
208 I4tts Stück.
: auf de« $i. May schierskünftig anberahmten Acitationstermi«, auf hiesigem Landgericht an-

geben. Cassel den u. Marz 1779.
4) Es soll des Johann George Victors Erben zu Martinhagen, ihr iAck. Erbland im Starre,

1 Ack. Wiese die Haarbnsch, \ Ack. Erbland auf der Strith, ; Ack. über der grcsen Wiese,
- i Ack. der Hudcnhof, i Ack. vor dem Heegeholze, \ Ack. über den Vrückenhöfen, \ Ack. am

Langen Acker gelegen, und £ Ack. auf dem Herdenweg genannt, cx officio an den Meistbieten
den öffentlich verkauft werden; wer nun darauf biete» will, der kann sich in dem dazu ein für

 - allemahl auf den iten Jun. schierskünftig anberahmten Licitationstermin, auf hiesigem Landge
richt angeben. Cassel den 25. März 1779.

z) Es sollen in termino lkitationis Frcylags den 14. May nachstkünftig des zu Cörle verstört
heuen Jacob Seitzens in einem Wohnhaus, Scheuer und Stallung, einer Hnfe Land und.
13 Ack. Erbländereyen und Wiesen bestehende Güter an den Meistbietenden verkauft werden;
diejenigen nun, welche sothane in- und vor Cörle gelegene Güther zu kaufen Lust tragen, oder
daran gegründete Forderungen zu haben vermeynen, können sich besagten Tages des'Morgens
rrm 9 Uhr auf hiesiger Amtsstube einfinden, bieten und resp. ihre Forderungen darthun, dar
auf aber des Zuschlags und sonsten was Rechtens gewärtige». Milsungen den i. März 1779.

Giesler.
6) EH soll des Johannes Schröders zu Wehlheiden sein Hauß und Hof an Christoph Umbach

gelegen, auch % 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 sten Jun. schiers-
rünftig anberahmten Lieitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den ryte»
März 1779.

7) Des Waizen-Müller- Johannes Hagemanns Ehefrau ist gesonnen ihre Elterliche Behausung
nebst dem darhimer gelegenen Garten alhier vor dem Leipziger Thore an dem Gastwirt!) Brey
ding gelegen, um ein billiges Gebot zu verkaufen.

8) Diejenigen, so die bey Wiera Amts Aiegenhayn gelegene sogenannte Bruchmühle, so mit ei
nem Mahl-und Schlaggang versehen ist, nebst dazu gehöriger Wohnung, Stallung, Land,
Wiesen und Garten zu kaufen Lust habe,,, können sich bey Hr. Amrschultheis Biskamp zu Trey
sa melden, und gegen ein billiges Gebot, Kaufs gewärtigen.

y) Mittwochen den 19. May a. c. soll die den Wezellischen Erben zu Herlingshausen zuständige f
Hnfe Landes ausgeklagter Schulden halber bey dahiesigem Amte plus Licitando öffentlich ver
kauft werden; wer also dieselbe zu erstehen gesonnen ist, kann sich in prxfixo des Vormittags
einfinden, ftiu Gebot thun, und hierauf das weitere erwarten. Breuna 9. März 1779^-

Adel. von Malsburgisches Gesamr-Gerichr, H. w. Müldner.
10) Es wollen die Rouxischen Erben ihr ererbtes in der Schloßstraße zwischen dem Herrschaft^

Ober-Hofmarschallsgebäude und dem Gürtler Forsimann gelegenes Hauß, cum pertinemiis ge
gen baare Bezahlung aus der Hand verkaufen; und sind darauf bereits 1222 Rthlr. gebotte«
worden, es wird dahero dieses dem Publico in der Absicht hiermit bekannt gemacht, damitldre-
jenigen, so ein mehreres zu geben gesonnen sind, sich bey dem Hrn. Commercien -.Assessor Rorrr
melden, und nach Beschaffenheit der Bedingungen Kaufs gewärtigen können.

11) Es soll des Johann Adam Schmitts zu Gebersdorf dienstbare halbe Fahrguth daselbsten, ' so
55 Acker 16 Rut. zehndbar Land, n| Acker Wiesen und 3A Acker, Garten hält, nebst dazu
gehörigen Wohnhäusern, Scheuren und Stallungen ausgeklagter Schuldenhalber, Donnerstag
den Loten May schierskünftig dahier bey Amte an den Meistbietenden öffentlich verkaufet wer
den ; diejenigen also, welche zu dem Ankauf nurerwehnter Güter Luft tragen, können in praefixo
des Vormittags von 9 bis 12 Uhr sich angeben, ihr Gebot thun, und darauf das weitere er
warten. Ziegenhain am 2Z. Febr. 1779. 8ürstl. Hcfsjs.Amt daselbst.

12) Es wollen deS Hrn. General-Lieutenant von Wissenbachs Excell. ihren dahier vor dem Weser-
Thor an der Wolfsangerstraße einer Seits am Bäckermstr. Friedrich Keßler, anderer Seits am
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