
 Vom rLten Januar 1734« 2ß

^Vrkl. Hafer aufbringenden Erbzins, der 2Zte besselb. ferner 6) wegen eines neunten Theils vorn
'^svaevavltten Lauzi scheu Zchnden zu Kirchbauna Amts Cassel, 7) wegen einer Wiese bey dem
^Siechen hose vor Cassel und 8) wegen einer dergl. im Hellwerder Caffellrschen Feldmark gele-
r-&gt;.... öcr 20te tz^sseid. nichtweniaer 9) wegen ei« es Grundzinses vva einem Dkück Land zu

 . .7 -- .klI i* . ...n , s« ...i* , 2t*Jj 6bombera auf dem Bringe! jährlich zu lz Alb. und l
.5 - ", - * 1 *v v a /1! ¿fl a u

di. bezahlt wird, und 10) wegen der Zins.Gefälle,
Hahn so meistenthejls mit l Aid. 6 hlr.

welche in Feder Vieh besiehe» und wovon ge,

. wird von Salomo» Siebert zu Kirchbauna jährt. i\ Gans, von Johannes ^
t i selbst über das andere ^ahr eine Gans und ein Hahn, von Adam Funkens Rek fxu*i
ist! zweyHahnen. von Hans George Scheid daselbst jührl. ein Hahn, der i. April g^eldeteuM^ra '"»»w Termin b-st.mt worden als wird solches dem Publico des Ends hie!bürch?ekannt g^acht!

Ä«»« erdnnng.mäsigen Umfrage de» A°schl-g-
 , U Kia d 7 -ckdachs tu Ela-rshausen sein \ Act. Erbland unterm Sahien, ;

h^lV.í“® 1 E. Bauierterje an Jost Hea.
«ck. da« St.wlaod g-»a°-t an^yurp^ ^ to Sa(6e , , Ack. da« lange Zahl Land,

 z, 5 r 7deN «kest rn der langm Wi.se, ein Td.il Wi.se htut.rm Eichd.Ije und r Ack, Erdland
&gt;» « st«! Aedert aelea.», --c °ñ-i° an den Me,stdi«-nden rffenlUcv verkanst w-rden; w««n«
tt, dirinf diesen will, der kaun si-i&gt; in Um dazu ein für allemahl aus den rten Z.drnar k.J. de.
''st« ñim.ne.» Nerkairss Termin aus hiesigem Landgericht angeben» Eassel den 27«

 en 5 s0 « en su Mlhelm Frantz jan. zu Simmershausen nachfolgende Grundstücke, als: i)
.L^eWd-ML-ch" -)' eine Erdwiese^m Pfingstberg an Johannes Brückmñnn^.3 )
in.
ei»
at

n

eine dergl. bey der Fulda und 4) 2 Acker? Erbland aufm Breitensiein an Christoph Rühl
gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten
will, der kann sich in dem darzu ein für allemal auf den 29ten Ja», k. I. bestimmten Der-
kanss-Termin aus hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 27. Dee. 1783.

Az) Es soll des Ludwig Umbachs Aittib und Erben sodann Christoph Leesens Rel. Ullrich jetzt
lk» Christoph Klein und Christoph Neüsteins Wittib zv Weblheiden, ihre gemeinschaftl. J Hufe
:m Laub so dem Stift St. Martini dahier zinsbar, ex officio an den Meistbietenden öffentlich ver-
7 ffiuft werden; wer nun darauf bieten will, der kaun sich in dem darzu ein für allemahl auf
¡T* den 4»en Mä z bestimmten Verkaufs-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den
'6' 27. Dee. 1733-

¡4) Es sollen des Johann George Höhman« zu Frommersbauseu seine i| Ack. Erbland am grü
nen Heimbachswege, sodann \ Ack. aufm Breitensteine an Heunch Range, Ack. 7Z R.
auf der Kornbreite an vortgern, T5* Ack. 7s Mut. in der Lache an vorigem, und noch daselbst
Z Ack. 3$ Rut. an selbigem gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffntl'ch verkauft wer
den; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem darzu ein für allemahl auf den 29ten
Jan. k. I. bestimmte» Verkaufs»Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den S7ten

 . Dec. 1783.|l5) Es soll des Christoph Braun zu Heckershausen sein Haus und Hof an Jost Eckel und dem
Schulmeister, benebst einer Hufe Land, und einer Erdwiese die Hcckerwiese genannt, ex of
ficio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann
sich in dem dazu ein für allemahl auf de« iten Marz k. I. bestimmten Verkaufs-Termin auf
hiesigem Landgericht angebe». Cassel den 24. Dec. 1783«

'f'U E- soll des Christoph Bischofs «u Wehlheiden seine dem Stift St. Martini alhier zinsende
ils'I hui. ß.inh ,r nflfirio «n ft#n ht»fr?nh#n ftflvntltsh tittlditft fnrrhin • m«r nttn hnfüiif hi.&lt;
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 Hufe Land, ex officio an bey Meisibi-tenden.öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bie
te" will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 4. März k. J.bettimtea Berkantt.
 Termin auf hiesige« Landgencht angehen. Cassel den -7. Dec. I/ 8 A. '
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