frühen Gerichtszeit auf hiesigem Stadtgericht anzugeben, zu bieten und der Höchstbietende
, nach Befinden den Anschlag erwarten.

Cassel am rrten April 1806.

Vermöge Commission des Sradtnragistrats. H. E. Roch, Stadt-Secretar.
25) Ausgeklagter Schuldrnhalber soll dem Johannes Ackermann von Wichte ein daselbst gele
genes Wohnhaus nebst Zubehör öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und rst zu
, dem Ende Termin auf den Ä%.n May d. I. vor Kurfürstl. Amt dahier angesetzt.

Kauflustige

können sich daher in prsell^o allhier rinfinden, annehmlich bieten und den Zuschlag erwarten.
Dann aber werden alle diejenigen, welche an obgedachtem Wohnhaus aus irgend einem Grunde
Ansprüche zu haben vermeynen, hiermit öffentlich aufgefordert, solche obgenannten Tages
vvr Kurfürst!. Amte allhier bey Strafe der nachherigen Enthörung geltend zu machen. Spairgenberg am 2lten Februar 1806.
Rurhess. Amt allhier.

ln 6ctem C.2l. C. Lometsch, Amts-Assessor.
2 6) Das dem Johann Adam Ries und dessen Ehefrau zu Bssserode eigenthümlich zustehende

Hans nebst Hofreide, Scheuer, Stallung und Garten daselbst soll ausgeklagter Schulden

halber in Termins Freytag den 6ten Junius d. I. meistbietend verkauft werden. KäuflichHaber sowohl als auch alle, welche daran Ansprüche zu haben vermeynen, können sich im be,
- stimmten Termin vor dem adel. von Vulteeschen Gericht zu Kleinensee einfinden, bieten,

und resp. ihre Ansprüche geltend machen, und das Weitere, so wie im Nichtcrscheinungsfall
gewärtigen, daß sie mis ihren etwaigen Ansprüchen ausgeschlossen werden. Vacha den 6ten
März 1806.

.

Schambach.

L7) Das gewesene Dusetische Haus in der Antonien-Straße neben dem Kriegszunmermeister
Gier gelegen, steht aus der Hand zu verkaufen, und ist sich bey dem Seifensieder Brrghäuser zu melden.
28) Es soll das der Witwe des verstorbenen Tuchmachermeister Pflüger und deren Kindern zu
stehende dahier in der Felixstraße an der Witwe Wenzel und dem süßen Brauhause gelegene
Wohnhaus in dem dazu auf denkten Julius anberaumten Subhastationstermin öffentlich an
den Mehrsibietenden verkauft werden. Kaufliebhaber können sich alsdann vor dem hiesigen
Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit angeben, bieten und der Höchstbietende dem
Befinden nach den Zuschlag erwarten. Cassel am 22ten April 180Ö.

Vermöge Commission Des Stadt-Magistrats.

H.E.Roch, Stadt-Secretar.

Ly) Auf Ansuchen des verstorbenen Mctzgermeifters Wenzel Witwe soll die ihr und ihren
Kindern zugehörige Behausung allhier in der Mvritzstraße am Bändermeister Koch gelegen,

öffentlich jedoch freywillig verkauft werden, und ist snderweiter Licitations-Termin aufDvn-

nerstag den zten Junius angesezt worden; worin mit dem darauf gethanen Gebot der
300 Rthlr. der Anfang beym Ausbieten gemacht werden soll. Wer nun solche zu kaufen
Lust hat, kann sich alsdann im angesezten Termin vor dem hiesigen Stadtgericht zu früher

gewöhnlicher Gerichtszeit angeben, bieten, und der Höchstbietende nach Befinden das Wei
tere erwarten.

Cassel am 22ten April i8c&gt;6.

Vermöge Commission des Stadt-Magistrats. H. E. Roch, Stadt-Secret.
zo) Zur Auseinandersetzung der Geschwister des verstorbenen Bleicher Eberhard soll deren

allhier vor dem Leipziger Thor un Hellewerder zwischen der Witwe Grund und den Na-

gelschen jErben gelegene Wiese öffentlich an den Mehrsibietenden verkauft werden, und ist
anherweiter Licitations-Termin auf Donnerstag den zten Junius angesezt worden. Kauf-

lirbhabrr können sich alsdann im angesezten Termin auf hiesigem Stadtgeria-t zu früher ge
wöhnlicher Gerichtszeit angeben, bieten , und der Höchstbietende dem Befinden nach das.

Weitere erwarten. Zur Nachricht dient, daß bereits 425 Rthlr. darauf geboten sind, und
mit diesem Gebot der Anfang beym Ausbieten gemacht werden soll.

iLoö.

Cassel am srten April

Vermöge Commission des Stadtmagrstrats. H. E. Roch, «vtadt-Secret.

