
7 i 8 4yteS Stück.
S-pangenbexg, 8) eine Wiese in der Haasengrund an Michael Kunows Rel. y) ein Kraut-
garten an Johannes Lecke, jun. gelegen; ferner an einzelnen Stücken, io) ctn Messen platz vor
Mrrtinhagen, an den von Gaugrebeu und Johann Bernd Engelhard., u) Decker auf dcr
Struth an der Gemeinde - Hutbe und Job. George Lötzerich gelegen : Kauflustige tonnen sich
demnach in termino den 22ten Deremb. 3. c. zum Hoof eittfindeu, ihr Gebot thun, und der
Meistbietende nach Befinden, der Adjudicarion gewärtigen. Hoof den 4. Nov. 1779.

von DalwigNscheo Gamt-Gcricht dahier. H. Asbrand.
7) Nachdem folqendS beuamte in hiesiger Feldmark gelegene und weil. Johann Jacob Welcher

zugehörige nachhero aber dessen Erben Ludwig Pötters sen. Ehefrau und Hartman Frölichs
ux&gt; anheim gefallene Grundstücke, nemlich: i) 1 21 cf. Sßtefc im Rohrbach siegen am Raths
verwandten Francke und dem Wege, sodann 2) £ Theil Wiese aufm Saurenorte gelegen, an
den Meistbietenden in termino den 15. Decemb. a. c. ex officio verkauft werden sollen ; als ha
ben diejenigen, welche auf so thaue Stücke zu bieten, oder daran erneu rechtlichen Anspruch zu
machen gesonnen sind, in prafixo vor hiesigem Stadtgericht der Behör sich zu melden, und
nach gethanem Aufbieten und sonst verhandelten Nothdurft, rechtlicher Erlanutniß zu gewär
tigen. Zierenberg den 29. Sept. 1779.

8. H. Stadt-Gericht daselbstcn. 3 « P Heppe. I. VD. Rlüppcl.
8) Nachbcnamte in hiesiger Feldmark gelegene und dem Bürger Hartman Frölich bisher zustän

dige Grundstücke, als : 1) i| Ack. Erb land zu Heddewiesen an George We lf und George
Wiede, 2) \\ Ack. Erbland beym Morgenplatz an Christian Ledderhose und Conrad Brake,
sodann Z) i'Ack. Erblaud aufm Winnekebuhlen au Hr. Dr. Aineke und weiland Marrdatano
Unthon gelegen, sollen ex officio an den Meistbietenden in termino Mitwocheus den 15. Dec.
schierskünftig verkauft werden ; diejenigen also, welche sothane Grundstücke käuflich zu erstehen
gesonnen, oder sonst eine rechtmäsige Forderung daran zu suchen haben, können sich in pnefixo
vor hiesigem Stadtgericht angeben, ihre Gebot und Nothdurft sä protocoUum verhandeln,
sodann was Rechtens und resp. der Adjudication gewärtigen. Zierenberg den 29. Sept. 1779.

8 - 3 « Stadt-Gericht daselbstcn. 3. p. Heppe. 3. W. Llüppel.
9) Es soll des Jacob Ullemanns hinter!. Wittib zum Mönchehof die pludkitancio erstandene,

aber nicht bezahlte vormalige Christoph Ullemanusche Güther, als: i) ein Haus, Hos,erde.
Scheuer, Stallung, Garten und eine neu erbauete Scheuer, sodann 2) l Hufe Land, so gnä
digster Herrschaft dienst - zins - und zehndbar, imglerchen 3) eine Er?'wiese zwischen tcr Mön-
chehöfer und Hohcnkircher Gemeinds- Hude, 4) 1 Ack. Erbland aufm Heyerbohn an Johan
nes Gosmann sen. 5) i Ack. dergl. im schwarzen 2 !cker a» Conrad Heckmann gelegen, wie
auch noch 6) noch | Hufe-Land, das Holzgraben ^tel genannt; ex officio an den Meistbieten
den öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für
allemahl auf den 6. Dec. schierskünftig anberahmten LicitatronStermin auf hiesigem Landgericht
angeben. Cassel den 25. Oct. 1779.

10) Es soll des Daniel Volckwein zu Ehlen seine i Hufe Hattenhäuser Laud, ex officio an den
Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in
dem dazu ein für allemahl auf den 9ten Deeembr. schierskünftig anberahmten Licitationster-
min auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 2. Sept. 1779.

n) Es soll des Henrich Meyl und dessen Ehefrau zu Dörnhagen ihr Garten von 5 Ack. an der
Milsungerstraße gelegen, ex officio au den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun
darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 9. Dec. schierskünftig
anberahmten Licitationstermin auf hiesigen» Landgericht angeben. Cassel den 30. Sept. 1779*

12) Es sollen die dem Wege- und Brücken-Ingenieur Jericho dabier zuständige in- und vor hie
siger Stadt gelegene Immobil-Güther, alS: i) Haus, Hofraid, Scheuer und Stallung auf
dem Markt zwischen dem Rathhaus und Christoph Köberich benebst £ Sick. 2 Rut. Garte»
darhinter, 2) 6| Ack. 4 Rut. Land am Gehlberge zwischen des Bürgemeister Keilen Erben und
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