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Febr. schierskünffligen Jahrs, als welcher ein für allemahl pro termino darzu bestimmt
 ist, vor hiesig m Stadt-Gericht zu gewöhnlicher Gerichtbstunde angeben und jeinGebott
thun, wird ihm Kauffs gestattet werden. Sig. Cassel den 27ten Novembr. 17^2.

Ex CommilSüne Senacus HeNktch Stwtz»
 2) Ts soll des Kramers Nicolas Simons, nachgel. Wltlib moäo des Capicame Hatzfelds

 . Ehefrauen, Behausung allster in der Odersten-Ziegengasse, zwischen dem Tuchmacher
Lunge und der Wittib Kochingelegen, von Obrigkeit und Amts-wegen, an den Meinst-
dietenden verkaufft werden. Wer nun darauf bieten will, der kan sich auf Donnerstag

 den 24ten Februar schierskünfftigen Jahrs, als welcher ein für allemahl pro termino
darzu bestimmt ist, vor hiesigem Stadt Gericht zu gewöhnlicher Gerichts.Stunde ange
ben und sein Gebott thun, wird ihrn Kauffs gestattet werden. Sig. Cassck den 27 Nov.

 17^2 Ex commiilione Senatus, J. Gtkey.
3) Es will des Cass.rnen-Commissarii, Hrn Albus Ehefrau, ihre alhier in der Unterneu-

stadt, in der BadLr-Gasse, gelegene Behausung, an den Meistbietenden, gegen edict-
mäßige Bezahlung/ verkauften; Wer nun hierzu Lust hat, der beliebe sich bey der Eigen-
thümerm selbst, zu melden.

4) Das Motzische Haust&gt; alhier am Steinwege, welches wegen seines vielen Gelasses,
auf der Erde, sich besonders zur Handlung wohl schicken würde, stehet zu verkauffen,

 und sind darauf 3000 Rthlr. in Gold und theils alter Heßischer Währung gebotten wor
den Wer nun ein mehreres zu geben Lust hat, wolle sich bey dem Eigenthümer zu
Witzcnbauftn, oder alhier bey dem Regierungs-Procuracore Herrn Motz, melden.

?) Es wollen des verstorbenen Bürger und Flaschenschmidts, Johann Henrich Rudolph
 Lorentz, nachgelassene Erben, ihren Väterlichen Garten, vorder Unterneustadt, hinter
dem Tod nböft. zwischen dem Leineweber Müller und dem Huthmacher Meyer, gelegen,
verkauffen, und sind bereits 8o Rthlr. Hessen-Währung darauf gebotten worden. Wer
nun ein mehreres zu geben Lust hat, wolle sich bey denen Erben melden.

6) Es wollet! der verstorbenen Witttb Hümmells Erben, zu Witzenhausen, ihre alhier
in der Mittelgasse, zwischen des verstorbenen Rückerdon und dem gewesenen Lichten-Jn-
spector Gregorius, gelegene Bor-undHinter-Hauß, (sogenannte Carpe, an den Meist
bietenden verkauften. Wer dazu Lust hat, kan sich in der Obersten-Gaffe, bey dem
Kaufmann Hrn Eyller melden.

7) Das Hauß, in der Müllergasse, Nro 562 zwischen den Hrn Licemiat Fischer und
Honig-Kucher-Becker, gelegen, ist zu verkauffen. Wer dazu Lust hat, kan sich bey
dem Schuh-und Handels-Zuden, Beer Hesse Goldschmidt, wohnhaft bey dem Juden-
Brunnen in Nro 80s. meiden.

8) Ee sind die Adamische Erben, g-sonnen, ihr Mieth-Hauß, aus dem Pserdemarckt,
an dem Holh,Verwalter »drn. Rausch und dem Stadt-Walle, gelegen, zu verkauffen,
und kan allenfals die Hellte des Capitals daraus stehen bleiben. Wer darzu Lust hat,
kan sich bey den Erben melden

9 ) Auf erhaltenes vecrecum aiieaandi, will des «L-pritzenmacher, Georgens, nachgelassene
Eee 2 Wit-


