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5) Nachdem Mittwochen den izten Julii jetztlaufenden Jahrö, die des Johannes Beils Rel.

und Erben zu Bründersen gehörige und in der Wolfhager Feldmark gelegenes Hufe Land, worin
folgende Stücke gehören, als: Winterfeld: l Acker hinter dem Bründerser Todenhof am Gre
ben Häußel, % Ack. an den krummen Ländern am Greben Neubaur, \ Ack. auf dem Pfaffen
thal an Johann Henrich Göbel, f Ack. mitten auf dem Todenhäuser Sande an Johann Henrich
Wiegand, Sommerfeld: i Acker unterm Heidköpfel, ein Anewand, § Ack. auf die Feldwiese
stosend, an Joh. Henrich Göbel, § Ack. auf den Todenhäuser Weg stosend, i| Ack. am Biegen
 und Johannes Bäcker von Istha, Brachfeld: £ Ack. vor dem Grünerberge an Arnold Göbel,
| Ack. daselbst durch den Weg an vorigem, \ Ack. mitten auf der Sitrvö am Herrsch amtlichen
Lande, § Ack. auf den rothen Graben stosend, am Kastenmeister Hänßel, i Ack. durch den ro

 then Graben an Arnold Gödel, § Ack. hinterm Götzenberge, ein Ämwand, wiesen: iZ Acker
an Vlehplätzen beym Glockenbrunnen und in Todenhäußer, bey hiesigem Stadtgericht öffent
lich und an den Meistbietenden verkauft werden soll; als haben sich diejenigen, so daran zu
fordern oder darauf zu bieten qesonuen, Vormittags um 9 Uhr alhler auf dem Nathhause ein
zufinden, ihre Nothdurft und Gebvtte ad p'rotocoilum zu geben, und sodann das weitere zu ge
wärtigen. Wolfhagen den 2ten May 1778- 8ürftl. Heßifches Stadtgericht daselbst.'

 $) Auf erhaltene gnädigste Erlaubniß von Hochfürstl. Regierung zu Verkauffung der Kuchen-
beckerischen Hcn. Erben Behausung alhier, so m der Königsstraße zwischen dem Gold-Fabrikan
ten Hr. Des Coudres und dem Maurermstr. Strippelmann lieget, sind albereitö 7000 Rthlr.
Cassageld darauf gebotten worden: wer nun Lust hat ein mehreres zu geben, derselbe wolle sich
beym Vormund Hr. Heinrich Ludwig, wohnhaft auf dem Markte, melden.

7) Das Haus Nro. 129. neben dem Stockholm in der Dyonisiistraße, stehet aus der Hand z»
 verkauffen; wer dazu Lust hat, kann sich bey dem Hof-Mechanicus Hr. Breithaupt melden: es
dient zur Nachricht, daß die Hälfte des Kaufgeldes kann darauf stehen bleiben.

8) Es soll des Jobann Henrich Moosebctch et ux. zur Walban, ihr Hauß, Hofreide, und ein
Kreuzgarten an Henrich Vogel gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft wer
den; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den roten
August schierskünftig anberahmten Licittttions-Termm auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel
den l9ten May 1778.

9) Es sollen des Johann Henrich Homburg zu Heckershausen folgende in der Dittmar Jordani
schen Concurs-Sache xlu8 licitando zwar erstandene aber nicht völlig bezahlte Grundstücke, als:
i) ä Hufe Land, 2) 1 Ack. beim Hennebof, 3) r Ack. auf der Steinbreite am Schullande ge
legen, ex officio an den Meistbietenden, jedoch auf dessen Gefahr und Kosten, anderwärts öf
fentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für alle
mahl auf den roten August schierskünftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landge
richt angeben. Cassel den lyten May 1773.

IG) Es soll des Jost Trischmauns Ehefrau von Dörnhagen, ihre Erbwiese im Grund, an Peter
Wiederrecht gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun dar
auf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 2ten Julii schierskünftig an-
berabmken Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 28ten April 1778.

i 1) Es soll des gewesenen Verwalter Schreibers aufm hiesigen Meßingshof fein zu Bettenhausen
gelegenes mit einer Schäferey-Gerechtigkeit versehenes Guth, bestehend in einem Wohnhaufe
welches das Privilegium zn einer Wein - Brandewein- und Bierschenke, auch Herbergierung
alleinig in diesem Dorfe hat, ferner einer räumlichen Scheuren und 2 Pferdeställen vor 26 Pfer
de, sodann einer Brandeweinsbrennerey samt Stallung vor Rindvieh, desgleichen 6 .gemau
 erten Schweineställen, noch einem Pferdestall vor zü Pferde, einer räumlichen Scheure, einem
Pferdestall vor io Pferde, 2 Schaafställen vor 120 Stück Schaafvieh, und noch einem Pferde-
siall vor 16 Pferde, benebst 3 kleinen mit Mauer und Stacketen gefaßten Küchengartens, wie
«nch eiuem Obst - und Gemüsegarten von Ackr», ingleichen I57i! Acker s Ruten in behö-
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