
538 z6tes Stück.
bcm Wasser olmweit Ehlen gelegen, Montags den '2ken September Vormittags in Martinha-
qen an den Meinstbietenden verkauft werden. Wer nun hierauf zu bieten und diese Stücke zu
 erstehen Lust hat, wolle sich in termino coram Comniiilione in deS Gastwirth Nilren Haus da
selbst einfinden. Wobey zur Nachricht dienet, daß das Kausgeld entweder zum Theil oder ganz
gegen einzulegende gerichtliche Sicherheit stehen gelassen werden kann. Cassel den 29. August

 1774, Vigore Commißionis. Oruseman. Thomas.
 18) Es soll des Jonas Lambsbachs et ux\ zu Niederkauffungen ihre | Hufe das Schillröder Land

genannt, ex Offido an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wer nun darauf bieten will
der kan sieb in dem dazu du für allemahl auf den roten Nov. schiersküuftig anberahmte» Licita-
tions-Tcrmin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 25M1 August 1774.

V e r nt i e r h - S a ch e n.

1) Es will Hr. Kriegs- und Domainen-Rath Rieß, in seiner in derWildemannsqasse gelegenen
Behausung die oberste Etage, bestehend aus 2 großen und l kleine Stube, 2 Kammern nebst

 Bodenraum, Keller und Holzplatz zusammen oder einzeln, auch mit oder ohneMeubles sogleich
oder auf Michaeli vermiethen. Sodann will derselbe in seiner auf dem Graben an der Trinke-
Psorten Ecke gelegenen Behausung die dritte und vierte Etage, bestehend aus 4 Stuben, 5 Kam
mern nebst Bodenraum, Keller und Holzplatz, zusammen oder einzeln, ebenfalls sogleich, oder
 oder auf Michaeli vermiethen, und können sich die Liebhaber in dessen Behausung in der Wil
demannsgasse melden. , , . ^

2) Es will der Backermstr. Wicke in der Oberstengasse rn seinem gelegenen Wohnhaus in Nr. 26.
 ' gegen der Garnisonskirche über eine Stube, Kammer und Küche auf Michaeli vermiethen, wer

dazu Lust hat der kan sich bey ihm in der Müllergasse melden.
2) In der Wildemannsgassein Nro. 747. sind die 2te und Zte Etage zu vermiethen, bestehend

in Z neutapezierten großen Stuben, 3 Stuben mit 2 Alkofen, ohne Tapeten, 6verschiedenen Kam
 mern, i Küche, 2 Boden, 2 großen Kellern, i kleinen dito, einem Wasch - und Schlachthaus, einem
Verschlag Holz zulegen, und einem Gärtchen auch anderen Bequemlichkeiten mehr, und kann auf
Michaeli bezogen werden.

 4) Auf der Obernenstadt vor dem Friedrichsplatz in Nr. 98. stehet sogleich oder auf Michaeli dre
belle Etage mit oder ohne Meubles zu vermiethen.

5) Auf der Obernenstadt in der FriederichSstrasse in der Musischen Erben Behausung, stehet ein
Loglment vor eine kleine Haushaltung ans Michaeli zu vermiethen.

 6) In Nr. 79. ist unten auf der Erde eine große und kleine Stube, Kammer, Küche, Keller
sogleich zu vermiethen.

-7) Auf dem Gouvernementsplatz in Nr. 529. ist künftigen Michaeli die 3te Etage einer sejts'auf
 den Gouvernementsplatz andern Seits aber in die unterste Königssirasse stossend, welche aus

 4 Stuben und Z Kammern bestehet, auch noch 1 Stube und 2 Kammern in der zten Etage welche
besonders überlassen werden kann, und sich vor eine einzelne Person oder kleine Haushaltung
schickt, zu vermiethen.

 8) Es hat der Schumacher Biermann beym Judenbrunnen in seinem Wohnhaus, Logimenter zu
vermiethen. .

q) Beym Judenbrnnnen in Nro. 78z. stehen 2Logrmenter sogleich oder auf Michaeli zn vermiethen.
io) In des Gewehrfabrikant Pistors Hause in der untersten Fuldagasse ist eine Treppe hoch zwey

Stuben, aus dem Hauserden, eine Kammer und Keller, Stallung vor Vieh, und Platz vor
Holz zu legen, ein"großer getäfelter Boden, zwey Kammern und eine Rauchkammer, auf Mi
chaeli zu vermiethen.

H) Herr


