
jc-8 i9tes Stück.

aurrichrnd ist, so kst er dessen entsetzt worden, und werde» alle schon bekannte «ud die rrnhi«
kannten Gläubiger hiermit edtckaltter vorgeladen, so gewiß tm Termin den 17ml May vor hie
sigem Stadtgericht z» erscheinen »ud ihre Forderungen anzugeben und zu begründen, auch de»

 Verhalt wegen drs Zustande- der Masse und den Versuch zu gütlicher Ueberetokur.fi zu grwarti»
gen, al- die Nichterschieoene» von diesem Verfahre« und dem avjetzo vorgefundenen Brrm-gen
ausgeschlossen werden müssen. Her-feld den izte» April L804.

Kurfürstl. Hess. Stadtgericht Hierselbst. Huber.
jo. Nachdem der über Henrich Rirmevfchnrider bestelle Vormund, Johanne-Wentzel von Kirch

hof, die seinem «uranden von dessen verstorbenen Vater NiealauS Riemeuschueider zu Günsterode
zugefallene Erbschaft cum denckcio legis et inventarii angetreten, und zugleich um den Lffentli«
cheu Verkauf der Immobilien, bestehend in i) einem Wohnhaus und Hofteybe nebst Gemelnd--
gerechtigkeit, au George Horn sen.uud Aicolau» Kühlbor« gekegen; und 2) ZAck. z Rut. Gar
reu dahinter, au George uvtz BvdreaS Horn Arlegen, so wie um Vorladung der Sredltore« ge
beten hat, dirs m Sachen auch deftrirt worden; Als M nicht nur L-citaUoustermin auf den ?4tea
May d. I. vor hirfigeS Amt präfigirt, soudrrrs es werden auch alle Gläubiger drs gedachte» Ni«
colauS Rtrmkuschneidrr hiermit rdrcraliter vorgeladen, um ln prafixo ihre Forderungen sogewiß
zu ltqu direu und zu beg üade«, als gewiß sie wiedrigrvfalls damit enthört und in contumaciam
w. R» erkannt werden sog. Spaugenberg den rstea Februar 1804,

Kurheff. Amt daselbst. In 6äe» iometfch, Amtk-Assessor.
,1. Alle und jede, welche an der Drrlaffenschaft de- ohnlangst »erstorbenen Hvflaqreay Asch recht

liche Ansprüche z« haben vermeyuen, werden hierdmch vorgeladen und wird thue» aufgegeben,
in dem aus Dienstag den zteu Jvuii nächstkünfrig anberaumten Termin, entweder in Person

 oder durch hlnläogltche Bevollmächtigte auf Kmfürstl. Hofgericht zu erschein««, ihre Fordern«»
gen und Ansprüche gebührend zu begründen, oder widrigenfalls zu gewärtigen, daß sie damit
hier nicht weiter gehört, sondern abgewiesen und die BrrlaffeuschaftSgelder nach Befriedigung
der erschienenen Gläubiger au die Erbe» abgegeben werden. Cassel den I7«en April 1804.

Kurfürst!. Hess. Hofgericht daselbst. * • *

12. Ich habe der Witwe Bäckerin Behavsang in der Schkoßstraße für eine gewisse Summe Geld
gekauft. Wer etwa- daranz« fordern hat, oder Näherkäufer zu seyn glaubt, wvke sich Zrit
Rechten- melden. Bernhard Marti», Bäckermeister.

IZ. Der Schneidermeister Löber bat mir sein Hans in der Schloßstraße Nr. 391. für eine gewiss«
Summe Geld, au- freyer Hand, verkauft. Wer etwa- dagegen einzuwenden hat, wolle sich
Zeit Recht-«» melden. Wilhelm Ku'tsch, Schveidermeister.

14. Ich Endesunterschriebener habe mein Haus verkauft; wer etwas daran zu fordern hat, kann
sich Zeit Rechtens melden, und mache zugleich bekannt, daß ich in des HerrnOber-Apvella»
rions-Gerichts-Vice, Präsidenten von Motz Hause in der Hoheneborstraße wohnhaft bin.

George Lorenz, Traiteur. -
IS» Ich Unterschriebener babe drs in der »bersten Avhavve-st aße gelegene, dem Peruckeamacher»

metster Jacvbt und dessrs Ebefrau zugehörige Hau- nebst Aubchör, f»^ eine gewiff? Summe
Geld, au- freyer Hand, gekauft. Wer hirrdey etwa- zu erinnern hat, «olle sich Zelt Rechten-

 meLdrn. Schumann, Schuhmacher.

Verkauf von Grundstücken.
 x. Dem Bernhard Hast und dessen Ehefrau zu Wichte, solle« auf Ansuchen de- Mandatarli der

Frau Cowwiff o»»rärhtn Fravcke zu Cassel, Schnldeuhalber ihr Woduhav- und Eüther nebst
Wiater. und Sommersussaat, öffrutlich verkauft werden, uud ist zu dem Ende Termin auf de»

 - LSteu May d. J. vor hiesige- Amt angesetzt. Karfliebhabere können sich demnach zur gewöhnli
che»


