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 erg, i'ter citiri, in dem auf den ls. März dieses Jahrs angesetztem termino der dühitsigem Fürst!,
 zu« Stadtgericht entweder in Person, oder durch einen genugsam Bevollmächtigten zu erscheinen,

kben und idre Schuldforderungen sub prejudicio preclusi ju liqmöiren. Allendorf den al. Januar
che- 1785. - Lürfti. Hess. Stadtgericht das.
-ns. if) Nachdem der über Henrich Rüdigers Kinder bestellte Vormund Johannes Höhmann zu Oder-
miß zWeren, darauf angetragen, daß die von seiner Curanden Erblasser herrührende Immobilien
ge- üb basta verkauft und hiervon die partiva, so wett solches anreichre, getilgt werden möchten,

den^ und hierauf ad liquidandum Credita dann auf den 22. Febr. a. c, Terminus perenitoriús ande
 re hm t worden; als wird solches sämtlichen des Defuncti Credkoren hiermit bekannt gemacht.

 Cassel den 20. Jan. » 785 . 6. 6 * Landgericht achter.
16) N-chdem in dem den 26. August l. I. gestandenem Termin zu Lenttrung eines Vergleichs

, v zwischen sämtl. Creditoren des L&gt;chutzjuoen Suskind Katz dahier und dieses Vater Moses Katz
?nV als welcher zu Abwendung eines Soncurfus jedem creditori seines Sohnes Suskind Katz 50

 PEent. geboren, nicht sämtl. Creditoren erschienen, dieser Vergleich «der bereits mit sehr vielen
da» zu Stande gekommen, so werden alle diejenige Creditore» des gedachten Schutzjuden Suskind

 tu. Ñ-tzeS, welche noch nicht erschienen sind, hiermit dergestalt auf den 17. März k. I. stehenden
'or. Termin citieret und vorgeladen, um sich ratione dieses Vergleichs annvch vernehmen zu lassen,

 j r In Entstehung dessen sollen sie mir ihrem etwaigen Einreden präcludiret, und der Vergleich
auf so PCent vor geschlossen geachtet werden. Gilsa, den r. Decemb. 1734.

von Gilsäisches Samtgericht. (D. H. Zleischhut.

bst-
an
ten
S"
r ic

or,
im
mg
$ 5 .

rlt-
aft
sr-
n.

UN

ai.
bi.

»S

&gt;e-
ett
a.
il-

Verkauf s Sachen.
 1) Nachdem zum freywilligen Verkauf der denen Erben des verstorbenen Hr. Ober-Appellation-

Gerichts -Raths Verna zustehenden, auf hiesiger Oderneustadt in der Carlsstraße zwischen der
Schwanen-Apotheke und dem Rathsverw. Werner belegenen Behausung, Terminus auf den

 y. Marz a. c. anderahmt worden; So haben diejenige, so darauf zu bieten gesonnen sind,
 sich iniprxfho Vormittags 10 Uhr auf Fürst!. Regierung einzusinken, ihr Gebott zu thun,
 und der l'Rrrsidietende nach Befinden derAdjudrcation zu gewärrigen. Cassel den 26. Jan. 1785.

I LH. Gundelach, Regierungs - Secrctarius.
2) Auf Instanz des über des verstorbenen Hrn. Metropolitan Frölichs Erden bestellten CuratorS

RüthSoerwandteu Kleinschmidk soll das denenselden und des Hrn« Commislarii loti Haupt,
mann Romstädts zu Homberg Kindern erster Ehe zugehörige in der Langenstraße zwischen
Franz Noll uud Christian Kerste dahier gelegene Wohnhaus mit Zudehörde öffentlich auf das
Meistbikende gegen baare Zahlung in Hcßischer edictmäßigen Wehrung verkauft werden, und
 ist hierzu Terminus licitationis auf Donnerstag den 28trn April schietskünftig auf hiesige-
Amthaus a -berahmt worden. Kauflustige können sich dahero in prsertxo an dem bestimmten
Ort kittfinden, ihr Gebott thun und nach Befinden der Adjudication gewärtigen. Span,
genberg den 3. Febr. 178?. Pfeiffer. Vig. Commiss,

 2) Es sollen des Justus Backhaus zu Dörnhagen seine i$ Spufe , sogenanntes Frauen Lehn land,
vor dem Dorfe gelegen ex oslicio an den Meistbietenden vffentl. verkauft werden; Wer nun
darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemahl auf den 28. Febr. schiere künftig
bestimmten LicitationS - Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel, den ly.Jan. 1735.

 4&gt; Der Meister Noltentus in der Holland. Straße in des Kaufm. Hr. Breunings Eckdehausung,
in der rten Etage wohnhaft, will seinen Garten vor dem Holland. Thor auf dem Mönche-
Berge, an Hrn. Dekanus Knyrim gelegen, mit Obstbäumen und in gutem Stande, gegen
ein gewisses Kaufgeld überlassen oder vermiethen.

 z) Es will die Wittwe Kaufm. Langin in der Martinistraße ihre vhnweit dem Holländ. Thore
gegen dem ehemal. Vavxhaü über drey aneinander liegende Garten auf ein mehreres Geborm
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