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officio an den Meistbietenden öffentl. verkauft werden; wer mm darauf bieten will, der
kan sich in dem dazu, ein für allemahl, aus den rten April schierskünstig anberahmten Li-
cltations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den raten Jan. 1767.

F. H. Landgericht das.
6) Nachdem in Schuldforderungs-Sachen des Herrn Pfatt Hermanni Erben alhier ge-

gen Philipp Ulots Erben zu Niederelsungen nachfolgende Erbländereyen, als: \ Acker
auf dem Hiddeser Felde an Philipp Lose. jim. und Ludwig Augustin, \ Acker daselbst
an Ludwig Augustin und Joh. George Endemauns rel. 1 Acker aufm Steffenthal an
Johann Hermann Pflüger und Philipp Völker, f Acker noch daselbst an Johannes
Götte und Philipp Giesselmann, | Acker eben daselbst an Christoph Dessel und einer
Ahnewand, £ Acker an der Röderseite, an Johannes Rosenberg und dem Gemeinen,
wege, iz Acker bey der Bicke, an Johann Ludwig Löwenstein und Johann Henrich
Leim, I Acker daselbst an Johann George Giesselmann und Johannes Augustin, 1 Ar.
beym Herxerwege an Joh. Chistoph Dessel und Ludwig Augustin gelegen, sodann \ Ar.
Wiese zu Herxen, an Johannes Lose und Johann Philipp Gante gelegen, in tcrmmo
Montags den 6 ten April schierskünstia öffentlich und an den Meinstbietenden verkauft
werden sollen; als haben diejenige, so daran etwas zu fordern oder darauf zu bieten
gesonnen, sich alsdann und zwar zu früher Morgenszeit um 9 Uhr vor Hochsürstl. Amte
alhier einzufinden, ihre Nothdurft und Gebote ad protocoüum zu geben, und darauf das
weitere zu gewärtigen. Signat. Zierenberg den i 9 ten Jan. 1767.

Hochsürstl. Heß. Amt, I. P. Heppe.
7) ks soll des Schneidermeister Johann Dieterich ReinertS Erben alhier in der Unter

neustadt, in der Mittelgaffe, zwischen dem Schuhmacher Christian Valdewin und Con
rad Vaupel gelegene Behausung, von Obrigkeit und Amts wegen an den Meistbietenden
verkauft werden. Wer nun darauf zu bieten gesonnen, der kan sich aus Donnerstag
den zoten April schierskünstig, als welcher ein für allemal pro rermino darzu bestimmt
ist, vor hiesigem Stadt-Gericht Morgens 9 Uhr angeben und sein Gebot thun, und so
dann auf den Giockenschlag der 12 Uhr dessen Adjudication erwarten. §ign. Cassel den
17 Jan. 1767. Ex Commiilione Senatus, J. H. Roch, ©fst&amp;t.Sccretiirius.

g) Nachdem die Reymöllersche Wittib und Erben alhier, angezeiget, daß sie Willens
seyen, ihren alhier vor der Unterneustadt, in dem Waldauer Gaßgen gelegenen gemein-
schaftlichen Garten nach edictmäßiger Cassa-Währung in Gold zu verkaufen, wegen
der unter ihnen befindlichen Minorennen aber gebeten haben praevia prodmnurione dazu
einen Lieltations-Termin anzusehen, solcher auch auf Donnerstag den sten Marti! nächst-
künftig bestimmet worden, so wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, damit
diejenige, welche auf sothanen Garten zu biethen gewillet sind, sich alsdann Vormittags
um neun Uhr auf hiesigem Rathhauseinfinden und auf das mit dem letzten Glockenschlag
12 Uhr gethane höchste Gebot des Zuschlags gewärtigen können. Sign. Cassel den 27.
Januar 17*7* Bürgermeister und Rath daselbst.

9) Nach-


