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tag nach Indica wird seyn der-zt-Mrj &gt;8°4-»&gt; prataJ™ A, [!,u!4a„Jam àft dles--
 anberahmeen Termino sich emzuftuden, und zwar lettere um o? ? rslst .VU!^
«.rücke Zn melden, auch die darüber in Händen badende T* à
und,war unter der ausdrü-kiich-n Berwarnung, daß diejenige,,, we.cheldieftröffm«là Làm
Nlcht geleben werden , sodann mit ihren etwaigen AnwrüDen " Ladung
Stilschweigen verwiesen werden sollen. Uebri ens bleibt sämmtlichenohnverhalten, daß der Stadt-Secrerarins Mertens hieftlbstumerw Ïï! K "ÌiÌc** 1 *
 bonorum &amp; ad litcs hnerimlAice endlich verpflichtenden und ES&amp;ffWkÎT «ÎfCumor
erklären, ob sie mit der ausgewählten Person dieses Curatori zufrieden findend i1?

 • dem dazu in Vorschlag bringen wollen. Urkundlich des hierunter gelegen ssanriì* 3nc* Ì?
und gewöhnlichen Unterschrift. Geben Hannover am 2ocen December' ito? P ' dégels,

(L. S.; F. G. Rumann. « rr ^
8. Nachdem! '» der Loncurssache des -nlwlchrn-n Kramer »dam R-idks von ä'Ä,.

 fahren über die Priorität Termin auf den 2zeen Februar k °s vor bitfiae* îmüiiïï. l'
'das vorläufige Classificar,»,,sschema gehörigen Ons assgirr worden? (o mitì, ISfamto-

 chen Gläubigern, besonders aber denjenigen, welche einen bessern als k bl ïïl' f
Platt».behaupten gedenke,,, bekannt gemache, um alsdann!,. Perso? «ÄiSS

' Bevollmächtigt- Zu erscheinen und nach zu Proeccoll ve, bande,ter Lo bdursr rechmchm Là
.cat,«„rbes»-,ds ju g-war-igen. Breitenbach „nr-rw H-rjberg den a«te„ Ds'emb-r "

9. In de,&gt;berm Amt Felsberg per moäum co^mà&gt;?ìènà^?cur?bà
 'ich Grieße« von Eudensberg. find die Glaudi»« «»Lr»7L7äWU»1Z?S^
«ions-Descheid den^Behdrden mitgetheilt «„dz,,,,, Streit über das chorzuasrech ¿Kî»
 I."»Mar, anberaumt ES werden deshalb diejenigen, welche aus irgend -,.n,n Grunde e1?°°r.
Zug,,che,es Vorzugsrecht ZU haben vermevnen, vorgeladen, dieses ln, aaa-,e,!,en 2«n n v°
b,-fig-m »tat g-hdn, a.zugeben und bey Strafe der EnthörNi.g °r°nu,,gem.l,s,° zu bea finde»
Felsberg den 2ten Januar 1804. Unakmiii,n J * r v ™ r * twen '

 10. Die Gläubiger des Lieutcnanrs von Mollerus im Kurhess. Regiment àia» en wen^n'nÄ
rag den 1». «tbm«. Morgens Uhr vo.b-i-hich-n i ,?1orb °g,7d°vî

 der Abweisung nach diesem T-.m.n anzuze.ge,, »nd zu begründ-,,. Grebenstein am "at.n ^an»!
1804. ^ ^ ^ , Kriegsgericht deö Kurhess. Husaren-Reaimcnks 4 'kl» danuar

W. H. Pz. Solms, Generalmajor und Ccmmandeur. F S&gt;  «rSscbpf
tu Nachdem in des Tuchfabrikanten Glebe» Concurs. Sache das Liquidationsverfà.n^

 ond daher zum Streit über die vorzügliche Befriedigung' aui ¿er f Sî. nfclflt
den rzten Febr. d I. angefttt worden; So wird solchessàimtlià m «X f“ f mS? t0*
Glebifchen Creditore»zu Wahrung ihrer Nochdurft bekannt gemachtJan. .8°4. K. H. S-ad-gertche alh'ier.

12; Ich habe des Kaufmamms Philip Daniel Bräuninq hinterlassenen
 d-r.Holla,iàfiraêê. zwischen dem S-i,ern.-ist?rSÄtoÄÄà gelegen, fur erne gewisse Summe Geld gekauft. Wer etwas daran in fffl! s

 .Räherkgpfer Zu seyn glaub-, der wolle fi» Zelt Achtens .„-idem Cassel d-?4te!,Jm,8°?

 »Kfndàànter ha, desRlcmermeister FlottS Behausung 'an der mltfe'lÄSLi,
VL ST 6ar“" " kà. ha., oder Mh-rkfiuf.r zu seyn g!a«â«?W

14. Ach End-Sunt-rschrikbener hab- mein Wohnhans in der Di-nvfienfirafi- , mgchermà «raffrund der Anna Maria Schwa,din gàn, mi, de?ÜSS
à S-ern . au« freyer Hand »erkauft. Wer ss-S giWcht daran ?Ä» Ä'"Ä

 f9 R-cht-ns melde«. .Bl-mhard- Engel, Sch,e,ue „,e - 7 ^ w -l.


