
•j 07 Lies Stück. -

beute, sodann auch dasjenige, was es aus denen von denen Stahlberger Gewerkschaften er
kauften und aufs neue in Belehnung genommenen Eisensteins-Gruben und Revieren, auf jene

« Antheile jährlich an Ausbeute erträgt, in termino den 27ten Merz K. a. öffentlich an den Meist-
- bietenden verkauft werden; alle diejenigen nun, welche diese Bergwerks-Antheile zu erstehen ge,

sonnen sind, können sich in praefixo auf Fürst!. Bergamte allhier Vormittags um io Uhr ein
finden, und ihre Gebotte thun, worauf dann dem Befinden nach der plus licitans, wenn derfel-

- de nach Maasgabe derer Bergrechten bis zum gänzlichen Abtrage des pretii licitati Caution
stellen werde, der Adjudication gewärtigen solle; zugleich werden auch alle diejenigen, welche
an vorerwehnten Bergwerks-Antheilen Bergschulden zu fordern haben selten, edictaliter citirt,

* in obigem Termine ebenfals vor Fürst!. Bergamte ohnausbleiblich zu erscheinen, ihre habende
Forderungen behörig zu liquidiren und zu verificiren, oder sich selbsten beyzumessen, daß ihnen

* im Unterbleibungsfalle aus denen zu verkaufenden Bergwerks-Antheilen zu ihrer Befriedigung
alsdann nicht geholfen werden könne. Schmalkalden den yten Januar 1779. -

8. 6‘ Bergamt daselbsten, I. G. waitz. G. w. Lröschell. I. D. Schmerfeld.
5) Es soll das des Raths-Verwandten Christoph Wendell hinterlassenen Wittib und Erben zuste

hende Wohnhaus, samt Scheuer und Stallung auf dem Markt zwischen dem Kaufmann Rie-
mann gelegen, wie nicht weniger deren samt!. Erb-Güther so wie solche im Stück-Steuer- und
Lager-Buch verzeichnet sind. Schuldenhalber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden;
diejenige nun, welche Lust und Belieben tragen, ein oder anderes Stück zu erstehen, können

^ sich in termino licitationis Montags den Iten März a. c. Vormittags 10 Uhr, vor Hochfürsts.
 ‘ Stadt-Gericht allster einfinden, ihr Gebot thun, und nach Befinden gegen bare Zahlung des

Zuschlags gewärtigen. Spangenderg den 19. Jan. 1779.
 &gt; 8ürftl. Hessis. Stadt - Gericht hieselbst.
6) Es soll des Johannes Homburg Rel. zu Heckershausen ihre Z Hufe 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 lyten Aprill schierskünftig anberahmten Licitations-Terrmn aus
hiesigem Landgericht angeben. Cassel den gten Febr. 1779.

7) Es stst in deme zum Verkauf des zu der verstorbenen General-Fruchtschreiberin von Ende Verlas
senschaft gehörigen vorhero genannten Ottoischen Hofes ohnläugst präfigirt gewesenen Licitations-
Termin kein annehmliches Gebot geschehen, und dahero acl instantiam des Curatoris bonorum
 annoch anderwärtiger terminus licitationis auf Dienstag den l üten März nächstkünftig präfigirt
worden; diejenigen nun, welche Luft haben aufersagten in einem recht guten Wohnhause, Scheu
er und Stallung, samt darzn gehörigen Hufen Ländereyen bestehenden Hof zu bieten, können sich
in praffixo des Morgens um 8 Uhr auf der Amtsstube Hierselbst einfinden, ihre Gebotte thun,
«nd nach Befinden der Adjudication gewärtigen. Felsberg den irren Febr. 1779.

Giesler, Vigore Commiffioms.
8) Es soll des Johannes Gieselmanns zu Heckershausen sein Wohnhaus und Hofreide an Jacob

Heiter 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 i9ten April schierskünftig au-
berahmten Licitations Termin auf hiesigem Landgericht geben. Cassel den 4. Febr. 1779.

9) Es soll des Jacob Hefters zu Heckershausen seine § %fffe Land und die Hälfte der sogeuanteu
Heckenwiese, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun daraufbie
ten will, der kann sich in deut dazu ein für allemahl auf den i9ten April schierskünftig anbe
rahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4. Febr^ 1779.

10) Es wollen die hinterlassene Erben des Herrschaft!. Frnchtmeffers Joh. Dieterich Koch ihr
Haus vorm Zeughause zwischen dem Krämer Wittich und Gärtner Butte gelegen, aus freyer
Hand verkaufen, und ist bereits 470 Rthlr. darauf geboten worden; wer ein mehveres bieten
will, der kann sich beym Bader Joh, Henrich. Hilke oder beym LohAerbemistr. Joh. Henrich
Eskuche melden. ES hat der Käufer kein näher Recht zu befürchten.

ii) Es


