
Vom 7ten Junms l784&gt; 44Z

4) Bon Obrigkeit und Dvtswegen sollen ausgeklagter Schulden halber, womit Aöäm Bachmarm
rmd Adam Platte als Vorwündere über Johannes Platten Kinder zu Haddamar, dem Leibkut-
scher Philip Werner zu Cassel verhaftet sind, nachfolgende denen Schuldnern zuständige im
Lobuischen Feld belegrne Erbstücke, als: l) /^Ack. beym Teufe'êdornzwischenDittmerArend

 und dem Pfarrland, r) Ack. zf Rut. aufm Leilachen an Dittmar Braun zu beyden Sei
ten, 3) ff Ack. 2| Rut. daselbst an Dietmar und Jost Ahrend und 4) f Ack. 8 Rut. am Wein-
kaufsweege, zwischen selbigem und ein Anewänder, in Termino licitationis Dunstag den L7ten
Jul. s. c. an den Meistbietenden verkauft werde»; Kauflustige können sich demnach deregten
Tages des Morgens y Uhr auf hiesiger Amtsstube etnfinden, dieren und darauf dem Besin»

!• den nach der ^chuààn gewärtigen. Gudenedergden 12 . May 1784.
S* ó. Amt basilbst. 8 p. Vietor.

Z) Von Amts und Obrigkeitêwegen, soll das dem Henricus Wagener sen. und dessen Ehefrau
zu Zwergen zuständige Wohnhaus und Zubehör ii&gt; Termino den yten Jul. a. e. ex officio ös»

 feürlich und an den Metstbietenden verkauft werden; wer nun gedachtes Haus zu kaufen ge
sonnen oder daran gerechte Ansprüche ex quocundu« capiîe zu haben vermeynet; kann sich in
termino licitationis Morgens 9 Uhr allhrer vor Fürst!. fuffir-Amte einsinden, seine Nothdurft
aä protocollnin vorstellen und nach Befinden des Zuschlags und weiterer rechtlichen Verfügung
gewärtigen. Iiereàrg den 50. April 1784.

8ürftl. Hess. Justitz-Amt hierftldst I. p. Heppe.
6) Es soll des weyl. Johannes Geldmachers und dessen Ehefrauen Wohnhaus und Garten guf

dem Kvrnmarkte, an Johann Henrich Geldmacher, und Gemeiner-Gassen gelegen, in termino
Mttwvcheus den 23. Julius öffentlich und an dm Meinstdietenden verkauft werden; diejeni

 gen also, welche hieran etwas zu fordern, oder darauf zu bieten gesonnen, haben sich alsdann
des Vormittags um y Uhr auf hiesigem Rathhaus einzufinden, die Nothdurft und Gebotteaà
xrotocollnm zu geben, sodann das weitere zu gewärtigen. Wolfhagen den 14. May 17Z4.

Sürst!. Hessisch Stadtgericht das.
-) Von Obrigkeit und Amtswegen soll das dem Henrich Pfetzing zu Pfieffe zugehörige Wohn

haus nebst dem dabey gehörigen Garten Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden ver
kauft werden und ist hierzu Terminus licitationis auf Donnerstag den 2ytru Jul. fchierskünf-
tig prTÑZlrt worden; diejenigen nun, welche Lust undBelichen tragen, obiges Haus und Gar
ten zu erstehen, können sich in praefixo Vormittags 9 Uhr auf hiesigem Amte einsinden, ihr

 Gebot thun «nd der Adjudication gegen baare Zahlung gewärtigen. Spangenberg den. ,2.
May 1784. Surfil. Hessisch. Amt das. Pfeiffer.^

L) Zum öffentlichen von Hochfürftl. Kriegs-uud Domainerr-Kammer gnädigst consentirten Ver
kauf der Oberbefferuug der von Samuel Siemon zu Hainedach, bisher in Erbleihe gehabten
halben Hufe herrfchaftl. Herdauer Lehnlandes ist Terminus licitationis auf denrrten Jul. a,.cv
vor hiesiges Amt anberahmt worden, und können sich also diejenigen, welche Lust haben dar
auf zu bieten irr praefixo einsinden, worauf dann dem Meistbietenden nach Befinden und re
spective salva rgckñcatione Hochfürst!. Kriegs-und DomñirremKñmmer der Zuschlag geschehen

 r wirb. Spangenberg den 6. May 1784. Sürst!. Hessisch. Am: das. 'Pfeiffer.
9) Es soll des Sckneidrrmstrs. Henrich Christian Möller in der Weiffensteiner-Vorstadt, sein

darinn gelegenes Wohnhaus nebst Garten dabey an Bernhard Wachenfeld gelegen, ex officio
au den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich
in dem dazu ein für allemal auf den iZteri Jul. schierskünftig bestimmten Licitatiorrstermin
auf hiesigem Laadgericht angeben. Cassel den 6. May 1784.

10) Es soll des Paulus Hvchhuth zu Elgershausen fein Stück Kraut Landes rm Hilgenhof gele
gen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun daraus bieten will,

 der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den loten Junius schierskünftig bestimmten
Licktationstermin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 17. April 1784.

S.Ssz ri)


