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thun, und nach dem letzten Glockenschlag i* Uhr nach Befinden dessen Adjudication gewärti
gen. Cassel den izten December 177Y. ^ - . . &gt;

kx CommlMone 8en2tn!i, 8-^och, Stadt-Secretar/
y&lt; ) Des verstorbenen Hrn. Haushofmeister Wolffs Erben sind gesonnen ihr auf hiesiger Oberneustadh y

  in der Königsstraße gelegenes Wohnhaus nebst Nebenhaus, wie auch barhinter gelegenen
Garten aus der Hand zu verkaufen, und sind darauf yooa Rthlr. geboten worden. Wer nun
ein mehreres zu bieten gesonnen, kann sich bey ihnen selbst, oder dem Hr. Regier. Prokurator

Nachdem*" das von dem Conditor Siebert alhier plus licitando erstandene in der mittlern
^ohanuisstraße, zwischen der Sonnen-Apvthek und dem von Rhodischeu Hause belegene gna-

. draster Herrschaft anheim gefallene Schönauerische Haus, von neuem an den Meistbietenden
verkauft werden soll; als haben diejenige, welche hieraufzu bieten gesonnen sind, sich den zteir

 * Nenner 1780 Vormittags um y Uhr, auf Hochfürstl. Kriegs, und Domainen-Cammer einzu«
' finde«, ihr Gebot zu thun, und nach Befinden des Zuschlags sich zu gewärtigen. Cassel den

16 Dee. 177Y. Vigore Comnùfllonis. Arnold!, R.atk und Archivariuö.»
17') Es wellen des verstorbenen Pedell Schwarz hinterlassene Erben, ihren Garten alhier vor dem

Eöllttischen Thore auf der Hohen-Winde zwischen dem Kaufmann Hr. Rocholl und dem Hrn.
. Consisterla! Rath von Rhoden gelegen, au den Meistbietenden aus der Hand gegen baare Be-

i«^E^wU?Witwe Stockin ihren Garten vor dem Todtenthor im hohlen Wege zwischen dem
Sfimt Jrlpector Wagner und den Albußischen Erben-gelegen, verkaufen; Liebhaber können sich

C hry ihr selbst in der Jacvbsstraße melden.
t n Des verstorbenen Bürger und Zinnknopfmachermstr. Joh. Bernhardts Noltens hinterlassenr
1 Kinder sind gesonnen ihr elterliches Wohnhaus in der Unterneustadt aufdem Kirchhof zwischen

• Kaufmann Hr. Schmidt und dem Bierbrauer Weißing gelegen, aus freyer Hand zu ver-
: finfili* und sind bereits /.der das vorige Gebot der 54oRthlr. nmimehr 65 Rthlr.mehr, mit-
. Ao’c Rthlr. Cassawahrung darauf gebotten; wer ein mehreres zum Besten der Curanden
. zu geben willens, der wolle sich desfals bey dem Vormund Mauermstr. Philipp Wilhelm in
der Badergaffe melden.

-Nachdem ad instantiam des verstorbenen hieffgen Bürger und Tobackfpinner Johann Friv O
Herich Ullrichs Erben zum freywilligen Verkauf ihrer in das sogenannte krumme Augenlehn gv

' hör'iae allhier vor dem Holläudischentbor gelegene \ Hufe Land, so stcuer- und contributivns
unö uvar 1) i s Äcker bei der Leimenkaute zwischen dem Schröder zu Rothendittmol!

«nd dem Bäckermstr. Hellmuth gelegen, 2) Acker in dem Vorderfeld bey der Struthbaä
Mischen Vultejus und Schröder zu Rothcndittmold gelegen, 3) iè Ack. 5 Rut.in der Struth

an denen Königschen Erben gelegen, 4) \\ Acker 13 Rut. auf den Vollmarschen Weg st-'è^
- c-sd an Johannes Hie-ner zu Rotheudittmold gelegen, 5) 4 Acker 3 Rut. unter dem Rothrn-

hirmoldschen Wege an dem Greben Spvhr daselbst gelegen, 6 ) ^ Acker 7 Rut. auf bei« ,
m.ànberae zwischen dem Kaufmann Langen und der Schnegelsbergischen Ländereyen gelegen,^

13 Ack 8 Rut. auf dem Rothenberge über dem Heckershäuser Wege zwischen denen Kretsch
morschen und Eis-rmannschcn Erben gelegen, 8) Acker 6 Rut. auf die Ahna stoßend
srirnt Johannes Heusser zu Rotheudittmold und denen Ullrichschcn Ländereyen gelegen, y) 4 Ad
«- ernten zu 4 Theil am Hagellsberge an der Ahna zwischen der Wittib Schnegelsberginunddl
,,en Martinannschen Erben gelegen, 10) i£ Ack. 7 Rut. unter Schcnckebierstanne zwischen de

Kretschmarschen Erben und dem Brauer Liebehenz gelegen, und n) ii Acker 4 Ruten it
h« Strutbbach zwischen denen Kretschmarschen Erben und dem Schröder zu Rotyendittmoi! 4)
ae'eaen Terminus auf Donnerstag den 2oten Januar des rasten Jahr präftgirt worden; al
köm«n'diejenigen, welche darauf zu bieten gesonnen, sich in xrào vor hiesigem Stqbtgerich


