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tigen haben, daß sie mit ihrer Forderung präcludiret und weiter nicht gehöret wer
den sollen. Cassel den 26ten Zunii 1767.

8. H. Landgericht daselbst.
III. Sachen so Ln-und ausserhalb Cassel zu verkaussen jmd.

1) In Schuldsorderungssachen des Bäckermeister Johannes Jütten allhier Klägers, contra
 den Rathöverwandten Ludwig Kanngießer daselbsten, Beklagten, sollen die unterpfänd'ich
eingesezte Güter, als: 1 \ Acker Erbland auf dem Heiber am Rangerweqe, und 11 Acker
Wiese daselbst an vorigem Lande gelegen, an den Meistbietenden ex officio verkauft werden,
und ist darzu rerminu8 licitationis auf den I6ten Sept. a. L. anberaumt worden -Wer nun
sothane Gütder zu kauferl gewillet, kan sich in rermino praefixo bey hiesigem Stadtgericht
des Morgens frühe um 8 Uhr melden, fein Gebott ad protocollum geben, und darauf sobald
dieGlocke i2 geschlagen,des Zuschlags gewärtigen. Wie dann auch diejenige, so auf obi
gen Gütern allenfalsige rechiliche Ansprüche zu haben vermeinen, sich ebenfals in praestxo
melden, und ihre Nothdurft ffib praefudicio ad prorocollum zu verhandeln hiermit vorgela«
denwerden. OecrerumZierendergdenztenJulii 1767.

Hochfürstl. Hessisches Stade-Gericht daselbsten.
J. p. Heppe. 23 . w Wachenfeld.

2) Es soll das alhier an der Landstraße vor dem Dorf stehende Eckelijche so genante neue Haus
nebst dem Hintergebäude und daran gelegenen Garten abermalen ausgeboten, und an den
Meistbietenden verkauft werden. Wer nun Belieben trägt, dieses Haus mit gedachtem Zu
behör zu kaufen, kan sich Freytag den 2stenSept. vormittags in Gericht alhier einsinden,
mstbieten, und die adjudicacion gewärtigen. Sign. Zwesten den ^tenJulii 1767.

Adolph.
3) Es soll des verstorbenen Dchuhmachermeifter Ludwig Bergmanns Erben ihr Garten al.

hier vor dem Unter-Neustä^ter Thore zwischen Friedrich Dreyer und Raschmacher Bernst
gelegen, von Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbietenden verkauft werden. Wer nun
darauf bieten will, der kan sich auf Donnerstag den 24ten Sept.schierskünftig,ale welcher
ein für allemal pro rermino darzu bestimmet ist, vor hiesig, m Stadtgericht zu gewöhnlicher
Gerichtsstunde angeben, fein Gebott thun, und auf den Uzten Glockenschlag derer zwölf Uhr
sich derohnsehlbaren Adjudkation gewärtigen. Sign Castell den roten Junii 1767.

Ex Commiffione Senatus ~J. F. Aock).
4) Es soll des Schneidermeister Johann Diederich Reinerts Erden albier in der Unter-Neu

stadt in der Mittelgasse zwilchen den Schuhmacher Christian Baldewein und Conrad Vau-
pell gelegene Behausung von Obrigkeit und Amtswegen an denMeistbietenden verkauft wer
den. Wer nun daraus zu bieten gesonnen, der kan sich auf Donnerstag den 8ten October
sch iers künftig, alswelcher ein fürallemal pro rermino darzu bestimtist, vor hiesigem Stadt«
gerichtMorgens 9 Uhr angeben, fein Gebott thun, und sodann aut den lezten Glockenschlag
12 Uhr dessen adjudicarion erwarten. Sign. Castell den 13ten -ulii r-^67.

Ex Lommiffione Senarus I. 8 2^och, Stadt-Seererarius.
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