
Vom ist«, Junius 1778. ; 8 j

 bor gethan, daß jene von diesen überstiegen werden; und daher nochmaliger Terminus zu eben
mäßiger Liquidation derer sich etwa noch nicht gemeldet habenden Creditoren Forderungen anf
 Montag den 24ten August a. c. anderwärts bestimmt und angesetzt worden: so wird solches de-
venselben hiermit bekannt gemacht, um in prxfixo annoch sogewiß in Person oder durch anrei-
chend Bevollmächtigte zu gewöhnlicher Morgenszeit auf Fürst!. Kriegs-Collegii Expedirstube

 zu erscheinen, ihre habende Forderungen mit Production derer darüber sprechenden Urkunden
ordnungsmäßig zu Protokoll vorstellig und liquid zu machen, auch darauf rechtlicher Erkannt-
niß, so wie bey weiterem Zurückbleiben der ohnfehlbaren Abweisung zu gewärtigen. Cassel den

 L4ten May 1778. 8ürstl. Hessisches Lriegs-Lollegium daselbst.

Verkauf - Sachen.

1) Es soll des George Halberstadts Ehefrau zu Oelshausen ihr t Ack. Erbland aufm Klee,
 und i Ack. hinter dem langen Triebe an Daniel Wey de gelegen, ex offkio an den Meistbie
tenden öffentlich verkauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein
für allemahl auf den arten Inn. schierskünftig anberahmten Licitationstermin, auf hiesigem
Landgericht angeben. Cassel den 18. May 1778. ,

2) Es soll die alhier unter der Stadt gelegene sogenannte Witzellmühle nebst denen dazu gehöri
 gen vier Garten, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, worauf bereits 1400 Rthlr.
gebotten; wer nun ein mehreres geben will, der kann sich in dem dazu auf den iqten Junius
schierskünftig anberahmten Licitationstermin auf hiesiger Rathsstube einfinden, und sein Ge
bot thun. Großallmerode den 22. May 1778.

3) Nachdem das, eine Stunde von hiesiger Stadt gelegene Adelich - freye Erb-Nitterguth Laar,
mit allen seinen Znbehörungen, Recht-und Gerechtigkeiten, als nehmlich: Gebäuden, samt
 allem was daran und darinn Erd- Niet- und Nagelvest ist, wie auch der Canzel, Altar, Stän
den und Schrank zur gottesdienstlichen Einrichtung, sodann der Mühle und deren Bannge
rechtigkeit, AeckerN, Triescheren, Garten, Teichen, Wiesen, Huden und Weyden, Waldung,
privativen und Koppeljagd, auch dergleichen Fischerey, Spann-und Handdiensten, Ober-
imb Nieder-Gerichtsbarkeit, Vicariatsbefugniß, und wie solche sonst Namen haben mögen,
öffentlich an den Meinstbietenden verkauft, und mit dem bereits geschehenen Gebot von
31000 Rthlr. in Louisd'or zu 5 Rthlr. gerechnet, der Anfang gemacht, sodann dem Höchstbie
tenden, oder im Fall keiner sich angeben solte, dem, der dieses Gebot gethan, gedachtes Guth

 ohne weiteren Vorbehalt irrevocabiliter adjudiciret werden soll; und dann vermöge der von
Hochfürstl. Hessischer Regierung gnädigst auf mich erkannten Eommißion, zu solchem Ende ter-
zninus licitationis auf Montag den loten August schierskünftig anberaumet worden; so werden

 diejenige, welche obgemeldetes Adelich-freye Erb-Ritterguth käuflich zu erstehen gesonnen,
oder aus dem Fundament eines Näherkaufs oder sonst ex quoamque Capite etwas zu prätendi-
 ren und zu forderen vermeinen möchten, ein für allemal und sub praejudicio praeclusionis hier
durch öffentlich vorgeladen, um sich in termino zu gewöhnlicher Vormittagszeit auf dem Guth
Laar entweder persönlich, oder durch genugsam Bevollmächtigte, coram Commiffione einzufiu-
den, ihre Gebote und refpective Ansprüche ad protöcoilum zu verrichten, und darauf des Zu
schlags auch weiteren rechtlichen Verfügung zu gewärtigen. Zierenberg den rZ.May 1778.

Flg. Cmmis 3*.P» Heppe, Amtmann über die Städte und Aemter Aierenberg u. Wolfhagen.
 4) Es soll des Johannes Knobel jun. zu Ehlen et ux. ihre j Hufe HattenhäNftr Land, wovon

dev Grebe Knobel das Gegentheil besitzt, jZ Acker Erbland vorm Strange, 2II Acker Erb
wiese die Hohenrothöwiese, und 2^ Äcker Erbwiese im Poppenhagen 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 zoten dieses schierskünftig anberahmten Licitations- Termin
aus hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 2ten Junii 1778.Eee - 5)Nach-


