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kann sich in prXñxoz-orhiefigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstand; angeben, sein Ge
bot thun, und nach dem letzten Glockenschlag 12 Uhr nach Befinden dessen A.djudicstio»
gewärtigen. Cassel den rzten Febr. 1786.

Ex Commiffione Senatus. I.8» Roch, Stadt- Secretarius.
zi) Es sollen ansgeklagter Schulden halber womit CyrtacnS Franke und dessen Ehefrau zu Bes-

sa, mocio deren Sohn Hearich Frauke daselbst, hochlöbl. Üniversträt Marburg verhasster ist,
die dem Schnldner.zuständige Gürher, als: 1) à Hufe Wrtssensteiner Land, so in y, Ack.
Land, Z % Ack. Wiesen, nnd \ Ack. Rut. G erten bestehet, ist gnädigster Herrschaft
zinß und dienst » denen Hrn. -von Malöbmg und von Buttlar aber mir dem ittew Gedund
zehndbar. 2) ein Erbacker vor dem Wahrenberge, an der Gemeinde her gelegen und au Jo»
Hann Hermann Hellmuth, und 3) ein halben Ack. an der Höhe in der Gudeusberger Flur,
zwischen Johannes Damm zu Bessa gelegen, an dm Meistbietenden verkauft werden; wer
nun fothane Güther zu kasseu willen- ist, kann sich in dem hierzu auf Donnerstag den 271m
April a. c. bestimmten Licitationstermin de- Morgen- 9 Uhr auf hiesiger Amtsstube eivfin-

 den, sein Gebot thun, und hierauf dem Befinden nach drr Adjudication gewärtigen. Gu»
den-berg den iz. Febr. 1786. Kürsti. Hessisch. Amt daselbst. 8. P. Victor.

 zr) ES sollen des Liborius Deans hinter!. Wittir» jezt verehltchten Hehlerin zu Elgershausen,
ihre 2 Ack. Wiese hinterm Eichholze an Joh. George Wasmuth und der Lämmerwiese, und

 i \ Ack. in der Fernsbach an Christoph Denn gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffent
lich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem darzu ein für alle
mahl auf den Uten May bestimmten Läcitationkterwin auf hiesigem Landgericht angeben. Cas
sel den 28. Febr. 1786.

33) Es soll deS Christoph Ullrich zu Obervellmar, sein Erbgarten an Christoph Kuntze« Er
ben, und ij¡ Ack. Etblanb im Kreutzfelde an Conrad Tripp gelegen, ex officio an den
Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in
dem darzu ein für allemal auf den i8ten May bestimmten Eicitationrtermin auf hiesigem
Landgericht angeben. Cassel den 2. Marz 1786.

34) Es soll des David Rüdiger und dessen Ehefrau zu Oberzwehren, ihr c Bck. Erbland im
Rengersh-nser Feld am Mühlenwege an George Höh manu und Jost Butte, und 1 Stück
Erbland im Bornflug * Felde an Hermann Wicke und George Ahrend gelegen, ex offi«io an
den Meistbietenden öffentl. verkauft werden. Wer nun dara«f bieten will, der kann sich in
dem dazu ein für allemal auf den 11 May schirrskt. bestimmten Eicitatiomtermin auf hiesigem
Landgericht angeben. Cassel den 28. Febr. 17^6.

 35) Es wollen die Rritgeldischr Erben ihre in der Johannesstraße gelegene Behausung aus der
Hand verkaufen, und können sich Liebhaber entweder bey den Erben s-lbst, oder dem Hrn. Li»

 §enüat Siebert in der Paulistraße melden. Es dient zur Nachricht, daß bereits4032 Rrylr.
darauf geborten.

*6) Nachdem auf Ansuchen derer Batistischen Erben zum Verkauf ihrer auf dem Gouverne»
wentsplatz zwischen dem Kürschner Korckhausen und dem Sattler Schneider belegcnen Br»
hansung nochmaliger Terminus, worinncn mit dem in heutigem Termino geschehenen höchsten
Gebot derer 3333 Rthlr. der Anfang gemacht werden soll, auf den ryteu dieses Monats pr«.
figirt worden; so wird solches dem Publico zu dem Ei de hiermit bekannt gemacht, damit die»
ienige, welche ein mehrere- zu bieten gewillet sind, sich besagten Tages Vormittags lo Uhr
auf Fürst!. Negierung einfinden, ihr Gebot thun, und der Meistbietende alsdann drr Adj«.
dication gewärtigen möge. Cassel den 8ten März r786.

B. VtX Rmppell, Vigore Couitrdslicne
07') Nachdem ad instantiam des chiesigen Bürger und Schreinermstr. Johann Heinrich Ude zu«

frevwUltgen Verkauf seiner Behausung alhrer in der Kaserneusiraße zwischen den Stadtbam
meister Wolf und Schornsteinfeger Dehwald gelegen, anderweiter terminus auf den Donnai.


