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auf bieten will, der kann frch in dem dazu ein für allemabl auf den 29. April schierskünftig an
derahmten Licnattonstermin, auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 16 Marr 1-70

 *5l?}***" »'üMMger Herrschaft!. Gelder soll des FricderichBeyer zu Elgershausen, seit, ¿lief,
Erbland vorm Braunsderge,. i Ack. der brerre Ack. genannt, und 2^ Act. auf der Pfingstweide
gelegen, ex officio an den Mersrbretenden öffcrrtlrch verkauft werden; wer nun darauf bieten
will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 29. April sch-erskünftig anberabmren
Licitationstermin auf hiesigem Landgericht angeben.. Cassel den 16. SOtay 1*70

 26) Es soll des Hcnr. Biedendorf &amp; ux. zu Hohenkirchen ihr Haus und Hof/ex'officio an bew
 Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kaun sich stn dem
dazu ein für allemahl auf der, 4. May schlersküuftjg anberahmlen Licitationstermin auf Kie
sigem Landgericht angeben. Cassel den 2z. Febr. 1779.

17) 'Es soff des Christoph Bischofs zu Wehlheiden feine Z Hufe Land, so gnädigster Herrschaft
 bienst- zins- und zehudbar, ferner Hufe Land, so gnädigster Herrschaft dienst- und rehnd-
 dem Stift St. Martini aber zinsbar, lind l Hufe Land, welches gnädigster Herrschaft dienst-
zins- und zehnddar, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun dar
auf bieten will, der kann sich in dem ein für allemahl auf den 8. Jun. schierskuuftig arrberalun-
ten Licitatienö-Termiu auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 20. März 1779.

 18) Es soll des Johannes Opfermann zu Ochshausen sein St. Land im Hüttenhof, '1 Ack. aufm
 Ufter an Nicolaus Appell, i Ack. aufm Hamelsberge, \ Acker im Triesch an Nicolaus Appell,
1 St. bey der Pfingstweide, 1 Ack. bey der Lausewiese, | Acker hinterm Lchnhofe an NicolauS
Appell, und Z Acker auf der Thonkaute gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich ver-

 . kauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl aufde«
 31. May schierskünfrig anberahmtcn Lrcitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cas

 sel den i9tcu März 1779.
 ,9) Es soll des Philipp Meckbach zu Elgershausen sein \ Acker Erblaud untern! Sahlen, ; Ack.

das Steinland an Philipp Momburg, 1 Ack. vorm Baunerberge an Jost Henr. Homburg, ZAck.
daselbst an vorigem, i| Acker im Bache, \ Acker das lange Iahlland, das £ Theil Wiese in
der langen Wiese, ein Theil Wiese hinterm Eichholz und ; Acker Erbland an M Siebert gele-

 &gt; gen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will,
 der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 10. Inn. schierskünftig anberahmten Lici-
tatious-Termin ans Kiesigem Landgericht angeben. Cassel bcn i9ten Marz 1779.

20) Es soll rückständigen Fruchtzinsen halber des Eckhard Kersten zu Wehlheiden seine i| Hufe
Land, so^gnadigster Herrschaft dienst-und zehnd- dem Stift St. Martini aber zinsbar, ex
officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann
 sich in dem dazu ein für allemahl auf den roten Junii schierskünftig anberahmten Licitationss
 Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 2o:en März 1779.

St) Es soll der Johannes Eberhard und Conrad Eberhards hinterlassenen Wittib zu Oberkaussungen
ihr Erbgarten hinterm Kirchhofe gelegen, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden:

 wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den Zten Junii
schierskünftig anderahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den
Loten Marz 1779*Sr) Es soll des Conrad Henkels Erben zu Sanderöhausen ihre ; Hufe Land, so gnädigster Herr
schaft zins - und dem Stlst Kauffungen zehnddar ist, ex officio an den Meistbietenden öffentlich
verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemabl auf

 den 3. Jun. schierskünftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht anqeben.
 Cassel den 2oten Marz 1779.

 2ö) Es soll des Henrich Ringeling zu Heiligenroda sein 1 Acker Erbland auf der Lallschen Brei
te, A Acker auf dem Gecksderge an Elias Mente!, § Ack. am Steine und Hans Jost Dille»
I Ack. am Siechen und George Asthans, i Ack. Wiese in der Umbach gelegen, ex officio an denMeist-


