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thun und auf den letzten Glockenschlag 12Uhr der ohttfehlbahren Adjudication gewartigen.Cas-
sell den 24ten Nov. 1773. à CommiJJ,\ Senatus I. 8 - Bod) Stadt- Secretarim,

24) Es sollen des verstorbenen Bäckermstr. Jnstns Eystnbergs Erben beyde Häuser in der Casti-
nalsgasie zwischen dem Weisbindermstr. Heppe und der Schutzjudin Wittibe Levi gelegen, von
Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbietenden verkauft werden; wer nun darauf bieten will,
kann sich Sonnabends den lyten Februar, des nächst instehenden Jahres, als welcher nunmehr»
ein vor allemahl pro Termine dazu bestimmet ist, vor hiesigem Stadtgericht angeben, sein Ge
holt thun und auf den letzten Glockenschlag 12 Uhr der ohnfthlbahren Adjudication gewärtige».
Cassel den 24ten Novembr. t/ 73 .

Ex Commißlonc Senatus I. 8. Roch Stadt- Secretarius,
2&lt;) Nachdem ad instantiam des Advocat Nies als bestellten Euratoris des ausgetretenen Bäckermstr.

Ludwig Waldecks und der allhier zurück gebliebenen Waldeckschen Ehefrau zum freywilligen
Verkauf des Waldeckischcn alhicr hinter dem Marstall zwischen der Frau Geheimden Näthi»
Wittib Motz und dem Stallschreiber Wenderoth gelegenen Wohn-und Brauhauses worauf be
reits 2Q3c)Rrhlr. gebotten worden, terminus auf Donnerstag den i 6 ten Decembr. fchierskünftig
prafigirt, als können diejenuze welche darauf ein mehrereö zn bieten gesonnen, sich in pr^tixo
vor hiesigem Stadtgericht angeben, ihr Gebott thun und nach Befinden des Zuschlags gewär
tigen. Cassell den 24M1 Novcrnbr. 1773.

Ex Commijfione Senatus I. §, Roch Stadt - Sesrctarms .

VerINieth - 0 a d) e n ;

1) Bey dem Handelsmann Hr. Carl Sigmund Willens auf der Oberneustadt ich im Hinterhause eine
Stube, Kammer, Küche und Platz vor Holz zu legen, mit oder ohne Meubles sogleich oder auf
Christag zu vermlethen. ' " ’ 1

2) In der Dillingischcu Behaufuna am Markt ist die ganze mittelste Etage nebst einem räumlichen
Keller für eine ledige Person oder aber auch für eine Familie zu vermiethen und kaun sogleich
bezogen werden. ' '

3) In Nr. 142. auf der Oberneustabt siebt die belle Etage welche tapeziert mit oder ohne Meubles
auch Keller &gt; 2m cu und Stallung wobey nach Verlangen noch mehr gegeben werden kan. auch
einzeln soglerch oder auf nächst mstebende Ostern zu vermiethen.

4) In Nr. 33 in der Oberstengasse bey Hrn. Lorenz, ist die erste Etage bestehend aus 2 Stuben,
4Kammern, Küche und verjchlojjenem Platz vor Holz zu legen, sogleich oder auf Ostern ru ver
miethen. ' ö

5) In der Mittelgasse in Nr. 132 stehet die 2te Etage auf Ostern zn vermiethen.

6) Auf der Oberneustadt in der Frankfurter Straße vor der Kirche über Nr. 24. sind in der un
tersten als 2ten und 3ten Etage, verschiedene wohl conditionirte Logis, welche in unterer Eta
ge vor einen Wirth- oder Handelsmann wohl gelegen, in der mittlern und obern aber mit oder
ohne Meubles sogleich zu vermrethen.
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