
ia&lt;S 9t($' Stück.
in obigem Termine ebenfals vor Fürst!. Bergamte ohnausbleiblich zu erscheinen, ihre habende
Forderungen behörig zu liquidiren und zu verificiren, oder sich selbsten beyzumeffen, daß ihnen
sm Unterbleibungsfalle aus denen zu verkaufenden Bergwerks-Antheilen zu ihrer Befriedigung
alsdann nicht geholfen werden könne. Schmalkalden den yten Januar 1779.

8. H. Bergamt daselbften, I. G. Waitz. G. w. Rröfchell. I. D. Schmerfeld.
5) Nachdem die Erben des Henrich Rehms, nemlich Martin Rüppel und Johann Henrich

Schwald von Hütell, zu völliger Bezahlung derer Kaufgelder, des von ihren Erblasser erstän-
denen Guths Gaßtendorf zu Landefeld, an die Lautemännische Erben, ohnerachtet der ihnen
bisher verstatteten Dilation nicht zu bewegen stehen; fo soll nnnmehro auf ferner Instanz des
Curatoris derer Lautemännische» Erben vorgedachtes Guth, welches Dienst- Forst- und Mast
frey ist, bestehend i) in Behausung, Scheuer und Stallung alles unter einem Dachwerk nebst
Hofreyde und einem kleinen Garten hinter dem Hause, zwischen Burghardt Berge und Joh.
Jost Saltzmann gelegen, 2) in 75^Ack. 8? Rut. Wiesenwachs, 3) in iosiSicf. ri^R. Lände
rey, 4) in 72I Ack. 4ZE Rut. Waldung, aufobbenahmter Erben Gefahr und Kosten von Eom-
wissionswegen anderwärts an den Meistbietenden öffentlich verkauft werde; diejenige nun,
welche Lust und Belieben tragen obiges Guth zu erstehen, können sich in Termino licitatiohi*
Montag den io. May a. c. in des Gerichrschulzen Haus zu Landefeld Vormittags 10 Uhr vor
der Commission einfinden, ihre Gebot thun, und nach Befinden gegen baare Zahlung in Nie-
derhessen-Cassawehrung, der Adjudication gewärtigen. Spangenberg den 22. Febr. 1779.

^uhn, Vigore Commiffionis*
6) Es soll des Johannes Homburg Rel. zu Heckershausen ihre | 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 ryten Aprill schierskünftig anberahmten Licirativns-Terniin auf
hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4ten Febr. 1779.

7) Es ist in deme zum Verkauf des zu der verstorbenen General-Fruchtschreiberin von Ende Verlas-
senschaft gehörigen vorhero genannten Ottoischen Hofes ohnlängst präfigirt gewesenen LicitationS-
Termin kein annehmliches Gebot geschehen, und dahero ad instantiam des Curatoris bonorum
annoch anderwärtiger terminus licitationis auf Dienstag den löten März nächstkünfrigpräfigirt

 worden; diejenigen nun, welche Lust haben aufersagten in einem recht guten Wohnhause, Scheu
er und Stallung, samt darzn gehörigen Hufen Ländereyen bestehenden Hof zu bieten, können sich
in prxfixo des Morgens um 8 Uhr auf der Amtsstube Hierselbst einfinden, ihre Gebotte thun,
und nach Befinden der Adjudication gewärtigen. Felsberg den men Febr. 1779.

GieSler, Vigore Commissionis.
8) ES soll des Johannes Gieselmanns zu Heckershausen sein Wohnhaus und Hvfreide an Jacob

Heiter gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer non darauf
bieten will, der kany sich in dem dazu ein für allemahl auf den i9ten April schierskünftig an
berahmten Licitations Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4. Febr. 1779.

9) Es soll des Jacob Heiters zu Heckershausen seine | Hufe Land und die Hälfte der sogenanten
Heckenwiese, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun daraufbie-
len will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den lyteri April schierskünftig anbe
rahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4. Febr. 1779.

,0) Es wollen die hinterlassene Erben des Herrschafts. Fruchtmessers 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 mehreres bieten
will, der kann sich beym Bader Joh. Henrich Hilke oder beym Lohgerbermstr. Joh. Henrich
Eskuche melden. Es hat der Käufer kein näher Recht zu befürchten.

Ii) Nachdem ad instantiam derer Schweinebrathischen Erben zum freywilligen Verkauf ihres ge
rn einschaftl. Gartens allhier auf der hohen Winde zwischen dem Bäckermstr. Martin und
Schneidermstr, Grabo gelegen, Terminus auf Donnerstag den 18. Merz schierskünftig prafigi-

ret


