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 Canal gelegen, mit gemauerten Terrassen und durchaus mit einer hohen Mauer umge
ben, auch mit einem räumlichen Gartenhaus versehen, z) der Contrwutions, und
Zmßfreyen Wiest neben dem Znvalidenhaus und dem Canal gelegen zu z Acker, rmd
4) einer Contribuablen und Zmßbaren Wiese unterm König-berge zu \ Acker, bey
der Commißion dergestalt nunmehro angetragen, daß in dem an^uje^encen Liätations
termm Dem Lezt . und Meistbietenden der Zuschlag geschehen muffe, worzu auch Mon
tags der 5te Ociobcr a. c. beliebt und feftges zt worden: wird solches zu dem Ende
hiermit öffntlich bekant gemacht, damit sich diejenige, so dazutust rmgm und ein-
vder ander Stück zu kaufen gesonnen sind, in erwehntem termino des Morgens 9 Uhr
in dem Spiegelschen Hause angeben, ihre Gebor thun, und aur das lecke und Höchste
 des Zuschlags gewärtigen können Wocbey auch ferner zur Nachricht obnverhalren
bleibt, daß die Bezahlung emweder in Cassenmaßigem Silbergeld, oder in Gold die
 Louisd'or zu 5 Rthlr. und derDucate zu 2z Rthlr geschehen, auch ein Theil derer Haus
gelder als ein Capital auf Zinße gegen Sicherheit stehen bleiben könne. Carlshaven
den zoten Zunii 1767. . ^ ^ ^ ..

12) Es will der Herr Regiments- Quartiermeister Kolbe sein akhier in der obersten
Schefferaasse, zwischen der Herrschastl. Scheure und Krämer Blaß gelegenes Wohnhaus,
desgleichen seinen achter vor dem AhnabergerThore zwischen demHerrn Kammer-Rath Fi
scher und Baader Neumann gelegenen Garten, öffentlich an die Meistbietende, gegen baare
Cassenmäßige Bezahlung verkaufen, und ist zu Wrkaufung des Wern auf Wontaa Den ¿7,
du,u8,desgleichen zu dem ersteren aufMittewochen den 29tenhu}usTerimnusbeftmumn

 cm CT nun eines oder das andere dieser Grundstücke zu erstehen gesonnen, der wolle sich bes -g-
Z ^ciae Morgens um 9 Uhr in des Sattlermeifter Schneiders alhier in der obersten Ma, kt-
gasse gelegenen Behausung bey dem Herrn Stadt- Secretano Koch einfinden Caffekl
den 7ten 0'atiii 1767.

Des verstorbenen Förster Conrad,' ,u Nordshausen Testamentserben, sind willens,
ikre ererbte Bi-rtelhuse Land, in der Ober.Zweehrnsche Feldmark aeieqen, so «nädiger
^errsckast ^inß- und Zehndbar ist, an den Meistbietenden ,u v-rkauien. uno sind be.
reits l ao Rtbir daraus gebomn; wer nun ein mehreres darauf ,u bieten willens, wolle
sich bey dem Gärtner Bourguignon, vor dem Möllerthor, melden.

IV. Sachen, st&gt; »n Lasset zu vermtechen sind
«g ist r&gt;„ Herr Johann Pauln« Evl-r und dessen Ehefrau, i» der obersten Gasse am neuen Thore

^hnbaft. gesonnen, ihren Kramladen, benebst dem was dazu gehört, zu vermiet,he»; als- -Stu-
«Ammern Küche, Kellerun PlaL vor Holz zu legen, «nd kan auf Michael, bezogen werden,

auch ist ebn, daselbst, oben, vorne heraus, eine Stube mit Meubles, vor eine ledige Person, mo-
^'Ä^»ÄÄrr"KöbUr'"nieder Möllerstraße, in der zweyten Etage seines Huafes vorne derans»

^cüi-Stubc, Kammer nnd'eineBerschlagekammer und Küche, und hinkenaus eine Stube nebst Vor
gemach und einen Keller zu vermiethen, und kan auf Michaeli bezogen werden.


