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«ì worden; als können diejenigen, welche daraufzu bieten gesonnen, sich!» prxsixo t&gt;or hie
sigem Stadtgericht angeben, ihr Gebot thun, und nach Befinden das weitere gewärtigen. Cas
sel den 24ten Febr. 1779. Ex Commissione Senatus, 3* S* ^9ch, Stadt-Secretarius.

12) Die Wittib Günsiin bey der großen Kirche wohnhaft, ist willens ihre in der Unterneustadt
auf dem Mühlenplatz zwischen der Wittib Regenspurgerin und Porteur Stubeuranchs, gelegene
Behausung aus der Hand zu verkaufen.

Es soll die denen Eisermannschen Geschwistern zuständige ^ Hufe Land allhier vor demHollau-
dischenthore gelegene, desgleichen ihre daselbst am Wartenberge in einer Breite gelegene 8 Ack.
Land von Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbietenden verkauft werden; wer darauf bie
 tenwill, kann sich Donnerstags den loten Inn. schierskünftig als welcher pro termino dazulre-
stimmtist, vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsftunde angeben, sein Gebot thun,

' und nach dem letzten Glockenschlag 12 Uhr nach Befinden dessenAdjudication gewärtigen.Cassel
 den 24ten Febr. 1779- Ex Commissione 8enstu5 , I. 8» Adch, Stadt-Secretarius.

14) Das Haus in der untersten Jacobsstraße ehemaligen Ziegengasse Nro. 152- stehet um ein an
nehmlich Gebot aus freyer Hand zum Verkauf.

 JS) Es will die Frau Wittib von Rohden, ihre in der Unterneustadt auf deck Nadermarkt gele
gene ihr adjudicirte vormahls Veisheimische Behausung auf zukünftige Oster» zusammen oder
einzeln verkaufen oder vermiethen, und dienet dabey zur Nachricht, daß § oder auch allenfals
das ganze Kaufgeld gegen hinlängliche Sicherheit darauf stehen bleiben kaun. Diejenige, welche
zu ein oder dem andern Lust haben, können sich bey der Ergenthümerin selbst melden.

16) Es soll die denen Reinhardischen Erben gemeinschaftl. zuständige allhier in der Dyonistiffra-
se zwischen dem Kaufmann Noll und denen Umbachschen Erben gelegene Behausung an den
Memstbietenden verkauft werden; wer darauf bieten will , kaun sich Donnerstags den roten
Junii schierskünftig vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben, sein
Gebot thun, und nach dem letzten Glockeuschlag 12 Uhr nach Befinden das weitere gewärtigen.
Casse! den 24ten Febr. 1779. Ex Commissione 8enatu§, I. 8- Noch, Stadt-Secretarius.

 17) Es wollen des Schncidermstr. Andreas Hofmanns hinterlassene Erben, ihre Behausung in
der Unttrneustadt in der Maqdalenenßraße zwischen dem Schamachermstr. Lohmann und dem
David Gerhold gelegen , verkaufen ; wer dazu Lust hat, wolle sich bey dem Schneidermeister
 Martin Hofmann in der Barthvlomaistraße melden. ... '

J8) Secks viertel Partim, welche des Herrn Major und Ober-Renthmeister Faber Erben allhier
zu Eassel, von anderthalben Hufen Ganerbschaftlich- von Buttlarischen After-Lehnländerey zu
Bvlmarshausen gelegen, sodann zwey viertel Partim, welche Conrad Berthe! daselbsten, von
der einhabenden anderen halben Hufe der nehmlichen Lehnländerey alda, mithin zusammen
acht viertel Partim, ständige Fruchtziusen aljährlich zu entrichten haben, sind des in Schweden

 1740. verstorbenen Hrn. Regierungs-Naths Justin Henrich Motzen Erben, an den p?etn|tbtes
tendeu gegen baare Edictmäsige Zahlung zu verkaufen willens, und darauf bereits Fünfhundert
und Fünfzig Reichsthaler gebotten worden; wer nun ein mehreres zu geben gesonnen ist, der
wolle sich mit seinem weiteren Gebot bey dem Regierungs-Procuratore und Avvocalo Ordinario,
Herrn Dehn Rothfelser sc», allhier angeben, und darauf fernere Entschließung gewärtigen.
Cassel den 2z. Febr. 1779.

79) Es soll des Conrad Werners zu Vollmarshausen 1) ihr Hauß, Scheuer, Stallung und Gar
ten dabey, zwischen der Gemeindegasse und Andreas Eckels Garten, 2) eine halbe Hufe Land

 und Wiesen, 3) 2\\ Ack. 2 Rut. Erbwiesen im Walde am Srillberge an Jacob Ebrecht, 4) ei
ne Erbwiese im Hustcuhagen im Wald, rückständiger Herrschaft!. Gelder halber, ex officio an
den Meistbietenden verkauft werden; wer nun hierauf bieten will, kann sich in dem dazu eiu-
für allemahl auf den izten März schierskünftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem
Landgericht angeben. Eassel den izten Febr. 1779.

-0) Dem Cl)ristian Voigt zu Dörnhagen, soll rückständiger Herrschaft!, Gelder halber sein Stück
U 3 ' Land


