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den 27. Dec. nächstkünftig präfigirt worden; Als wird solches zu dem Ende betaut gemacht, daß sich
diejenigen, so entweder sämmtliche Grundstücke zusammen oder allenfalls auch einzeln in so weit
solches in Ansehung derer Hufen nach dem deshalbigen edict zuläßig mit der darauf befind
lichen Aussaat anzukaufen Lust haben, sich deregteu Tages des Morgens um 9 Uhr zu gedachtem
Dorla in dem Dammischen Hause einfinden, ihre Gebotte thun und darauf nach Befinden des
Zuschlags gewärtigen können/ Felsberg den i7ren Octobr. 1774. Vig. Com. Gicöler.

8) Das dem Einwohner George Spohr ehemals zugestandene Wirthshaus zu Wolfsanger, das
schwarze Roß genannt, mit dem Nebenhaus und Garten zwischen Caspar Jacob und des verstarb.
Hrn. Registrator Wittekinds Erben gelegen, ist aus der Hand zu verkaufen, wer dazu Lust hat,
kan sich bey dem nunmehrigen Eigenthümer, dem Weinwirth Hr. Emanucl Hühner, allhier zu
Cassel in der obersten Gasse am Trußelteich melden, und kan nach Befinden die Halste Kaufgeld
darauf stehen bleiben.

9) Es wollen der verstorbenen Wittib Dalwigs Erben ihr auf dem Graben zwischen der Frau
Hvf-Räthin Chuno und Hrn. Meyer gelegenes Haus um ein annehmliches Gebott verkaufen.
Kauflustige belieben sich bey dem Rathsverwandter Hrn. Kaß oder Hrn. Dalwig anzugeben, auch
dienet zur Nachricht, daß die Erben nicht mit bieten werden, noch Lust bezeigen, das Haus selbst
an sich zu kaufen.

10) Des verstorbenen Johann Christian Geißmars Behausung in der Unterneustadt in der kleinen
Mittelstrasse zwischen des Mühlverwalter Engelhardts und der Witwe Helwigen gelegen, ist an
den Meistbietenden zu verkaufen, und sich deshalben bey den Erben zu melden.

11) Es soll des hiesigen Bürger und ^chlossermstu. Volkmar Samuel Quehl und dessen Ehefrau
Behausung allhier in der Üuterneustadt gegen dem Waisenhaus über zwischen dem Weisbinder-
Meister Rudolph und Wittwe Buschin gelegen ,von Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbie
tenden verkauft werden, wer nun darauf bieten will kann sich Donnerstags den i2ten Januar,
des nächstmstehenden Jahres vor hiesigem Stadtgericht angeben sein Gebott thun und nach Be
finden dessen ^ch'rtciicstion gewärtigen. Cassel den 2ütcn Octobr. 1774.

 Ex Commißione Senatus I. §. Noch, Stadt-Secretarius.
12) Nachdem sä instantiam des A'il. Stürmers zum freywilligen Verkauf seines Guths in Har

leshausen, welches bestehet: 1) aus einem zugenrachten Hof auf welchem ein großes fast
durchgängig tapeziertes Wohnhaus und ein eben so großes oeconomisches Nebengebäude, zwey
Scheuren, Back- und Brau- auch ein Bienenhaus und LUallungenzu allem nöthigen Vieh. 2) einem
Lust- einem Obst- und einem Gemüsgarten,so zusammen über y Acker halten und hinter dem Hof lie
gen. z) 96 Acker Wiesen und 103 Acker Erbland so sämtlich dienst- und zum theil auch zehndfrey ist,
Terminus auf Freytag den rzten Nov. a. c. prasigirt worden: Als können die Kaufliebhabere
alsdann in pnefiso Vormittags auf Fürst!. Landgericht allhier sich einsin den, ihr Gebott thun
und nach Befinden gegen zu leistende baare edictmaßige Zahlung des Zuschlags gewärtigen. Cas
sel den 2zten Octobr. 1774.

iz) Es soll des Joh. Henrich Wagners Erben zu Wenigenhasungen ihrHaus undHofnebst^ Hufe
Land so gnädigster Herrschaft zms-und zehndbar ex OKcio an den Meistbietenden öffentl. ver
kauft werden, wer nun daruf bieten will der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den
22ten Decembr. schierskünftig anbcrahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht ange
ben. Cassel den loten Octobr. 1774.

14) Es will d)e Frau Küchschreiber Herwig und ihre Kinder ihre in der untersten Marktgasse zwi
schen dem Spendelmacher Koch und dem Kaufmann Hrn. Bertrand gelegene Behausung aus der

 Hand verkaufen und sind bereits 1625 Rthlr. Cassawährung darauf gebotten, wer nun denen
Minorenen zum Bester.' ein mehreres zu geben gesonnen und sothanes Haus zu kaufen Lust hat,
wolle sich bey ihr selbst melden.

15) Es soll des Joh. Jost Spohrs zu Rothenditmoll sein Haus, Hofreyde, Scheuer und Stallung
an Joh. Vogt, eine Hufe Land so zehndftep, gnädigster Herrschaft aber dienst-und zehndbar,
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