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ISS) Nachdem ai instaatlara de» «erstordene» hiesigen Bürger und Kramer Johann Eourad'Heus
ckelS hinter!. Erven zum freywllligeu Verkauf ihrer gemetnschaftl. Behausung allhier in der
Holländischenstraße an dem Schremermftr. Bötlger und denen Normannischen Erden gelegen,
Teriniirai auf Donnerstag den yteu Sept. schiersküuftlg präfigtret worden; als können sieze-
«ige, welche darauf zu bieten gesonnen sich in prxflxo vor hrrsigem Stadtgericht zu gewöhr-li-
cher Gerichtsstände angeben, ihr Gehör thun und nach Befinden dessen Adjudication gewärti
gen» Cassel den 15. Iuu. 1784*

Ex Commiflione Senatus , I. 8. Roch, Skade-Secretariu«.
13 ) Nachdem ad instantiara des verstorbeneuen RarysverwLndken Justus Kntes hinterlksiens Er-

bea zum freywilligen Verkauf ihrer gemetufchaitl. Behausung allhier in der Paulistraße zwi
schen dem Metzgermstr. Güde und Waguerwstr. Heel gelegen, Terminus auf Donnerstag de»
Lten Sept, fchierêkünftigprâfigiret worden: als Können diejenigen, welche darauf zu dicte»
gesonnen, sich i» prselixo vor hiesigem Stadtgericht zu gewöhnlicher Gerichtsstunde angeben,
ihr Gebot thun, und darauf das weitete gewärtigen. Cassel den rb. Jun. 1784.

Ex Commiflione Senatus. I. 8* Roch, Stadl - SecretariUS.
34) ES soll in dem auf Donnerstag den röten August schierskünftig präfigirtem "Eerrnrno des hie

sigen Bürger George Bauhahn und dessen Ehefrauen Behausung allhier auf dem Marställer-
platz zwischen dem Pfarrhause und Schumachermelster Lerch gelegen, von Obrigkeit und Amts-
wegen an den Meistbietenden verkauft werden; wer darauf bieten will, kann sich in pr«6xo
vor hiesigem Stadtgericht angeben, sein Gebot thun, und nach dem letzten Glockenschlag l-
Uhr nach Befinden dessen Adjudication gewärtigen. Cassel den 7. Jan. 1784*

Ex Commiflione Senatus, 1 .8. Roch, Stadt-SecretarittS.
JS) Nachdem ad instantiam des verstorbene» hiesigen Bürger und Beckenschläger Joh. Philipp

Schwinde hinter!. Erben zum freywrUigen Verkauf ihrer ererbten Behausung allhier hinter dem
Rathhause zwischen dem Gastwirth Mensiug und Bäckermstr. Haurand gelegen, anderivàie
lerminus auf Donnerstag den lten Jul. schlerskükfrig präfigiret worden; als können diejeni
ge , welche darauf zu bieten gesonnen, sich in prxfixo vor hiesigem Stadtgericht angeben, ihr
Gebot thun und nach Befinden das weitere gewärtigen. Es wird aber hiervey zugleich bekannt
gemacht, daß mit dem darauf weiter geschehenen Gebot von 1480 Rthlr. der Anfang zum
Ausbieten gemacht werden solle. Cassel den 8. Jun. 1734. .

. Ex Commiflione Senatus. J.F. Roch, Stadt - SecretariUS.
36) Es ist ein wohlgelegenes Guth bey Cassel zu verkaufen, selbiges bestehet in 3 Hufen Land worun

ter Wiesen und Garten, nebst einigen Erdäckern und Wiesen, das Winter .und Sommerfeld
ist ausgestellt, sodann ist dabey ei» großes Wohnhaus, Scheuer, Back-Brau-und Bienenhaus,
Stallungen zu allen nöthigen Vieh, noch alles in gutem Stand, auch daö zvm Jnvevtario ge,
hörige Vieh, Wagen mit Geschirr nebst allen zum Ackerbau und z&gt;r Haushaltung nöthigen Sache».

17) Auf der Röhlingschen Erben in der Schlvßstraße nahe beym Brink gelegene Behausung
mit Nr. Zy8. bemerkt, ist über letzteres Gebor der 1210 Rthlr. noch 15 Rthlr., also nun-
mehro 1225 Rthlr. gebstten, wer ein mehrere- zu geben gesonnen, wolle sich baldigst bey
dem Kaufm. Hr. Hellmuth, oder Stadtglasermeister Rinck melden, auch kan auf Verlange»
ein Capital darauf stehen bleiben.

38 ) Demnach das dem verstorbenen Herrn Ober Einnehmer von Trott zuständig gewesene Erb.
Guth in Obermöllerich bestehend aus einem Wohnhaufe 2 Stockwerk doch, 2 Nebengebäuden
edenfals 2 Stockwerk hoch, worinnen ein Backhaus und Stallung für 4 Pferde befindlich,
zwey geraumlichen Scheuren, noch einem Pferdefiall für 4 Pferde, ingl. Stallung für cr Stück
Rindvieh und ohngefehr 200 Schaafen, welche Gebäude in der Brand-Casse, sämtlich mit
s;oo Rthlr. assecurirt sind , ferner aus einem Gewüs Baum-und Gr^sgarten über z Acker
groß, 8 Ack. Land mit Jnnbegrif eines Nebengartens und | Ack. Wirsen, aus der Hand ver.
kaust werden soll, so belieben sich die Liebhaber zu diesem Guth bey dem Hrn. Rittmeister von
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