
 «heil HU«, welche ein oder bas andere von vorbemeldeten Grundstücken rn kaufen n-fnnn-»
 ' sind, können m gedachtem Termin Vormittags 9 Uhr vor hiesigem Amr"ñ«

 G-bM thun nnd nach Befinden d°S ZnsthlagS&gt;wàrttgen° "KmSberg denyL.os"
 lío) Es soll auf Befehl von H-chfLrstl. Kr^egS.C°llegi",""d!«?-m Des-iteu'r Dolmir Äombnr-
 - and Crombach und dessen Geschwister» zuständige elterliche Hauch denedst einen- Theil'£ n

 nnd dem Garte» dabey, sodann i| A-k. Trieschland vor dei H-mlèanEdàme^k,^
 . und Johannes Sturm, IjAck. d-rgl. in d-rHirgenb-ch vor dem Wald a-I-Ä .

 - GemeindSgebränchen, von Gerichtswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft w»den
 Mr nun daraus bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemal auf den n S

; künftig bestimmten Verkaufstermin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel denr« Au- ri) Von Gerichts wegen sollen nachstehende dem Matthias Becker z?Schwaràel
 - Grundstücke, Schulden halber, öffentlich verkauft werden ,a ¿i afimÍa&amp;uía&amp;ññ
 • Rr.4 l. ein wohlgebautes Wohnhaus nebst Scheuer, nach der Lag 5 Ack.äfMt^roñ SÄ

 ' Philipp Claus und dem sogenannten Wellser Graben gelten ; b) f m! 14V
 ten dabeyj c) » 2lck. ir Rut. Wiesen mit dem Land auf den Betten, vor dem alten Wehr

 ^KX)7.,»ooZ.wsrzu gerichtlicher Termm aus den/.Nov. dieses Jahrs angesetzt ist Beyfügen, daß die Stücke nicht einzeln, sondern beysan'imen veà?t L L und an den
 Herrn von Trott zu Schwartzenhasel mit 10 p. C. Lehn und Zinsbar sind- dieieà Kà

 . liebhaber, welche also diese Stucke zu kaufen Willens sind, können sich in bàtem des Morgens 9 Uhr in gedachten Herrn von Trotts Behausung melde? "br Ä-
 bol thun, nnd nach Befinden des Zuschlags g-wäktigen. Schwarzenhasel den-à! Aug. 17A'

 -«) ES soll de« ChristophBischofn. Ehefrauen,uW-hlh-&gt;d-nihr-^Huf7r'aà°s»anàdiààv.
 • schüft dienst- zins- und zehendbar, sodann L Hufe so gnädigster Herrschaft dienst-«Ä .^-n?

 . dem Stift St. Martin aber zinsbar, benebß der hierbey geschriebenen ehemattaen Erbàse am
 Walde gelegen, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Wer nun dar?»f di^

... ten will, der kan sich in dem dazu ein für allemal auf den 3. Oct schiEüábeá Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den i 8 . Jul. ml! ' bestimmten
13) Auf Ansuchen , der Frau Ober - Appellat. Gertchtsräthin Jhrinq sollen die derselben v-ài.

 - bene dem hiesigen Burger Henrich Schott zugehörige Grundstücke , als : n ? *
 ' llñnd rn der Hessel, 2) 1 xs Äck. Erbland gegen den Odenberzerpfad, z) 11 Ack^Erbland auf

 den Endenpfuhlen, 4) \ Acker Erbwiesen daselbst, z) Ack. Erbland auf btt ftnhrfA»
 «) i »?• «ufder F-rn.-Gerste, 7) i Acker E-bland-nf'?.n^öhrenstück?n, 8) M ¿ dem hiesigen Hospital nntaj Viertel Par«, zinsbar ist, Freytag« den -7tcn Octob» lT$.
 ft ntl dM» ten M-istbi.t-nde« gegen baare Bezahln»,' verkanfi w«de« di.j.à so^ob/,

 dachte Stuck» erstehen wollen, können sich alsdann bey hiesigem Stadtgericht ei.àd!» ÌIH

gff ¡a*** "-»«»» «lock- n
 14) ES so« ausgeklagter Schulden Halter, womi^Johann-s

Henrich Bräutigam nnd Conforten in Acten dcnamt, daselbst und and-rwàriS verhàt
Schnldner« Vohnhan« nnd Hofreide an den Meistbietenden »»kauft
min auf Dienstag den sr. Nov. d. I angesetzt worden: Kauñustiae könn-» i?* k alsdann in bestimmter Zeit de« Morgens um y Uhr auf hi-stger Amttstub/einfinden^br K-b°tt
 thnn und sodann, dem Befinden nach, de« Zuschlags gewättigen. Gudeoárg d-Ñ I. Sep"

 sosten dl- de« ?^^ff-nbachisch-n Erden^zustän!yg?heyd/Ääuftr,'ne!sti ^arbin't-r gel-ge.
men Garten, asthier in der EarlShaverstraße zw schen dem Krdpermstr. Butte nnd ThorsMes,
ser RenftnS gelegen, in dem anderw-itanfDonnerstag de» i». jDtt, schierSkünsiig dchimmtei,Termi»


