
Vom iatcti Januarius 1778. 23

12) Es wollen die Erben der versiorbenen Frau Möllerin ihre auf der Oberneustadl vor dem Frie
derichsplatz, zwischen dem Cammerdiener L'uyot und Quartier-Commissarius Stettin gelegene
Behausung, aus freyer Hand verkaufen; und sind über das vorige Gebot der 2610 Rthlr. 40
Rthlr. mebr, mithin 26Z0 Rthlr. darauf gcbotten worden: wer nun ein niehreres zn geben ge-
willet, kann sich bey dem Hr. Regierungs-Procur. Dehn Rothfelfer in des Hrn. Regierungsrath
Motz Behausung hinter der grosen Kirche melden, und dienet übrigens zur Nachricht, daß die
Hälfte des Kaufgeldes auf dem Hause stehen bleiben könne.

13) Ein zwischen der mittelsten und der Reisberger Schanze, vhngefehr zwey und einen halben
Acker haltender, einer Seitö an der Wittib Hochbeimn ander Seite an dem Schreinermstr. Adam
gelegener Garren, stehet aus. der Hand zu verkaufen, das nähere ist bey dem Huthfabricant
Herr Regenspurg zu erfahren.

14) Es wollen des Brauer Ludewig Mcnkels Erben ihre vätterliche Behausung in der Martini-
straße zwischen dem Metzgermstr. Schwel und zwischen dem Stadthaus gelegen, an den Meist
bietenden, ohne daß ein Näherkauf dabey statt hat, verkaufen, und sind bereits über die neo
Rthlr. 20 Rthlr. mehr, also 1120 Rthlr. geboten worden, die Käufer können sich beym Bäcker
meister Briebach melden. 4

15) Es sollen die ehedem dem Adam Schüwirth zum Dörnberg zuständig gewesene, dem hiesigem
Waisenhaus aber für ein schuldig gewesenes Kapital zugeschlagene Güter daselbst, so der Ein
wohner Adam Schaub daselbst bis Ende Merz a. f. in Pacht gehabt, an den Meistbietende»
entweder gegen baare Zahlung öffentlich verkauft, oder anderwärts auf 3- oder 6 Jahre verpach
tet werden; und können sich diejenigen, so zu ein oder dem andern Lust tragen, in dem deshalb

' angesetzten Termin Sonnabend den e/ten Januarius a, f. in hiesigem Waisenhaus einsinken,
und nach Befinden der darauf geschehenen Geborte, auf ein oder die andere Arr des Zuscblaas
gewärtigen. Cassel den 27uw Dee. 1777. ; Aus gfivftl. Waisenhaus daselbst.

16) ES soll des Commerzien-Assessor Joh. Hcrm. Schminken Garten allhier vor dem Cöllnischeri-
thore zwischen dem Bäckermstr. Leise und Schlossermstr. Nell gelegen, von Commißionswege»
an den Meisibieteuden verkauft werden; wer darauf bieten will, kann sich in dem aufDonnerö-
tag den aten Aprili des nächstivsiehenden l7781en Jahrs präfigirten Termino vor hiesigem
Stadtgencht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, sein Gebot thun, und nach dem letzten
Glockenjchlag 13 Uhr nach Befinden dessen Adjudication gewärtigen. Cassel den 2yten Decemb.
i???» Bürgermeister und Rath daselbst.

17) Es soll des Comnrerzien-Assessor Joh. Hermann Schminken Behausung allhier in der Hollandi-
scheustraße zwischen dem Mezgermstr. Krach und Schreinermstr. Cunz gelegen, von Commisi-
onswegen an den Meistbietenden verkauft werden; wer darauf bieten will, kann sich in dem aüf
Donnerstag den Löten Merz des nächstinsiehenden lösten Jahrs präsi'girtem Termino vor hie
sigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtssiunde angeben, sein Gebot thun, und nach dem
letzten Glockenschlag 12 Uhr nach Befinden dessen Adjudication gewärtigen. Cassel den 2yte»
Dee. 1777. Bürgermeister,und Rath daselbst.

18) Nachdem ad instantiam der verstorbenen Anna Sybilla Wittib Carlen Erben zum freywilli
gen Verkaufihres gemeinschaftlichen Gartens vor dem Weissensteinerthor zwischen dem Gärt
ner Schelhase und Riemermstr. Schunke gelegen, Terminus auf Donnerstag den 2ten Aprill
schierskünftig präfigirt worden: als können diejenige, welche darauf zu bieten gesonnen, sich
in prxsixo vor hiesigem Stadtgericht ZU gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, ihr Gebot thun,
und nach dem letzten Glockenschlag 12 Uhr nach Befinden dessen Adjudication gewärtigen. Cas
si! !)W 7ten Janugf. ,778'. fix Cmwjsme fitnattts, g. Rcch, Stadt-Secrerar.
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