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zwischen des Hrn. Postmeister Reinücks,und den Christmännischen Erben, gelegenen Gar
ten, an den Meistbietenden/ verkauften, und sind darauf bereits 450 Rlhir. gedvtten wor
den Wer nun ein niedreres zu geben gesonnen, kan sich bey dem Wormund Hrn. Üee-
giments-Feldscheer Hundeshagen, meiden.

9) Es ist alhier vor dem Ahnaberger-Thor, ohnwekt dem Schässer-Hof, ein wohlgelegener
Garten, welcher mit guten Obst-Bäumen, Grab'-und band versehen, zu verkaufen.
 Wer darzu Lust hat, kan sich bey dem Nocario Hrn. Schlüter, alhier , meiden.

10) Es will die Jgfr. Egerin , ihren ererbten Eltterlichen Garten, vor dem Neuen-Thor,
einerseits nahe an dem Zimmerplatz und dem Kauffmann Hrn. von Rohden, gelegen an
den Meistbietenden, verkaufn, und sind bereits zso. Rthlr. daraus gebomn worden;
Wer nun ein mehreres zu geben gesonnen, derselbe wolle sich bey dem Judenbrunnnen,
indes Kauffmann Hrn. Engelbrechts Hause, bey ihr selbst, melden.

11- Der Hr. Küchschreiber Herwig, ist gesonnen, seinen auf der Hvhen-Winde, gelege
nen Garten, worinn ein gantz neu Garten-Hauß, 16 Schn im Q^mdrac , nebst 90 sruck
gute tragbahre Sorten Obst-Bäume, befindlich, zu verkauften; wer darzu Lust hat,
kan sich bey ihm selbst, melden.

12) Es wollemdie Kleinische Erben, ihre alhier in der Fliegengasse, zwischen des Raths-
verwandten Escherichö Erben und dem Müller-Meister Watü ndach, gelegene Behausung,
an den Meistbietenden, verkaufn; Wer darzu Lust hat, wolle sich beym Hof-Mahler

 Hrn. Haußmann, oder Steur-Scridenten, Hrn Embden, melden und sem Gebert thun.

Hl. Sachen, so in-und um Cassell zu vermiethen ftynd.
1) Es soll die von Nordeckrsche freye Wiese bey Sandershausen, an der Fulda, gelegen,

 vermeyert werden, wer darzu Lust hat, kan sich in Zeiten, bey dem Atkilöri und Regie-
rungs ?roc. vrcl. Hrn Schäfter, alhier, melden, und das wertere vernehmen.

2) Es wollen des Acciß-Schreiber Rethens Erden, alher, ihr in der Obersten Gasse te
legenes Hauß, nebst dem dabey befindlichen Neben-Gebäude und Stallungen, entweder
gantz oder Etagen weiß, sogleich vermiethen; Wer nun darzu Lust hat, wolle sich bey
besagten Erben angeben.

g) Es&gt;d zehen Acker Land, in einer Breite, vor dem Möller-Thor, auf dem sogenand-
ten schwartzen Steine im Mommerode, an Hrn. Stadt-Baumeister Helgenberg und E-
delischen Erben. 2) Ein Acker auf der Trust!, vor demNeuen-Thore, an des Hof-Metz
ger Reißmanns Wittib und Mstr. Zoh. Christoph Äöernecke. 3 ) Ein Acker im Mond
schein, an Valentin und Rudolph Wernecke, Erben, sodann ein Acker am Kratzenberge,
an Rudolph Wernecke, Erben und Hrn. Renth- Meister Buchs Erben, gelegen, ent
weder zu vermeyern oder zu verkauffcn.

 4) Es hat jemand il Acker Land, bey der Reisberger Schantze, belegen, zu vermiethen.
Der Zerleger gibt Nachricht.
Im Weiften -Hos, bey Zacob Breidenstcin, sind jetzo, 2 Logimenter zu vermiethen.
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