
Vom aotai December 1779.

 t«m Ksse dr»Mrik»báud-s, m&gt;d c»d!&gt;ch 3) aus denen zurTodackSfadtt^IererU,«« Maschl-
 nen, welche fel're sind, immaßen die übrigen losen Maschinen und Fabrirgerarhevon de;n Der-
kaufe erimirt bleiben, und wobey überbaupt annoch nachrichtlich bemerket wird, daß dre Fabrik-
maschinen so Vortheilhaft eingerichtet sind, daß die durch ein Wasserrad in Bewegung gefetztes
Plätte- Lichte- und Stoß-Maschinen, auch die beyden Schneideladen dasjenige, chas durch
die Aengste Handarbeit zu beschicken ist, übertreffen, Und die vorgerichteten SchnejdeladeN^
znm Beyspiel in 25 bis 30Minuten 55 Pfunds michin bis auf 110 Pfund stündlich schneidert,

 wobey jedoch die Zeit nicht m Anschlag gebracht worden, di« zur Packung uns,Anfüllung der
Laden auch Schärfung der Messer erforderlich fällt , durch das Stoße? und csichtewerk aber
 täglich ioq Pfund, und zwar Ael feuchter und ßtel trockener Toback gestoßen und gesichtet
werden können;, nvcbmalen zum öffentlichen meistbietenden Verkauf mit dem bereitsjgeschehe

 nen Lkitaio von i6oö Nt!)lr. öffentlich auszubieterrals wird dazu anderweittr und letzter Ter
min auf den Donnerstag nach don 4ten Advent, wird seyn dsr rzte kommenden Monats De-

 cen'berö berabmet und angesetzt; nutlsin haben alle diejenig«n, welche zu kaufen Lust midBelie-'-
den baden solten, sich sodann auf hiesiger K. Iustizcauzley früh um -0 Uhr einzüsinden, ZU-
förderst die Kcnrfbedingungen zu. vernetznzeri, hiernächst mitJ ihrem Bot und Uedergebot sich
hören zu lassen, und alsdann zu gewärtigen, daß dem Befinden nach dem Meistbietenden d«r
Zuschlag-bis zu- weiterer Natisicairvn geschehen-solle. Im übrigen bleibt nachrichtlich ohnvets
halten, daß bey dem bestellten Scharuweberschen Lckiratorc Stabt-Secretario Island von cher
Beschaffenheit der Fabrik, der Gebäude- und sonst nähere Nachricht eingezogen werden könne.
Hannover den i8. Nov. 1779 -' ... . „ ..

DÄrigt. Grsßbritannische zur Chursurftl. Braunschweig. Euiieb. ^usnzcanzlcp
uerc-rdiiere sLlrcctcr und Rathe. v. Ärnßwaldr.

-2.) Des verstorlrcncn Oberbaumeik^ers Jussow Erden, sind'willens ihr in der Marlinistraße ge-
 . legenes Haus Nr. 33. a»rs freyer Hand zu verkaufen.-

SZ) Es ist der Hr. Kriegsrath Grvschgewillet, sein an der Weissensieinerstraßeund dem 6en8cl^r-
me^-Platz erdauteö nnd mit 3 trockenen Kellern versehenes Haus, samt dem abgetheilten Hof-
raum, woktiilf das Wasser eigends angelegt, und eine Äemise, worinn eine Stallung für 4
Pferde befindlich ist, benebst einem besondern Holzschoppen, sodann den daran gelegenen gegen
2 Acker haltenden wohleiugcrichteten und mit vielen Obstbäumcn versehenen Garten, zu ver
kaufen. Wer dazu Lust hat, wolle sich bey demselben melden und die Eouditiones zu verneh
men gelieben. ,

-4) Des verstorbenen Bürger nnd Zinnkuopftnachermstr. Joh. Bernhardts Äoltens hinterlassene
 , Kinder, find gesonnen ihr elterliches Wohnhaus in der Unterneustadt aufdem Kirchhof zwischen

hem Kaufmann Hr. Schmidt und dem Bierbrauer Weißing gelegen, aus freyer Hand zu ver
kaufen und find bereits z^oRthlr. Eassawährung daraufgebotteu; wer nun ein mehreres zum
Besten der Curanden zu geben willens, der wolle sich desfals bey dem Vormund Mauermstr.
Philipp Wilhelm in der Badergassc melden.

35) Es stehet ein Garten vor dem Weisseusieinerthor im Clauswege, woriunen ein schön Gar
tenhaus nebst Brunnen, aus freyer Hand zu verkaufen; wer hierzu Belieben trägt, wolle sich
in der Schloßstraße in Nro. 153. gefälligst melden.

 -6 ) ES soll des Johannes Neuraths hinter!. Erben zu Oelshausen ihre sogenannte Pittelfche ^Hufe
Land, ex offido au den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will,

 der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den 3ten Febr. 3. £ fchierskünftig anberahm-
ttztt Licitations-Termin aufhiefigem Landgericht angeben. Cassel den i8ten Nov. 1779.

S7) Wegen hinterstelliger Herrschaft!. Gelder sott des Henrich Schwarz zu Oelshavsen sein^Ack.
Land in der, Bürcken an Jost Viereck und ; Acker im kleinen Felde an Joh. Jost Viereck ge
legen, er »fficiv an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will,

 ... der


