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in der Paulistraße am Weißbmbermeister Becker und Bäckermeister BrenzeS gelegenen Hau
ses, anderweiter Termin auf Donnerstag den loten Julius präfigirt worden ist; Als ha,
den sich Kauflustige zur gewöhnlichen frühen Gerichtszeit auf hiesigem Stadtgericht anzugeben,'
zu bieten, und der Höchstbretende nach Befinden das Wettere zu erwarten. Zur Nachricht
dient, daß bereits 1300 Rthlr. darauf geboten worden, und mit diesem Gebot der Anfang
beym Ausbieten gemacht werden soll. Cassel den roten Junii r8o6.

Vermöge Commission des Stadtmagifteats. H. E. Roch, Stadt-Secretar.I
37) Zum öffentlich jedoch freywilligen Verkauf des verstorbenen Curschmidt Köhler Behausung

allhier in der Paulistraße zwischen dem Quartier-Commtffariuö Vollmar und Schumacher-
meister Kraft gelegen, ist Licitations-Termin auf Donnerstag den zten Julius präfigirt wor
den. Wer nun solche zn kaufen Lust hat, kann sich im angesezten Termin vor dem hiesigen
Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit angeben, bieten, und der Mehrstbietende
nach Befinden das Weitere erwarten. Zur Nachricht dient, daß bereits iroo Rthlr. gebo-

\ ten worden sind, und mit diesem Gebot der Anfang-beym Ausbieten gemacht werden soll.
Cassel am roten Junii 1806.

Vermöge Commission des Stadt-Magistrats. H. E. Roch, Stadt-Secretar»
38) Die Ehefrau des Weißbindermeisters Mathias Lmgelbach geb. Schorbach ist Willens, den

ihr und ihren Kindern zweyter Ehe gemeinschaftlich zustehenden dahier vor dem Wilhelms-
- höher Thore zwischen dem Hofmaurermeister Feist und der Witwe Ostheim gelegenen ß Ack. ;

haltenden Garten, öffentlich auf das höchste Gebot zu verkaufen; und ist dazu anderweiter '
Termin auf Donnerstag den I7ten Julii bestimmt worden. Kauflustige können alsdann vor

v dem hiesigen Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit erscheinen, bieten, und der
Mehrstbietende dem Befinden nach den Zuschlag erwarten. Cassel den roten Junii 1806.,

39) Es wollen die Herrn Erbendes dahier verstorbenen Herrn Bürgermeisters Dithmarsowie
dessm Witwe ihre zwey Häuser dahier, und zwar: a) das vormalige Zimmermeisterö Koch
Wohnhaus in der Holzhäuser Straße, welches sehr gut in Holz, Wänden und dergleichen
stehet, und für jeden Prosess.omstcn vortheilhaft einzurichten ist ; u. b) das vormalige Schrö
derische Wohnhaus an demselben gelegen, welches aber baufällig ist, und entweder ausge-

; bauet werden muß, oder fügticher, da es an jenem liegt, zur Scheuer eingerichtet werden
kann, oder allenfalls abgebrochen und zu einem Gartenhof zu benutzen wäre, an den Meist-
betenden verkaufen, und haben mir Endesunrerschriebenem den Auftrag hierzu ertheilt. Da
uun zu dresem Verkauf Termin auf Freytag den riten Julii Vormittags io Uhr anberaumt
worden ist; so können Kaufliebhabere alsdann sich bey mir in meiner Wohnung einfinden,
ihre Gebote thun, und nach geschehener Genehmigung der Herrn Eigenthümere des Zuschlag
gewärtigen. Homberg den irten Junii 1806.

Bauer, Stadt-Seeretar. Kraft Auftrags.
40) Es soll diesem Lohgerber Johannes Heinemann und dessen Ehefrauen zugehörige Behau

sung alhier ohnwett dem Marstaller P atz zwischen dem Kaufmann Pebrazzino und Kochschen
Hause gelegen öffentlich an den Mehrsibietenden verkauft werben, und ist anderwetter Sub«!
hüstations-Termin auf Donnerstag den 17ten Jurius präfigiret worden. Kaufliebhaber kön-!
men sich alsdann zur gewöhnlichen frühen Gerichtszeit angeben, bieten und der Höchstbie-
tende dem Befinden nach das Weitere erwarten. Cassel am /7ten Junius 1806.

Vermöge Commission des Stadt-Magiftrars. H. E. Roch, Stadt-Seeretar.
41) Zum öffentlichen Verkauf derer Borqhardfchen z Wohnhäuser nebst Nebenhaus, Garten

und übrigem Zubehör, allhier in der Unterneustadt in der Christoph-Straße und an der vor
maligen Fuldabrücke auch Mounyschen Hause gelegen, welche ehedem weyland dem Herrn
Geheimen Rath Rieß zugehörig gewesen, ist auf Ansuchen des darauf versicherten hypothe-

4 • karischen Gläubigers Subbastations-Termin auf Donnerstag den r7ten Julius präfigiret
worden. Kaufliebhaber können sich alsdann vor dem hiesigen Stadtgerichte zy früher ge.
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