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16) Nachdem ad instantiam derer Hoffmannischeu Erben zum freywilligen Verkauf ihrer gemein
schaftlichen Behausung alhier in der Uuterneustadt tu der Cceutzgüsse an dem Stadlbiener

 Gerhold gelegen, mit Vorbehalt des der Hcffmanuischen Wittiv darinnen Lebenslang zustän,
digen freyen Sitzes, anderweiter Terminus auf Donnerstag den 2ten Decewb. schierstür ftia
präfigtret worden; Als können diejenigen, welche darauf zu biethen gesonnen, sich in præfixo
vor hiesigem Stadtgericht angeben, ihr Gebot thun, und darauf das Weitere gewärtigen.
Es dienet hiermit zugleich zur Nachricht, daß mit dem bereits darauf geschehenen Gebot von
ISO Rthlr. der Anfang zum Ausbierheu gemacht werden soll. Cassel, den ¿4. Octod. 1784.

Ex Commissione Senatus. 1.8. Roch, Stadl-Secretarius.
17) Nachdem auf Requisition von Hochfürst!. Französischen Justiz Canzley alltner, zum össentl.

Verkauf auf das mehresie Gebot derer Mmerotischen Erden Behausung, allhicr in der Msr,
stäüerstraßr zwischen den Schunkischenund Hartmannischen Erben gelegen, Terminus aufDon,
nerstaz den I3ten Jan. des nachsttnstehenden I785ten Jahres præfigiret worden; als könoeu

 diejenige, welche darauf zu bieten gesonnen, sich in præfixo vor Hiesigem Stadtgericht zu ge
wöhnlicher Gerichtöstunde angeben, ihr Gebot thun, und nach dem letzten Glocken schlag 1*
Uhr nach Befinden dessen Adjudication ge-värligen. Cassel den 25. Sept. 1734.

Ex Conimislione Senatus. I. 8 . Roch, Giaüi - Secretarius.

18) Da ich entschlossen mein in Beltenhausen habendes Wtrrhshavß, nebst der fcaiüuea be
findlichen wohl eingerichteten B-andeweinöbrennerev rc. zu verkaufen; so können sich Kauflu,
stige diesertwegen bey mir melden, und dienet zugleich zur Nichrrcht, daß das ganze Kauf
geld, gegen landübliche Interesse und hinlängliche Sicherheit stehen blerben könne. Ziere«,
derg den 2. Nov. 1784. 3- A. Amelung. Amts- Rary.

19) Es soll das dem Nicolaus Heroldr zu Albungen zugehörige Wohnhaus nebst Stallung und
dem daran gelegenem Garten mit £ Ack. Land, worauf der Hr. Capitain Höcker zu Kirchdayu

 in dem heutigen Lrcitationstermine rzo Rtylr. geboren, in termina den 22. Novembr. ander-
weit, jedoch mit Beybehaltung des darauf geschehenen Gedoltes verkauft werden; Kauflrrb-
habere können sich dahero in prxfixo ein finden, ihre Gebor thun, und nach Befinden auf das
Mehreste Gebot des Zuschlages gegen baare Zahlung gewärtigen; zugleich werden auch alle
an dem gedachten NrcolauS Herolde, oder dessen Vermögen, Spruch oder Forderung habende

 - Creditores ad praefixum dergestalt c^tirt und verÄbladet, daß sie darin ihre etwaige Forderuur
gen'gehörig liquidiren, und zugleich durch die nöthige documenta, oder sonst verificiren, wi,
drigenfals aber, der ohnfehlbahren prLciusioch gewärtigen sollen. Albungen den 2l. Octobr.
1784. Lreyherri Diebisch Gericht. 8 Schuchard.

ro) Es sollen nachfolgende deS gewesenen Greben Jacob Schreibers hirterlaffenen Erben zu
Oberkaufungrn zuständige Grundstücke, als: i) Haus und Gemüsegarten, 2) 4 Hufe Land,
 3) iX Ack. 7 Rut. Erbland am Galgengraben, an Johann Henrich Schäfer, 4) Ack. 8
Rut. über der BÄschdreite an Hans Henrich Scheide, 5) ?*- Ack. 2 Rut. Wiese zur Hälfte
am Abtissenhagen an Job. Henrich Lecke, und 6) sil Ack. 6 Rut. Wiese unter dem Siechel-

. reine an Andreas Stöcker, und dem Stifts-Walde gelegen, ex offido an den Meistbietender,
öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für
allemahl auf den 14m, Decembr. schierskünftig bestimmten Licitaüvnstermiu auf hiesigem
Landgericht angeben. Cassel den 2z. Sept. 1784.

30 Es soll des Christoph Brethauer zu Helsa seine | Ack. Grasgarten an Clausfelde an Con
rad Mergards Rel. gelegen, Krafthabender Commission von Hochfürstl. Cor.sistorio, ex officio
an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich
in dem dazu ein für allemahl auf den 6ten Decembr. bestimmten Licitaricnstermiu auf hiesi-

 gem Landgericht angeben. Cassel den 27- Octobr. 1784.
82) Es soll deS verstorbenen hiesigen Bürger und Metzzermflr. Johannes Pfeiffers Erben zustän.

diger Garten, allhier vor dem Hvlländtschenthore au bem Rothenditmoldischen Weege und demSil-


