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¿8) ES will die Wittib Böthen, ihr Haus alli ier in der Unterneusiadt zwischen dem Schneider
Karges und dem Hufschmied Bohnert gelegen, verkaufen.

 29) Es soll in dem anderweit auf Osnnerstaz dea r-ten Jul. schierskünftig prscstZirtem Termins
des Schumacher Melchior Sticks Erben Behausung aühier vor deni Weiffensteinerthore ander
Wachsbleiche und denen Bötgerschrn Erben gelegen, nebst den dabey gelegenen Platz vo»
Obrigkeit und Amtswegrn au den Meistbietenden verkauft werde» ; wer darauf bieten will,
kann sich in prxstxo vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, sei«
Gebot thun, und darauf nach Befinden besten Adjudication gewärtigen. Cast ei den ic&gt;. May
1784. Ex Conwmßione Scnaius, I. F. Rech, Stadt SecrctariuS.

Ao) Es soll auf Requisition von Hochfürstl. Landgericht allhier nachbenahmte dem Joh. George
Damm zu Niedervellmar zuständig« Ländereyen, alS: 1 ) 3 t4 Ack: 3 Rut. allhier vor dem
Holländischenthor im Hinterfelde an der Landstraße auf Wilhelm Heppe stosend und 2) tAck.
 7 Rut. zur Hälfte an der Ahnewiese zwischen denen Kretschmarischen Erben und Johannes

' Damm jun. und 3) i| Ack. 3É Rut. im Mommerode zum ^theil an vorigem lteg?nd, wovon
das gegen Htheil Johannes Damm jun. die Hälfte aber die Kretschmarischen Erben besitzen,

 gelegen, von Obrigkeit und Amrswegen anden Meistbietenden verkauft werden, wer darauf
'Bieten will, kann sich in dem auf Donnerstag den 29 Jul. schierskünftig prsctigirrem Termino

vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, sein Gebot thu», und
darauf nach Befinden dessen Adjudication gewärtigen. Casscl den 11. May 17S4.

Ex Commission« Senatus, 3 * 8 » 2xoch, Stadr-Sccretarius.
$l) Es soll des Einwohner Wilhelm Herwig und dessen Ehefrau zu Croñ dach ihre ^ Hufe Land,

so dem Hr. von Schollen zinsbar, ex ossicio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden;
 wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 8te« JuniuS
schierskünftig bestimmten Liütalionsrermiu auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 26.
April 1784.

 zr) Es sollen deS Johannes Dippell zu Fürsienwald nachfolgende Grundstücke, als: r) i Ack.
Erbland im Kopsteinerfelde das Jägersiück genannt an Caspar Hartmann, 2) Z Ack. in der
obersten Breite an Maria Papin, 3) 1 Ack. im Stein - Kulerfelde auf der Gelbeobreite

 an Hans George Sprenger, 4) 1 Acker in den Scbläden an Anton Gerbig, 5) i Ack.
noch daselbst an Hans Henrich Sleaber, 6) 1 Ack. auf der Eichendreite an Johan
nes Engelhard, 7) l Ack. über dem Hirthenbley an Ankhon Gerbig, 8) | Ack. in den Rüden«
ländern an Johannes Hvhmann, 9) der Berghof an Anton Gerbig, 10) 1 Ack. im Kampfe

 an Jost Henrich Engelhard, ll) ein Garten in den Johanneshöfen an George Eckhardt Kam
pe. rr) $ Ack. im Haugarsfelde au Johannes Engelhard, und 13) ¿ Ack.: dergl. an George
Fricke gelegen, ex oLcio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werde»; wer nun darauf
bieten will, der kann sich in dem dazu «in für allemahl auf den 2y. Junius bestimmten Licita«
tic-nstermin ans diesigem Landgericht angeben. Cassel den 14. April 1784-

33) Nachdem ad instantiam des verstorbenen Gasihalrer Johann Wilhelm Schäffers Erben auf
 zuvor erhaltenes vecretnrn aUensm-li zum freywilligen Verkauf ihres Hauses uud darhiuter ge«
legenen Gartens daS sogenannte Vauxhall allhier ohnweit dem HoUändiftbenthore gelegen,
lerminus auf Donnerstag den 2tzten Jul. schierskünftig prsestgirt worden; alS können diejent,
 ge, welche darauf zu bieten gesonnen, sich in prxstxo vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlt»
cher Gerichtsstunde angeben, idr Gebot thun, und darauf das weitere gewärtigen. Cassel

den ll.May 1784. Ex Commislione Senatus, 3 *S* Stndt-SecretariUS.
34) Nachdem auf die vom Joh. Martin Hartig zu Grebenstein erstandene und auf dessen Ge*

fahr ausqedottene beträchtliche Erdleihe - Mühle zu Breidenau, in dem anberahmt gewesenen
termino licitation is, ein gar zu geringe- Gebvtt geschehen, und diesemnach anderwriter termi
nus licitation» auf den l7ten JuniuS anberahmt werden müssen; so wollen sich alsdann die«

 tenue, so diese Mühle zu erkaufen gesonnen, und die erforderliche obrigkeitliche Attestate, daß
( \ £&gt; 9 P j sie


