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lag den I4len November schier-künftig bestimmt. Diejenige nun, welche solchen Garten zu erste
hen Lust haben, oder sonst gegründete Ansprache daran zu haben vermeynen, können sich ersag-
ren-Tag.es Morgens 9 Uhr vor dahiesigem Stadtgericht einfinden, ihre allenthalbige Nothdurft,
Hey Verlust ihres Rechts, zu Protokoll vorstellen, und hat der Meistbietende nach Befinden der
Adjudication zu gewärtigen. Gudenöberg den zten Septdr. 1798.

, , Bürgermeister nnd Rach hieftwst. I. D. Rrvg.
z) In dem anheute abgehaltenen Licitations-Termin, find auf da§ dem hiesigen Einwohner Niko

laus Steinbrecher Schuldeuhalber verkauft werden sollende Wohnhaus mir Gememdsgebrauchen,
keine weitere Gebote geschehen. Es soll demnach mit BeybehaUung des in dem vorlezteren Ter
min geschehenen Gebots von 2zo Rthlr. Donnerstag den 4ten künftigen Monats ein nochmaliger

 Termin abgehalten.werden. Diejenige so also ein mehreres hiervon zu geben willens sind, kön-
sich also besagten Tageö Morgens frühe um ;o Uhr in hiesiger Gerichtkstube einfinden, ihre Ge
bote thun, und der Leztbietende sich nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Röllshaußen am
Lten September 1798.

F.H. u.Adel. von SchwertzeUisches Samtgericht alba. Lt. LlauLj.
Es ist der Essig- Brau-Concessionarius Roth allhier mir Bewilligung seines Creditors, Herrn

Cammerherrn.von Trott zu Imshausen, gs sonnen, sein mit der Essig- und Bierbrauerey nicht in
Verbindung stehendes neu erbauetes Wohnhaus nebst dahinter befindlichen Lustgarten, Hofraum
und Hintergebäuden, desgl. einen sehr nahe belogenen über 2 Acker großen Garten, öffentlich
und meistbietend gegen fcaare Bezahlung verkaufen zu laßen, und es ist auf dessen Ansuchen der
8te Oktober d. I. zu diesem Verkauf von Commomhurey-Anttswegen vcßgrsezt worben. DaS
Haus, welches ganz massiv, 8r Fuß lang und 46 Fuß breit, dabey auch mit 4 großen Wasser,
vesten Gewölben versehen ist. hat die angenehmste Lage und Aussicht, enthalt in 2 Etagen, die
aber noch nicht völlig ausgebauet sind, 2 Sale, 6 Stuben, 4 Kammern, Küche und Speisekam
mer , und in der 2ten Etage einen schönen Balkon, auch find unter dem Dache 2 große Ercker,
vorn und hinten mit Stuben, 2KabinetS, 2 Kammern, und noch 2 räumliche Boden, und im
2ten und zten Bodensache sind 2 große durchlaufende Boden. Das Hinterhaus, welches eben
so lang als das WohnhauS&gt;md 32 Fuß breit ist, steht ivoF-iß von diesem entfernt , enthält in
dem 20 Fuß hohen Masterstock eine große Holz- und Chaisenrcmise, und noch 2 große Reviere zu
Waarenlagern oder Ställen geeignet, in der Mansarde aber befinden sich 2 Stuben, 2 Kammern
und ein großer Boden, und über der Mansaroe ein ganz durchlaufender großer Boden. Der
zwischen beyden Häusern liegende Garten ist mit einer Mauer und zierlichen Srakerteuwand ver
wahrt, auch ist der große Garten mit einer Mauer rings umgeben, und zur schönsten Aussicht
in den lebhaftesten Theil der Stadt und auch in den schönen Thal der Weser gelegen. So an,
genehm diese Häuser und Grundstücke für jede große Familie zum Gebrauch sind, ebenso schick
lich würden sie in der hiesigen zur Handlung und Fabrikwesin mit ausgezeichneten Privilegien

 versehenen Stadt für einen Kaufmann oder Fabrikanten seyn, indem zugleich ein in die Weser sich
ergießender Canal nabe vor dem Wohnhaus ist. Kaufliebhaber, denen die Lage und Beschaffen
heit der Gebäude selbst in Augenschein zu nehmen empfohlen wird, wollen sich in dem bestimmten
Termin Vormittags 10 Uhr auf der hiesigen Eommcuthurey-Amtsstube einfinden. Carlshafen
in Hessenden zlten August 1798. 3. H. Beermann, Oberschultheiß.

5) Zufolge nunmehro unterm Uten d. M. weiter ertheilten Stadtgerichts-Decrets, soll zu Aus
einandersetzung der Johannes Schneiderschen Erben, die denenselben gemeinschaftlich zustehende
in dahiesiger Terminey gelegene zZ Ack. 16 Rut. Erbwiese, in der Schluft an Claus Henrich
Möhl und Johannes Haßenpflust n:ed. öffentlich und meistbietend verkauft werden, und ist hier,
zu anderweiter Termin auf den 22ten Novbr. d. I. bestimmt werden. Diejenigen nun, welche

 «sagte Wiese zu kaufen Lust haben, können sich in prxsixo des Morgens 9 Uhr auf dem Rath,
hause dahier einfinden, nach naher eingesehener Lage und Beschaffenheit derselben ihre Gebot »d

pro-


