
Vom stell May 1777. 2 ~y

n) Es soll des hiesigen Marktmeister Wilhelm Lohmann und dessen Ehefrauen Behausung alhier
"in der Holländischenstraße zwischen dem Schrcinermcistep Künste und Bäckermeister Hellmuth

 neigen ' von Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbietenden verkauft werde»; wer darauf
bieten will, kann sich Donnerstage den i2tcn Junii schierskünftig vor hiesigem Stadtgericht
rn gewöhnlicher Genchtsftuude angeben, fern Gebot thun, und nach dem letzten Glockeuschlaz
12 Uhr nach Befinden dessen AdjudicaNon gewärtigen. Cassel den agten Merz 1777.

Ex Commißone Senatus. I. ¿5. Roch, Stadt- Sccretarius.
16) Es soll des dahier verstorbenen Schreinermstr. Döppen nachgel. Wiltib ihre zu SimmerShau-

ftn gelegene, von Hans Henrich Seeger herrührige £ und ^ Hufen Land, ex officio an den
Meistbietenden abermals öffentlich ausgedoten und verkauft werden; wer nun darauf bieten
will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 14. Jul. schierskünftig anderahmten Li-
citarionstermin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 7. April 1777.

17) Wenn Schulden halber die hiesige sogenannte neu erbauctc Nuhlmühlc, welche aus einem
Mahlgange und Schlagmühle bestehet, und niemahlen an Wasser Mangel hat, samt denen Ge
bäuden, Hvfreyde, Gemeinde;Sattels und alles Zubehör, so wie es der jetzige Possessor besitzet,
worauf schon Rthlr. geboten worden, an den Merstbietenden verkauft werden soll, worzu der
23.3an. a. c. pro ternüno Licitadoniä angesetzet worden; als wird so ches hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, und können diejenige, welche diese Mühle mit allen Zubehör zu kaufen Lust ha
ben, in pr.efixo termino, Morgens um io U»)i‘ vor hiesigem Amte erscheinen, ihr Gebot thlln,
und alsdeun nach Befinden des Zuschlags zu gewärtigen. Nentershausen den 18. Avril 1777.

Hochfürstl. Hess. Amt daselbst. Thiele.
18 ) Es will der Hofweißbinder Was,muth sein Harrst in der obersten Truselgasse an dem Schuma

cher:,istr. Kistner gelegen, wie auch das Haust in der Larnbertistraße ebcnfals an gedachtem Kistner
gelegen, desgleichen auch seinen Garten an dem Todteuthor und Hr. Walter gelegen, aus freyerHand verkaufen.

19) Der Trabant Lampmann in der Marstallersiraste in Nro. i8l. ist gesonnen, seinen auf dem
Ahnaberg vor denr Hollandischentbore zwischen dem Kramer Homburg und Kupferschläger Keßler
gelegenen Weinberg, so mit der allerbesten Sorte Obstbäumen, wie auch Grabeland und Garten-
hausgen versehen, verkaufen.

20) Nachdem ad instantiam des verstorbenen Ricrnermsir. Hertels Erben zum freywilligen Verkauf
ihres gemeinschaftlichen Gartens alhier vor dem Leipzigerthor an dem Frankfurther Bierbrauer
Rötge'r gelegen, Terminus auf Donnerstag den 26ten Juni: schierskünftig präfigiret worden.;
als können diejenige, welche daraufzu bieten gesonnen, sich in pracfixo vor hiesigem Stadtgericht
zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, ihr Gebot thun, uud nach dem letzten Glockenschlag 12
Uht nach Befinden das weitere gewärtigen. Cassel den 2Zten April 1777.

Ex Commißone Senatus. I. 8. Äocb, Stadt-Seeretar.
21) Nachdem ad instantiam des verstorbenen Riemermstr. Hertels Erben zum frcywilligeu Verkauf

der ibnen gemeinschaftlichen zuständigen Wiese alhier vor dem Leipzigerthore an dem Seilermstr.

re gewärtigen. Cassel den 2Zten April 1777.
Ex Commißone Senatus. I. g, Roch, Stadt-Secretariu-.

Vermiet!) - Sachen.
1) Es sind in der Martinisiraste in Nro. Zz. die 2 untersten Etagen, bestehend in 2 Stuben, 2

Kammern, 2 Küchen, und 2 Boden, einzeln oder beysammen zu vermieden, und können zu
 Michaeli bezogen werden.
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