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 jo) Nachdem aufInstanz derer Grufemannifchen Beneficial.Erben, das bey hiesiger gros-
jen Kirche, am Gasth alter Geng gelegene Grusemannische Haus an den Meistbietenden
lud hafta verkauft werden soll, und dann hierzu von ersagten Erben, bey Fürst!. Regie

 rung Commißion auf mich impetriret worden; als wird kraft derselben zum Verkauf so-
thanen Hauses Terminus §ubbaüarionis auf den I sten April hiermit anberahmt, wor-
innen diejenigen, welche fothanes Haus zu erstehen gesonnen, Morgens ? Uhr auf hiesi

 ger Regierung sich einfinden und nach dem höchsten Gebot der Adjudication zu gewärti
gen haben. Cassel! den aLtenJan. 1767.I.^&gt;. Reg. §eeret 3 rius, vigore Commisiionis.

11) Es will die Frau RevisionS-Räthin von Hamm zu Marburg, folgende, ohnweit Cassel
 gelegene Grundstücke verkaufen: als, i) Ihre grosse Wiese vorWolfeanger, 3^ Acker
7 Ruthen haltend, auf beyde vorm Phasan-Hof nach Wolfsanger gehende Wege stos-
send, zwischen Henrich Müller, Hanß Henrich Herbord und Johannes Giesel!, nehm
Chr. Wilken gelegen, und 2) Ihre kleine Wiese vor Bettenhausen und Vogthagen, §
Acker haltend, zwischen Johannes Wittmann und Hanß Curt Holzfeldern gelegen.
Weilen aus erstere auch bereits 252 Rthlr. aus letztere aber 30 Rthlr. geborten worden,
nunmehro aber Terminus auf Donnerstag den i rten Mart. schierskünftig bestimmet ist,

 worinnen solche dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen; Als wollen diejenige,
welche ein mehreres zu bieten gesonnen, sich bemeldeten Tages Morgens um jo. bey dem
Hrn. Stadt Secrerario Koch in der obersten Marktgasse, in des Sattlermeister Schnei
ders Behausung einfinden, ihr Gebot thun, und sich sodann des Zuschlags gewärtigen.
Es muß aber das Kausgeld in vollwichtigen Louisdor á ? Rthlr. bezahlt werden.

J2) Es wollen der Herr Capitain Werner Dero stehendes Wohnhaus in Ziegenhain ver
kaufen, und besteht solches in z Stuben mit Ofen, 6 Cammern, 2 Küchen, 3 Boden,
i Brunnen im Haus,i Keller, i Kuhstall wie auch i Pferdestall, deßgleichen 2 Schwein
ställe, eine Hofreyde wie auch einen Gemüß-Gras- und Baumgarten hinter dem Haus,
in Wenighaus gelegen, woran die sogenannte Gränzebach her fliestet, und sind bereits

 foo Rthlr. darauf geboten; Wer nun ein mehres zu geben willens, meldet sich bey dem
Bürgermeister, Hrn. Simmer, an oben benahmren Ort. Eö kan aber nicht eher bis
den itcn Aug. bezogen werden. -i

j z) Das ehemalige Hartmannische Haus in der untersten Schäfer-Gasse, so vermahlen der
SobiewolskilchenFundation gehörig, ist zu verkaufen; Es können also diejenigen, wel
che selbiges käuflich an sich zu bringen gedenken, bey dem Hrn. Jagdschreiber Reindoldal-
hier nähere Erkundigung einziehen.

J4) Es soll die gewesene Althoffische, in der Möllerstrasse, einerseits an der Stadtmauer,
und andererseits an dem Brauer Kniest gelegene Behausung, samt Brauhaus, Scheu
ren und Stallungen verkauft werden, und sind darauf 1200 Rthlr. geboten worden.
Wer nun ein mehreres zu geben gesonnen ist, wolle sich bey dem Hrn. Scabinus Cny-
ritn melden. Ts) ES


