
4 Urs Stück.V* 4

Entstehung der Gàie adir rechtlicher Verfügungen zu -ewärtkaen. Elbersdorf den iste
Septb. 1788. Adel, von Ltnda^ischcs Gericht. Otto.

!7) Nachdem in dem Blumeusisinischcu ConcurS zu Caldenbsch Liqmdativì Sge^chäfte nm
mehro völlig beendigt: So wird hiermit Terminus ad disceptandum de prioritate-auf ÜJionta

- den zten November d. I. Morgens - Uhr vor das Adelich v^u liudauische Gericht dahier pra
sigick, tu welchem Creditores erscheinen, und ihre vrrmetntliche Nvihdurft ad Protocolli
verhandeln kömren. Eldrrödorf den S7te» September 1788.

 Adelich von Lmdaulsches Gericht. Otto.

Verpachtung.
Nachdem die alleinige Herbergierung nebst Wein. Bier- und BrandewelnS . Schank, ml

räumlicher Wohnung und SLaÄuug, in der Pacht auf Lichttmssrn künftigen 1789!*» Fahri
zu Ende lauft, und dann zur anderwriten Verpachtung solchen Sradt,Kellers auf 3 Jadrr
Termin auf Montags den l7ten Nov. d. I. präfigi»t worden: a's haben Pachrlusttg« si&lt;!
Vormittags 9Ubr auf hiesigem Nachhause einzufinden, Condittop.es zu vernehmen, und auf
 höchste Gebot, salva approbatione FÜM. Steuer » Collegii, gegen emzulegende ico Rthli
Reale- oder rzo Rchlr. hypothelarifche Cautton. Zuschlags zu qewärUüen. Helmarshaujn
den 29ten Seprb. 1788. »urgermeister und Rath das. Hornung.

Verkauf s Sachen.
 1) Es sollen des Wilhelm Brede zu Simmershausen, nachfolgende Grundstücke, als: 1) iA&lt;t

Erbland im alten H^lze, am Pfarrlande und ihm selbst; 2j eine Erdwtcse, an Joham
Henrich Köuig und ihm selbst, und 3^ tiT Ack. 4; Rut. im alten Holze uud an DauUlRuyl, i»

 der Niedervelmarschen Feldmark gelegen, auf Gefahr und Kosten deS zulezt mersidietendgt
bliebenen Sebastian Carle zu Niedervelmsr, von Gerichtswegen an den Meistbietenden and«&gt;
«eit öffentlich verkauft werben. Wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu aui
den »itot October ein für allemahl arberahmren Verkaufs. Termin auf hiesigem Laudgerrch
angeben. Caffè! ben uten Septb. 1788.

A) Nachdem durch Landgerich tSbeschrid vom rzten diese- der öffentliche Verkauf deS dem Con&gt;
rad Schäfer zu Wolföanger zuständigen Wohnhauses und Garten, benebst der GewetnbSge
rechtigkeit, erkannt, und hierzu Termin auf den rgren Ocrober anberahmt worden : so wird fob
che« denjenigen, welche sothane Grundstücke zu erstehen gesonnen sind, des Endes bekavv!
gemacht, in besagter Tagefahrt vor hiesigem Landgericht sich anzugeben, ihre Gevote zu thun,
und, nach Befinden, des Zuschlag» zu gewärtigen. Cassel den i/ter-Septb. 1788.

S) ES soll des Christoph Bischofs und d-ssen Ehefrauen von Wehlheiden ihr Wohnhaus un!
Hofreidö, an Peter Widerrecht, jezt Samuel Nellstein gelegen, benebst Ack. Garten dabey,
von Gerichtswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft, und mit dem bereits daraufgv
schedeneu Gebot der izo Rthlr. beym Ausbteteu der Anfang gemacht werben. Wer nun bari
auf ein mehreres bieten will, der kan sich in dem dazu auf den 4ten November schierskünfch
bestirnten Verkaufs- Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 2gten Septb. 178«.

4) ES soll von Gerichtswegen deS in Concurs gerathenen Joh. HahnS und Ehefrauen in- und
vor Freudenthal, adel. Baumdachischen Gerichts, gelegenes Guth, bestehend in einem neue«
Wohnhaufe, Schmer, Stallung, Gemeindsgerechttgkeit, Garten, etliche aoAcker Land mi
7 dis 8 Acker Wiesen, entweder beysammen oder Stückweise öffentlich und an den Meistbte«
lenden verkauft werden, und ist hierzu Termin auf den iztenNov. bestirnt: Kauflustige köm
nett sich deffeldigen Tages Morgens y Uhr auf der GerichtSstube in Freubevthal einfindeu,

 idre Gebote thun, und ans das mehreste Zuschlags gewärtigen. Homberg den L7ten Septemd.
4788. Uloch, von Baumbachischer JustttiarinS.


