
- sofort anderweiker Terminus Licitationis auf den zten Januar, nachstmstehenbeu Jahrs anberah-
 met worden; Als wird solches hierdurch jedermann mit dem Bedeuten bekannt gemacht, daß,
wer ein mehreres zu geben gesonnen, sich in proesixo vor hiesigem Amte melden, und der Meist
bietende des Anschlags gewärtigen solle. Llbterode den i8ten Novembr. 1771.

15) Es sollen die dem Adam Schuwirth zum Dörnberg, vorhin zugehörig gewesene, nunmehr»
aber dem WaisenlMrs unwiederlößlich adjudicirte Grundstücke, als 1) Eine halbe Hufe Land,
davon 7 Acker im Thielbacher Feld, 7 Acker im Herberger Feld, und 4 Acker im Horßfeld, an

_ ihm selbst, sodann 2) Fünf Acker Land, in die halbe warme Hufe gehörig, am Bodenhauser
Guth in denen sieben Bergen, und 3) Drey Acker Wiesen, die Stockwiese genannt, unter dem

. Dorfe an ihm selbst gelegen, au den Meistbietenden verkauft werden. Wer nun diese Stücke zu
kaufen gesonnen wäre, kann sich Sonnabends den igten December sch icrö künftig Vormittags im
-Waisenhause in der Unterneustadt einfinden, sein Gcbott thun, und das weitere erwarten. Wo-

- bey zur Nachricht ohnverhalten bleibt, daß demjenigen Käufer, welcher bey Vollziehung deS
Kaufs die Hälfte vom Hauptgeld bezahlet, oder im Fall er solches ganz stehen lassen wollte, nebst

: denen verkauften Gütern noch andere von seinen schon inne habenden ohnverpfandeten Grund-
: stücken zur Hypothek einsetzet, der Kauf gestattet werden soll. Cassel den i i ten Novembr. 1771.

16) Demnach die dem Johannes Landgrebe zu Harleshausen zugehörig gewesene, dem Waisenhause
aber unwiederlößlich adjuhicirte, zu Maytag künftigen i772ten Jahrs in der Pachtung ezpiri-
rende Grundstücke, als: 1) Drey Viertel Hufen Land. 2) Ein Erbgarten bey dem Haust. 3)
Ein Erbacker Land an der Lerchsbreite und dem gemeinen Wege, und 4) Ein Acker Erbland irr
 der alten Breite an Christoph Ulrich gelegen, an den Meistbietenden verkauft werden sollen; So
können sich diejenige, welche gedachte Grundstücke zu kaufen gesonnen find, Mitwochens den 8ten

' Januar, a, ft Vormittags im Waisen harr st in der Unterneustadt einft'nden, ihr Gcbott thun, und
das weitere erwarten. 'Wobey zur Nachricht dienet, daß demjenigen Käufer, welcher bey Volt-

s-ziehung des Kaufs alsobald wemgstens die Halste vom Hauptgeld erleget, oder im Fall er auch
solches ganz stehen lassen wollte, neben denen verkauften Gütern noch andere von seinen besitzen
den ohnverschriebenen Grundstücken zur Hypothek einsetzet, der Kauf gestattet werden soll. Cassel
den iiten Novembr. 1771.

17) Es soll auf erhaltenes Oecretum alienanä! und Ansuchen des hiesigen Bürgers und Metzger-
meisters Ernst Helwig, als bestellter Vormund über des verstorbenen Metzgermstr. Christian Hel-
wigö nachgelassener Kinder dieser seiner Curauden Behausung alhier in der kleinen Herrengasse,
zwischen dem Metzgermstr. Kniest und dem Schmuachermstr. Kuhfuß gelegen, auf das mehrefte
Gebott verkauft werden: Wer also darauf zu bieten gesonnen, kann sich m dem auf Donnerstag
den 6ten Februar.knachstinftehenden Jahres anderweit prafigirten Termine vor hiesigem Stadt
gericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, sein Gebott thun, und nach Befinden der Ad-
judicarion gewärtigen. Cassel den 2oten Novembr. 1771.

Ex Commissione Senatus I. F. Koch, Stadt-Secretarius.
18) Es will der Meister Göbell, in der Fischgasie sein Haus verkaufen, und sind bereits 675 Rthl.

darauf gebotten; wer da gesonnen ist mehr zu geben/ kann sich bey ihm melden.
19) Es soll des hiesigen Annmermsir. Range jun. Behausung alhier, ohnweit dem Cöllnischcn

Thore hinter der Stadtmauer an dem Weißbinder Schmidt gelegen, von Obrigkeit und Amtswc-
- gen an den Meistbietenden verkauft werden: Wer nun hierauf bieten will, kann sich Sonnabends

den 8ten Februar, nachftinstehenden Jahres, als welcher ein vor allemahl pro Termino dazu be
stimmet ist, vor hiesigen! Stadtgericht angeben, sein Gebott thun, und Mittags nach dem
Glockenschlag 12 Uhr der ohnfehlbaren Adjudication gewärtigen. Cassel den 2c&gt;ten Novbr. 1771*

Ex Commissione Senatus I. F. Koch, Stadt-Secretarius.
20) Demnach von Fürst!. Regierung auf mich Endes Unterschriebenen Commißion erkannt wor

den, die vom Commißions-Rath Marquard dem Stifft Kanfungen, theils Specialiter, theils
Generaliter zu Tilgung des verbliebenen Rechlmngs-Recessus verschriebene hiernach benahmte
Grundstücke, als Ä) zu Wehlheyden und in dasiger Fluhr, an Gebäuden, das neue Wohnhaus
mdst Scheuer und Stallung, ungleichen das alte Wohnhaus und der dabey liegende Garten.
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