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Termino pr^fixo tcy ínefí^cm Stadt. Gericht angeben, sein Gebot thun, und des Zuschlags, auch
fD |.ffe u was Rechtens erwarten. Zierenberg den i zten ^ecembr 1768. ,Ä Im Sot&amp;fúnil. acflicvmi« mit Lndsbenanmen C°mm,rr,rr wordeli, deß CommerciemJn.
Lmeris fodemnm, dshiesige Behausung in d-e mitt-Isi-n Marktgaff-, emerse, s -n dem Hrn.Geh.

und Vimauzlar Goeddäns und andcriciis an der Leukeiuchc» fehnwohnnng gelegen, ans-
aek an er Schuld halber, an den Meistbietende» öffentlich zu verkaufen, &gt;'»d dann zu kochanen,
etterbauf'termina! Lommikñooir auf den I z. Marz -&gt;. k. auberahmt werden, ei.ß wird solcher allen
deren, welche ermeldkes Haus samt Hintergebäude» anzukaufen gesonnen s-M mochten, zu dem
Ende hierdurch bekandt gechacht, um aisdann D-rmittags 1° Uhr auf Äursti-Regierung z» erlche,-
ucn ihr Gebott !»thun, und der Meistbietende, gegen zu leistende haare Zahlung, der schall,-
«rleá st gewärtigen, ' sign. Cassel den -4'°» Dec. 17S8 dich, Regiernngs-Seeretarius,

vigore Commisiionis.
^ Es sollen nachstehende, dem hiesigen Einwohner Jacob Ran sen ttnö dessen Ehefrauen, Anna
Sabina gebohrne Kleinschmidtin zugehörige dahier belegene Erblandereyen, als : i) i Acker un
Ä ¿ an Hans Henrich Hundt und Joh. Hesse. 2) 1 und cm v'ertelAcker vorm Schon-
fj Hans Wild. Mittels Kd. 3) 2 Acker über dem Heßelberge, an Joh. Dantzglock 4)
2 Acker durch den Calder Weg, an George Hesse und Christian Ran, sodann 5) i Acker am Cal
dco Weg, an Carl Battenhausen hergehend, ex Officioiutöe» Meistbietenden, m dem em- sural-
lema! dam auf den yten März des herinbrechenden Jahres bestimmten Ormino verkauft werden.
¿1 c ¿ n Ju sjch dahero diejenigen, so diese Grundstücke zu erstehen gewillet, m beregtem Tcrmmo Vor
mittags 10 Uhr vor hiesigem hochadel. Wolff von Gudenbergischen Gericht einfinden, ihr Gebott
tbun? und lickans des Zuschlags gewärtigen. Glichwie auch alle die, so an beschriebenen
Grnndñücken einige Ansprache, ex^uocunc^uc 6r Capite, zii haben vermeynen, hiermit verabla^et
werden , in eodcm'Termin^ihre Nothdurft desfalls fub P r*judicio ad Protocollum zu verhandeln.

s, Si^r"StadtOFÄ)udrich?Hatzftlds Ehe-Frau ihr in der Unter-Neustadt auf demiKirch-
^ howvischelt dem Leinewebermstr.Lbert u. dem Knopfmacher Nolte gelegene Behausung an den Meist-

J 'S b"?v°ud-m W-pland Herrn Major v, Urff Hinterbliebene , mit. respective dessen »ach-
"vean Wittiben zuständige-in Bischhansen am Wasser gelegene und in einem gnten und

»mn Stande ftye.de Wohn- nnd »eben- Haus, nebst dem dabei, befindliche» Gemüse- „,,d

ck-&gt;M g-I-g-n, und -in- Wiese von eben derselben Gr°,e, an Henrich Möller und Dieder,ch«Hen. mit allen diesen Stücken anklebenden Gemeinds-Gerechtigkeiten, Nutzungen und
Beschwerden. von Commissions wegen an den Meistbietenden ausgeboten und verkauft werden.
«rß„,. nun solches zii kaust» gesonnen und alsobald oder auch in der Kurtze Zahlung thun z« können
T n wild, der kann sich in de.» -in vor allemahl parten Termino Domwrstags de» i;re»
ffiL a f. vor der Commission allster im Amt eittfittden, sein Gebot thun und daraus nach Be
finden des Gerichtlichen Zuschlags gewärtigen. Borcken den iten Decembr. rW.

io) In Termino Donnerstags den ;ten Januar, kunftigeii ^ahrs sollen Mi.dem Fürstlichen Amthansn Merenberg allerhand ácren , ,) an Silberwerck, 2) Zinn, 3) Kupfer nnd Messing, 4) Et-
senwerck , 5) Höltzergeräthe, 6) Linnenzeug, .7) Gläser und Porcellain von Commission* wegen
öffentlich und an den Meistbietenden gegen fidicrmaß.ge baare Bezahlung verkauft werden; Wer
nun Ein und das Andere davon zu erstehen gesonnen, mag sich des gedachten Donnerstags Mor
gens um 9 Uhr dahier einfinden, sein Gebot ad Prorocollum verrichten , und des Weiteren auch
be» sicheren licitante» gegen gewöhnliche Condiciones , auf einige Tage zu verstattende Dilación we-
aen der Bezahlung , gewärtigen. 8isoar. Zierenberg den 3osten Novembr. 1768-

Da Clwistovl) Stiedenroths Wohnhaus und dabey gehörige Garten, zu Westuffeln am Lohwege -
und Johann Georg Himmelmanii gelegen, sodann nachfolgende Erblanderey, als 3 virtel Acke»


