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3) Auf §d'§msitlsn des hiesigen Amts, soll da- dem hiesigen Schutzjuden Wokf Man-bach zu
gehörige FyohpriÄuS, so auf dem Löpser-markt gelegen, Montag- den 2 Zten März k. I. öf
fentlich cn den Meist mietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden: KausinAge können
sich demnach besagtrn Tages vor hiesigem Stadtgericht Vormittags um 9 Uhr einsieden, ihre
Gebote thun, und der Meistdirtende, wenn die Glocke 12 geschlagen, nach Bcsiaden des
Zuschlags gewärtigen. Gudenöberg den 29^3 December !788.

Lurgermeister und Rath. Ner der.
:fi Es soll wryen rückständiger Contridution und Stast. Schuldigkeiten, der von weil. Christian

Wilhelm VolckmKnn dahier hinterlassene und dermalen von Johann Dedrich Volckmann in
Besitz habender Baum »und Grasgarten am Bruchwege, am Schmidüschcn Lchngarken gele
gen, im Tnm'n Mitwochens den 18. März ösftnrlich und an den Mrifibietender, verkauft

 we.drn. Wer also hieran etwas zu fordern, oder darauf zu bieten gesonnen, hat sich alsdann
Vormittag» um y Ubr vor hiesizem Stadtgericht emzufinbcu, dieNothdurft und Gebore acl xrcr.
to coli um zu geben, sodann das wettere zu erwarten. Wolf agen den 5. Januar 1789.

sürftl. Hess. Stadtgericht daselbst.
5) Demnach in dem heutigen, zum Verkauf ober Verpachten des dem Hrn. Oberste» von Porbcck

zuzehärizen, zwischen hier und Bach gelegenen Guths, der Luttershof genannt, gestandenem
Termin kein annehmliches Gebot geschehen, vub drshalb nach dem Antrag des genannten
Herrn Obersten ein nochmahliger Licitattons Termin auf Dor-nerfiag dm 19. Marz nächstkünf
tig aazeseztz worden ist : so wird solches, und daß dies s Gath neben gut eingerichteten Grbäu-
 den in 86stxAck. Land, söskAck. 9Rut. Wlrfen. auch recht guten und hinlänglichen Hudwet-
den für Rmd uud Schraf Vieh bestehet, desgleichen mit kckncn Diensten beschwert und mit
denen erforderlichen Inventur ierrftücker» versehn» ist hierdurch bekannt gemacht. Diejenige»
also',, welche dies:- Gnth za taufen, oder zu pachten Lust haben, können sich beregtrn Tages,
von des Morgens 9 dis 12 Uhr in hiesigem Anf^hause einfindea, ihre Gedokethun. und darauf
nach Befinden das weiter« gewärtigen; es dienet dabey jedoch zur Nachricht, wie diePacht-
ltebhabere 1500 fl. F W Caution müssen stellen, nud die Kauflustigen nicht weniger, wegen der
zu le stenden Zahlung die erforderliche BescheiniSUng beybringe» können. Völkerthauscn den
§o&gt; Febr. 1789. Gicsler.

6) Bu-geklagter Schulden halber, soll dem Johann Henrich Sohn, und dessen Ehefrauen zu
Dillich. Donnerstag den röten April, ihr Haus, Schcure, Stallung und Hofteybe; imglei-

 chen dir dazu gehörige j Huse E blanderey samt Wiesen, welche Jmmodklftüvke zusammen auf
87z Rtlrlr. taxiret worden, öffentlich an den Mrtfi die reuten verkauft werben. Liebhabere
können sich ersazten Tages dahier einsieden, und nach vernommenen Cvnditionen, auf das
höchste annehmliche Gebot der Adrudwation gewärtiger seyn. Rommershausen den rtm Febr»
I7?y. von Dallwigk- Schaumburgisches Gericht daseibftrn. 2 ffand,Lt.

7) Auf Instanz der Schrdderifchen Herrn Erben zu Spsngenberg, soll ausgeklagter Schnl-
deaha'drr, das, de v Wilhelm Settz alhier, zugehörige E&gt;-bland am Mörfcher-Wege, ^Ack.
Z^Rut. groß zwischen Wilhelm Schmull, ««d'Israel Wicke gelegen, kffrrtlich und an den
Meisibietrndeu. Zegen baare edictmüßize Zahlung v-rkauft werden, und ist dazu Termin auf

 Sonnabend den &lt;5. April d. I. ar bemhmt: Kaufiasttge kö2nen sicv in prscllxo, Morgens 9Uhr,
vor dem abelichcn Gericht allster eir-finden, ihr Gebot thun, und des Zuschlags nach B-findea
gewärt' .ea. Elbers^o'f den r?. Fedr. 7789. Adel. v. Lindauischcs Gericht. Otto.

S) E) soll deS Thiele Schaumann, j zt Johannes Liphardt von Niederzwehren, seine Halde Hu
fe Land. so gnäbizftec Herrsch.rft zinsbar, benedst einer Erbwiesr vorm Habichtswalde, anJo«
haun s N ll er-. gslezen, von Gerichtswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.
Wer nun da auf dretm w ll, drr kan sich in d'M dazu ein für allemabl auf den r8- April an-
berahmten 4 -rlaufs Termin, auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 7. Febr. l?8y.
Es soll des Johannes SchaumbnrgS zu Vslmarshaufen Wohnhaus, nebst Garten an derGes
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