneh.
men ihr Gebot thun, und salva ratükatione Hochfürstl. Kriegs - und Domainen , Kammer,
des Zuschlags gewärtigen können. Grebenstein den 13. April 1784.

^ Lürstl. Heßisches Justiz-Amt daselbst. Martin.
A) Nachdem zum öffentlichen jedoch freywilligen Verkauf der in der Wilhclmestraße, zwischen

dem Maurer Wilhelm Klein und dem Mauermeister Johannes Eifer gelegenen, dem Bier
brauer Christoph Klein und dessen Schwester Sybille Fiege gebohrne Klein bisher gemein-
schaftl. zuständig gewesenen Behausung samt Zubehör Termin auf den 11. Junius schierS-
fönftict anberaumt worden; als wird dieses zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit
Kauflustige sich in präfixo Vormittags 9 Uhr auf Fürst!. Französischer Justiz Cauzley einfin-
den, ihr Gebot thun, und der Meistbietende nach Befinden des Zuschlags gewärtigen möge.
Cassel den 31. März 1784. . t „ t 8 ' H. 8. Justiz - Lanzley.

K) Es wollen die Stirnischen Erben ihr Wohnhaus benebst einer Scheuer und doppelter S.tal-
j atlj, in Borken verkaufen: es stehet auf einem adelichen Platz und giebt nichts als £ fl.
ober l2 alb. Rittersteuer, ist anch ContributionS - und Einquartirungsfrey; der Gelaß darin
nen bestehet aus 6 Stuben, 6 Kammern, einer Küche, einem gewölbten Keller und zwey

 Boden, und ist sich desfals bey der Wittib Frau Pfarrin Wtskemännin in Treysa zu melden.
6) Nachdem ad instantiam des hiesigen Handschumacher Daniel Jmbert und dessen Ehefrau zum

freywilligen Verkauf ihrer Behausung allhier in der Jacobsstraße zwischen denen Nagelschen
Erben »nd Brauer Echternach gelegen; Termin auf Donnerstag Yen fttw Mgy schierskünf-

Ggg s tig


