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Jost Henrich Dotten, z) ein halb. Ack- daselbst, an Hans George Israel, 9) 1 Ack. Wiese am
Dorste &gt; die grüne Aue genant, an Conrad Lappen gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentl.
verkauft werden. Wer miß darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemahl auf den
29ten May schierskünst. anberahmten licitations-Termln auf hiesigem Landgericht angeben. Casi
sel den i4tcii Febr. 1769.

3) Es sollen des Friederich Lambrechts zu Hohenkirchen folgende Grundstücke, als; i) r Acker Erb»
 land auf der Altspur bey dem Holtzwege, an Conrad Erdemann 2) 1 Ack- bey der Lohbach an. der
Feldscheide an Asmnbt Pfersch , 3) 1 Ack. auf der Altspur an Christoph Hohbeins Witt., 4) i halb-
Ack- daselbst an Conrad Neusell gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentl. verkauft werden ,
wer nun darauf bieten wil, der kan sich in dem dazu ein für allemahl auf den 29WN May schierss
künftig anberahmten licications- Termin aufhiesigem Landgericht angeben. Caffel den !4tenFebr. 1769.

4) Es foHeit des Christoph Kohlhaasen Wittib zu Hohenkirchen folgende Grundstücke als 1) 1 halb.
Ack Erbwiese in der Darusche, an Henrich Peters Wittib, 2) 3 viert. Ack- Erbland auf dem La&lt;
bachsfelde an Johannes Kurkenknaben , 3) 3 viert. Ack. auf den Creutzäckernan Christoph Peter, 4)
3 viert- Ack. auf der Altspur an Johannes Braunhahn gelegen, ex officio an den Meistbietende»
öffentl. verkauft werden- Wer nun darauf bieten will , der kan sich tu dem dazu ein für allemahl
auf den i2ten Juni schierskünftig anberahmten lickarions-Termin auf hiesigem Landgericht angeben.
Cassel den i7ten Febr. 1769.

5) Es sollen Balthasar Eberhardts zu Simmershausen folgende Grundstücke als; 1) 1 halb. Ack.
zwischen Henrich Eberhard und Henrich Fuchs, 2) 1 halb. Ack. auf der Mrichsbreite, an Caspar
Seeger, g) i Ack. aufm Nenenhoffe, an Henrich Seeger gelegen , ex officio an den Meistbieten
den öffentl. verkauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für- alle
mahl auf den i2ien Juni schierskünftig anberahmten lickations-Termin auf hiesigem Landgericht am
geben. Caffel den i7ten Febr. 1769.

6) Demnach in Concurs-Sachen des Schwemmenwirts Johann Claus Heckmanns und Annen Eli
sabeth deßen Ehefrauen auf hiesiger Kloster- Freyheit sämtlicher Creditorum derer jetzt gedachten, ge
meinschaftlichen Oebirorum geräumliches Wohnhaus, Hofreyde, Scheure, Ställe, Backhaus und
daran liegender grosser Garten daselbst bey der sogenanten Schwemme liegend, welche von Denen
verpflichteten Taxatoren auf iooo Rthlr. taxiret und worauf bey vvrhinniger Subhastation fruim
460 Rthlr. geboten worden, 2cj instantiam des Curatoris licis in alio termino schiersküttstigen Mon
tag den 19. Junii h. a. ad plus licitandum nochmahlen ausgeboten und dem Meistbietenden zuge
schlagen werden sollen: So wird solches hierdurch öffentlich dahin bekant gemacht, daß wer gemel
detes Haus und Zubehör zu kaufen Lust hat, sich in angeregtem Termino Vormittags von 10 bis 12
Uhr dahier aufm Kloster einfiuden, sein Gebot thun und wegen der Adjudication weiteren Beschei
des gewärtigen möge. Germerode den 8- May 1769.

7) Es sollen des Johann George Thielen zu Hohenkirchen folgende Grundstücke alß: i) i viert- Hu
fenland darvon Friedrich Lambrecht das Gegentheil hat, 2) i Ack. Erbland in der Schlund an Jo
hannes Debes Erben, 3) 1 Ack- auf dem Altenfelder Grund an Andreas Ganß, 4) i halb- Ack.
auf dem Grnndfeld an Wilhelm Huhnnanns Witt., 5) 1 halb. Ack. aufdem kleinen Feld, an Ge
orge Pfersch, 6) 1 Ack. unterm Gerstenkampf an Wilhelm Peter, 7) Ein Erbgarten der Teich
hoff genannt, an Jost Henrich Grebian, cx officio an den Meistbietenden öffentl. verkauft werden-
Wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemahl auf den i zten Juni schiers
künftig anberahmten licitations Termin auf hiesigem Landgericht angebe». Caffel den !7ten Febr 1769.

8) Nachdem auf das Adel, v- Löwensteintsche Erbguth zu Dittershansen, in dem zu dessen Verkauf auf
den 9ten dies anberahmt gestandenen lidtations-Termin ein Mehreres nicht als 10000 Rthlr. gebo
ten worden; So wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit Diejenige, welche ein
Mehreres dafür zu geben gesonnen, sich in dem zur nochmahligen licitation desselben bestimmten
Termin Dienstags den Igten Jnni schierskünftig in Loco Dittershausen für der Commission eittfin-
den, ihr Gebot thun und der Meistbietende sodann Zuschlags gewärtigen könne. Treyssa den nteu
May 1769. Biskamp; vigore Commissionis.

9) Es sollen von Obrigkeit und Amtswegen des Matthias Meisters zu Werkel, nachfolgende immo
bil Güter/ Als; j) ein Hans, Scheuer, Hofreyde und Stallung zwischen Johannes Andreas mo-


