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ka»d im BoßemGratcn incl. der dabei) befindl. Wiese von t\l Acker 133 Rthlr. &gt;»&gt;d 4) auf
das.' Land am Schmidtsbcrge von Lick, y Rnt. nur 3 Rrhlr. gebot tea worden; nachdem
aber dieses Gebot wegen des vorhin auf der Mühle gestandenen und sehr angewachsenen Herr-
schastl. Zinses, von Hochfürst!. Kriegs - und Domarneu-Cammer noch nickt anrrichig gefunden,
vielmehr befohlen worden, diese Mühle mit denen dazu gehörigen Erb-Stuckern im ganzen,
oder einzeln nochmahls anzubieten; so ist and) dazu Terminus auf Frcytag den ?ckn April
n. c. präsigirt werden; es können also diejenigen, welche alles im ganze», oder die Mühle al
leine zu taufen gesonnen, sich gedachten Freytug den 7-cu April des Morgens 10 Uhr, hier
vor Amt einfinden, ihr Gebot darauf thun, und sich der Meistbietende, wem, solcher aufor
derst wegen der Zahlung, und daß er dazu im Stande sey, gerichtliche Attestata produciren
kann, saiva tarnen ratiß cationc von Hochfürst!. Kriegs - und Dsmainen-Cam mer des Zuschlages
vergewissern. Nentershausen den 24. Februar 1780.

SiYrftl. Heßisches Amr daselbst. G. D. Braun,
ly) Rückständige? Herrschaft!. Gelder wegen, soll dem Andreas Haun stein fei» Stück- Grabeland

tm Stuchgarten zu Oberkauffuugen, ex officio an den Meistbietenden verkauft werden; wer
nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 16. Marz schiers-
künftig anberahmten Licrtationslermin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den iq.Fedw
1780/

¡¡d) Rückständiger Herrschaft!. Gelder halber, soll des George Peter Naabcn sein Wohnhaus zn
Oberkanftmgen zwischen Adam Scheidemanns Erben und Otto Wilhelm Gundlach gelegen, ex
officio an den Meistbietenden verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kaun sich in
dem dazu ein für allemahl auf den löten März schiersknuftig anberahmten Licitativnstermin
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 14. Febr. 1780.

21) Es soll auf erhaltenes Decretum alienandi des verstorbenen Kramer Johannes Schönsten Er
ben Behausung allhier in der Dionysiistraße zwischen dem ehemaligen Gasthof Stockholm und
dem Conditor Leck gelegen, an die Meistbietenden verkauft werden; wer darauf bieten will,
kann sich Donnerstags den 25ten May schierökünftig vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnli
cher Gerichtsstmlde angeben, fein Gebot thun, und nach dem letzten Glockeuschlag 12 Uhr,nach
Befinden dessen Ädjudication gewärtigen. Cassel den 26. Febr. 1780.

Ex Commissione Senatus, I. 8. l\od?, Stadt- Sccretarius.
22) Es wollen des verstorbenen RathSverwandtcn Hr. Hüters Erbe» ihren vor dem Weserthor

im Franzgraben gelegenen Garten, welcher auf drey Seiten mit Thielen - und Planken-Wan
den. einem Gartenhaus, Schoppen und Obstvämnen versehen ist, aus freyer Hand verkaufen.
Kauflustige belieben sich beym Bürger-Hauptmann und Kaufmann Hr. Hüter auf dem Pferde
markt, oder beym Kaufmann Hr. Schräder ans dem Markte zu melden.

23) Des verstorbenen Bürger und Iinnknopfmachermstr. Johann Bernhard Noltens hinterlassene
Kinder sind gesonnen, ihr elterliches Wohnhaus in der Unterneusiadt auf dem Kirchhof zwi
schen dem Kaufmann Hr. Schmidt und dem Bierbrauer Weißing gelegen, aus freyer Hand zu
verkaufen; und sind über die bereits gebotene 605 Rthlr. nun / Rthlr. mehr, und also 610
Rthlr. Cassel. Währung darauf gebotten worden; wer ein mebreres zum besten der Curandcn
zn geben willens, der wolle sich desfasis bey dem Vormund Mauermsir. Philipp Wilhelm in d»r
Badergasse melden.

24) Es soll des Proviantschreiber Kysch Ehefrau zu Wolfsanger ihr Hans und Garten, ex officio
 an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in
dem dazu ein für allemahl auf den Zten April fchiersrünftig anberahmten Licktations-Termin

, auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 22. Jan. 1782.
25) Es soll des Jacob Günther zu Volmarshausen sein Hanß und Hof, nebst dessen Huren Län

derey in - und vorm Dorfe gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden ;
wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den loten April

U 3 schiers-


