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wiese die Hohenrothswiese, unk» rt% Acker Erbwiese im Poppenhagen gelegen, er officio an
 den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sichln
dem daM ein für allemahl auf den zo'-en dieses schierskünfrig anberahmten Licitationö-Termin
nuf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 2ten Junii 1778.

 5 ) Es soll des Johann Jost Greben Rel. zu Vollmarshausen ihre 5 y* Ack. 1 Rut. Erbwiefen nnt
Stillbergsgraden gelegen, ex officio au den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wernun
darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den üten Julii schierskünf-
tig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel d. 25. May 1778.

6) Die Wittwe Eschartin will ihr auf dem Tüpfenmarkt an dem Backermstr. Glasner und Metz-
germftr. Fuhrmann gelegenes Haus, verkauffen.

7) Die Wittwe Krögerin und deren Sohn damaliger AmtsrActuarius Hr. Kröger zu Sontra, sind
willens ihre dahier in Cassel habende auf der Ahna gelegene Eckdehausung, welche insbesondere
vor einen Profeßionisien bequem ist, freywillig an den Meistbietenden zu verkauffen: und sind
hierauf bereits 700 Rthlr. gebotten worden : wer also Belieben tragt, ein mehreres zu geben,

 kann sich binnen 14 Tagen entweder unmittelbar an den Mirverkäuffer Amts-Actuarium Hrn.
Kröger zu Sontra se'bsten, oder an den Kauf- und Handelsmann Hr.Jeremias Hofmann vor
der Fuldabrücke wenden, sein höheres Gebot erklären, und darauf das weitere erwarten; der
Käuffer muß wenigstens Z- oder 402 Rthlr aufs Kaufgcld abtragen, das übrige aber kann ge
gen landübliche Interesse und hinlängliche Sicherheit cinsweilen stehen bleiben.

8) Des Hr. Rath und Refervaten-Commiffarii Gößells Erben, wollen ibre in der untersten Jacobs-
siraße ehemaligen Ziegengasse, gelegene Behausung, an den Meistbietenden verkauffen; und
kann das Kaufgeld zum Theil darauf stehen bleiben. Der Hr. Landgerichts-Assessor Uugervitter
gibt den Käufern nähere Nachricht.

9) Das Hauß Nro. 129. in der Drenisüstraße beym Stockholm, stehet zum Verkauf, und sind
bereits 800 Rthlr. darauf gebotten; wer ein mehreres bieten will, kann sich bey dem Hofmecha-
nicus Hr. Breithaupt melden: es dienet zur Nachricht, daß 600 Rthlr. darauf können stehen
bleiben. &gt; &gt;

10) Es will die Frau Reicbboldin ihr Wohnhaus in der kleinen Herrngasse Nro. 738. zwischen
dem Schumachermstr. Bührmann und dem LatrrnemAnfsichter Lauer, verkauffen.

11) Es soll des Verwalter Schreibers aufm hiesigen Meßingshof sein zu Dettenhausen gele
genes mit einer Schäferey-Gerechtigkeit versehenes Guth, bestehend in eiuem Wöhnhaufe
welches das Privilegium zu einer Wein--Brandewein- und Bierschenke, auch Herdergiernng
alleinig in diesem Dorfe hat, ferner einer räumlichen Scheuren und 2 Pferdestätten vor ^Pfer
de, sodann einer Brandeweinsbrennerey samt Stallung vor Rindvieh, desgleichen 6 gemau
erten Schweineställen, noch einem Pferdestall vor 36 Pferde, einer räumlichen Scheure, einem
Pferdestall, vor 10 Pferde, 2 Schaafstallen vor 120 Stück Schaafvich, und noch einem Pferde-
siall vor 16 Pferde, benebst 5 kleinen mit Mauer und Stacketen gefaßten Küchengartens, wie
auch einem Obst - und Gemüsegarten von 2Z Ackr., ingleichcn 1571 z Acker 8 Ruten in behö-
render Geilung, befindlich Land, und 27^ Acker 3 Rut. zweyfchürige Wiesen, von Commis
sionswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der
kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den Zoten dieses anberahmten Licitations-Termin
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4ten Inn. 1778.

12) Es soll des Christoph Hartmann et ux. zu Fürstenwald ihr | Acker Erbland tu der Galgen
 breite an der Weide, f Äcker daselbst an George siumpcn, i Acker in der Bärenhecke an vo
rigem, § Acker im Kniel an Johannes Engelhard, § Acker über dem Weidenbach am Greben

&lt; Hartmann, ß Acker hinter der Knappenburg an vorigem, i Acker auf der Gemeinde an Geor
ge Fricke, und 1 Ack. hinter der Steinkaule gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich

Zerkaust werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf
den


