
6 ites Stück.

als foro re! ñtL sogewiß erscheinen, und ihre hypothekarische Forderungen liqnidiren, als ge
wiß sie im Unterbleiblmgsfall in diesem Concursu particulari weiter nicht gehöret, sondern in sol
chem mit ihren Forderungen gänzlich präcludirt werden sollen. Sontra den 2ten Novemb. 1775.

8 » R» Amt, (D. L. Hattenbach»

Verkauf - Sachen.

1) Es sott des Franz Schade zu Ihringshausen sein Daus nebst dem Baum- und Grabegarten
dabey gelegen, sodann die Besserung einer gnädigster Herrschaft dienst- und zehndbaren | Hufen
Landes ferner 1 Ack. Erbland am Herrn-Land und Hans Jacob Schade und i§ Ack. auf die
Simmershauser Straße stoßend an George Schade gelegen, samt noch ; Hufen Land, ex Officio
an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in
 dem dazu ein für allemahl auf den 11. Merz a. f. schierskünftig anberahmten Licitationsrermin
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 12. Der. 177z.

2) Es soll des Jost Henrich Rudolphs &amp; ux. zu Ihringshausen, ihr Haus und Hofrcide an Mar.
tin Kayser gelegen!, nebst z Hufe Land so gnädigster Herrschaft dienst - und'zehndbar, zwey
halbe Accker Erbland hinter der Mönchewiese an Caspar Schadens Nel. und i Ack. im Hann-
steinischen Felde an Martin Schade gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft
werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den i2ten
Merz a. f. schierskünftig anberahmten Licitationötermin auf hiesigem Landgericht angeben. Casse!
den 12. Dec. 177z.

2) Es soll des Johannes Wicke zu Oelshausen seines ; Hufe Land so gnädigster Herrschaft
 zins-und zehndbar ex Officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Wer nun dar.
auf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 22ten Januar a. f. fchjers.
künftig anderahmten Licitations- Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den Uten
Decembr. 1775.

4) Es soll des Wilhelm Wimmels zu Wehlheiden, sein Haus und Hofreide an Jacob Wimmel
gelegen und § Hufe gnädigster Herrschaft zinsbar Land, ex officio an denMeistbietenden öffent
lich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl
auf den 28ten Merz 3. 5. schierskünftig anberahmten Liettationstermin auf hiesigem Landge
 richt angeben. Cassel den 11. Dec. 1775. B

 5) Es soll des Johannes Müllers zu Oberkanffungen sein Haus nebst Zubehör, ex Officio an den
Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem
dazu ein für allemahl auf den i2ten Merz a. f. schierskünftig anberahmten Licitations-Termin,
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 5ten Decembr. 1775.

6) Es sollen, des Christ. Brauns Rel. zu Heckershausen folgende Grundstücke, als: 1) § Hufe
Land so denen Herrn von Meysebuch und v. Scholley zehndbar, 2) ein kleiner Garten an ihr
selbst, 3) l Ack. Rottland auf der Holzlange an Daniel Bischoff, 4) i§ Ack. am Rheine und
Christoph Zuschlag, Z) 1 Ack. aufm Rohre an Joh. George Tuch , 6) 1 Ack. in der Cammer an
Conrad Range gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun
darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den Uten Januar a. f. fchjers-

 künftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Caffel den 7ten
Decemb. 1775.

 7) Die im Concurö befangene und bereits 2mahl proclamirte unter diesiger Amts Jurisdiction
gelegene Feldgüter, welche der verstorbene Einwohner und Nentershäuser Amtsunterthan Bar
thel Hartmann zu Weißenhasel in dasiger Feldmark hinterlassen, werden nunmehro zum zten
mahle mit dem in letzterem Licitations-Termin darauf geschehenem Gebot 3 90 Rthlr. in der Ab
sicht proclamirt, daß diejenige, so mehr zu bieten gedenken, sich in Termino den Ziten Jan.

1776,


