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H. Sachen, so in Castell zu verkaufn seynd.
' i) Es wollen des verstorbenen Orangerie !n 5pe&lt;Aor Hrn. Kochs nachgelüssne Erben, ihr

Wohnhauß, am Steinwege, einerseits an dem Herrschafftl Aufsiclter Hrn. Clar, an
derseits an dem Becker und Brauer Mstr. Bechten, verkaufen; wie auch einen Garten
auf der Hohen Winde,an dem Apochecker Hrn. Münch, belegen, worauf 270 Rthlr. bereits
gebotten worden.

2) Es will die Wittib, Frau Trinckhaußin, ihr Wohnhaus, in der obersten Endengassen,
zwischen dem Herr Mühlmeister Siebert, und denen Schaumburgischen Erben gelegen,
verkauffen, und sind bereits 790 Rthlr. darauf gebotten worden, wer nun ein mehreree zu
geben willens, kan sich bey der Wittib, Frau Trinckhaußin, oder beydem Poiememkur
Wagner, in der obersten Gassen melden.

3) Es wollen die Wortmanmscbe Erben, ihren an der Monbach gelegenen Garten, an den
Meistbietenden verkaufen; Wer solchen zu kaufen Lust hat, kan sich bey den Erben melden.

III. Sache»/ so in Cassel! zu vermicthcn stynd.
.,) Es hat der Herr Cantzley-Rath £&gt;up»y» in seinem Nebenhause in der mittelsten Stras

sen, die 2 untersten Etagen, wobey auch ein Vtall vor 4 Pferde befindlich, aus vorste-
stehende Ostern, mit oder ohneMeubles, zu vermieden; Wer darzu Lust hat, kan sich
bey Ihme seldsten melden.

2) Auf der Oberneustadt, bey Hrn. Hofmeister Wolss ist die zte Etage, bestehet in 3 Stu
ben 2 Lämmern, nebst Küche und Keller, sogleich mü oder ohne Meubles, zu ver
mischen.

3) In der Mittel Gasse, in des Schneider - Meister Mußen Behausung, ist die oberste
Etage, zu vermiethen und auf Ostern zu beziehen.

4) Es hat jemand, auf dem Graben, nicht weit vom Schloß, amHaußehren 2 Stuben
nerst Cammer, welche zur Küche kan gebraucht werden; wie auch eine Speise-Cammer,
und darunter befindlichen Keller, vor eine kleine Familie zu vermiethen, es kan auch,
wann es verlangt wird, noch eine Stube vornheraus gegeben werden, die Stuben find
tapeziert, und können Monateweift bewohnt werden.

6) Zn der untersten Marcktgass', in einem wohlgebauten Hause, ist die oberste Etage, be
stehend aus 2 S tuben und einer Kammer, zu vermiethen und kau sogleich bewohnt wer
den, Der Verleger ertheilt weitere Nachricht.

7) Es


