
Li2 ichres Stück.

wiese in der Fahrenbach gelegen, ex oLcio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden;
wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemal aufden'zg. April schiers-
künftig anberahmten Licitationstermin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den i. Febr.
1779.

ZZ) Es fall des Rudolph König zu Oberkauffnngen sein Stuck Grabeland nebst dem Rasen auf
der Steinkaule und ein Stück Grabeland nebst dem Rasen an der Steinkaule und der Wittib
Appelerin gelegen, 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 i. Jun. schierskünftig an
berahmten Licitationstermin, auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den iz. März 1779.

34) Es sollen des Nicolaus Spohrs L ux. zu Wolfsanger folgende Grundstücke, als: i) § Hufe
Land, so gnädigster Herrschaft zins- und dem Stift Kauffungen zehndbar, und 2) ^ Hufe
Land, so dem Stift Kauffungen zins- und zehndbar, ex officio an den Meistbietenden öffent
lich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl
auf den i. Jun. schierskünftig anberahmten Licitationstermin, auf hiesigem Landgericht ange
ben. Cassel den 16. Marz 1779»

35) Rückständiger Herrschaft!. Prästandorum wegen, soll des Philip Meckbach zu Elgershausen
seine Wiese an der Thielschen Wiese, \ Ack. Land der Eich-Acker genannt, \ Acker unter den

' Saalen, \ Acker im großen Krauthof gelegen, und die Saalwiese, ex officio an den Meistbie
tenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu eia
für allemahl auf den 29. April schierskünftig anberahmten Licitationstermin, auf hiesigem Land
gericht angeben: Cassel den 16. Marz 1779.

Zü) Mitwochen den 19. May schierskünftig,^ soll das dem Actuario Uffellmann zu Herlingshau
sen angehörige Wohnhaus nebst dazu gehörigen Garten und etwaigen sonstigen Pertinentien,

 an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung öffentlich verkauft werden; wer also diese Stü
cke zu erstehen gesonnen ist, kann sich in praffixo des Vormittags bey Amte einfinden, sein Ge
bot thun, und darauf das weitere erwarten. Breuna den 10. März ,779.

Adel von Malsburgisches Gefamrgericht. H. w. Müldner.
37) Es soll das Henrich Peters Erben zu Ungsterode zustehende Körher-Guth, so aus n Acker

Land, einem halben Acker Wiesen, und einem im Felde gelegenen Grasgarten, wie auch aus
Haus, Hofreyde und Obstgarten, so zwischen Elias Nickell und Johann Franz Schönewolf ge
 legen bestehet, intermino Dienstag den i. Juuius c. a. Schuldenhalder von Gerichtswegen an
den Meistbietenden verkauft werden; diejenigen also, so besagtes Guth an sich zu kaufen Lust
haben, können sich benennten Tages Morgens 9 Uhr, alhier bey Gericht melden, ihr Gebot
thun uud des Zuschlages gewärtigen. Zugleich werden auch alle diejenigen so an dem odge-
dachten Guthe Forderung oder andere Ar-sprüche ex quocunque capite sit, zu haben vermeinen,
auf obigen termin peremtorie dergestalt vorgeladen, daß sie entweder erscheinen und ihre For
derungen liquidrren, oder daß sie sodann weiter nicht damit gehöret werden, gewärtigen sollen.

 Arnstein den 22. März 1779.
Freyherr!, von Bodcnl?ansisches Gericht dasilbft. In stclcm, Lhr.Lor.Lollmann.

38) Nachfolgende des Johannes Wasmuthö ken. Grundstücke zu Nieder-Elsungen, als: 1 Acker
in der Molkengrund an Johannes Rosenberg und Bernhard Völker gekegen, Z Äcker hinter
dem Masche an Johannes Gerhard und Philipp LöwenstcinS Rel., \ Ack. in den süßen Schma
len an Johannes Wachenfeld und Johannes Löweustein, f Acker im Hägerborn an Johannes
Völker, ein Baumgarten der sogenannte Pötterhof im Pfulhtzf gelegen, sollen in termino Mit-
 wochens den 28. April a. c. öffentlich und an den Meistbietenden verkauft werden; diejenigen
also, welche hieran etwas zu fordern, oder daraufzu bieten gesonnen , haben sich alsdann des
Vormittags um 9 Uhr, vor Fürst!. Amte alhier einzufinden, ihre Nothdurft uud Gebotte ad
protocolluna zu geben, sodann das weitere zu gewärtigen. Zterenberg den 4. Febr. 1779.

8- 6* Amt daselbst, I. p. Heppe.
39) Es


