
Ä7) Nachdem zum Verkauf de- vom verstorbenen Jagd - Secretario Bauer besessenen, dahier
vor dem Weser. Thor am sogenannten Wärter, zwischen dem Bleicher Eberhard ^nd Schlos»
ser Böckel gelegenen Gartens, von ? Ack. zRuk., wovon außer z Alt». 6 Hlr. Grundzins
zur Remherry, an Contribution monatlich io Hlr. zu entrichten ist, T»rmm auf Mitwochrn
den i8ten May bestimmt worden; so können sich Kauflustige alsdann Vormittags loUhrin
meiner Behausung einsinden, und bey annehmlichem Gebot des Zuschlags alsbald grwarti-
gen. Wobey zur Nachricht dient, daß dieser Garten nicht nur mit einem bequemen Lust«
Häuschen, sondern auch mit sehr guten Obstbäumrn versehen und bisher aufs beste unterhal»
ten ist. Cassel den lyten April 180z. V. w.' Rüppell.

A8) Es ist der Bäckermeister Knies gesonnen sei« Haus in der CarlShafrr Straße gelegen, de,
stehend in Vorder- und Hinterhaus nebst Garten und Brunnen auf dem Hof, aus freyer Hand
zu verkaufen. Wer solches zu kaufen Lust hat, kann sich bey ihm melden.

Sy) Eme halbe stunde von Cassel steht ein Wohnhaus, Scheuer und Stallung, wo vorhin
eine Brandeweinsbrennerey gewesen, undwelcheö zu einer Fabrick oder Wirthschaft schicklich
ist, zu verkaufen, oder zu vrrmiethen. Die WaisenhauSbuchdruckercp giebt Nachricht.

50) In der Napvleonshöhrr Vorstadt, nahe am Bchlagbaum, ein gut ausgebauetes Wohnhaus,
auf dem Hof ein guter Brunnen mit einer Pumpe, nebst Garte», § Là groß und mit

 vielen guten Obstbäumrn versehen, stehet aus freyer Hand zu verkaufen. Man melde sich
deshalb in der Schioßstraße in Nr. 17z. eine Treppe hoch.

zi) Nachdem mir Wiegand Prentzel zu Wabern , das dem HanS Curt Schaumbnrg in Werns
wig zugehörig gewesenes Luth, bestehend in einem Wohnhaus, so vormahls ein Auszugs-

 Haus gewesen, nebst dazu gehöriger Stallung und Scheuer; sodann in f Hufen Land und
Wiesen, worauf jährl. 5 Vrtl. partim zur Renthcrey Homberg haften &gt; unterm rren Frbr.
d. I. gerichtlich adjudicirt worden ist, ich aber sothams Guth anderweit aus freyer Hand zu ver

kaufen gesonnen bitt; so mache ich solches hiermit Kauflrebhabern bekannt, damit sie besag
tes Guth in und vor Wernswig gelegen in Augenschein nehmen, und wenn ihnen beliebt
solches zu kaufen,,sie den Agten May d.J. in Wabern in des dasigen Odergreben Otto Be
hausung erscheinen, darauf bieten, und aufs höchste Gebot nach Befinden sich des Zuschlags
gewärtigen können. Wabern den rztrn April I8o8.

Zu vermierherrr
1) In der CarlShafer Straße in Nr. 4z r. die belEtagr, bestehend laus einer taptzirten Stube

nebst Alkofen vornhrraus, und einer Bedientenstube hintenans, mit Meubels, sogleich.
i) Auf dem Markt in Nr. 68z. Stube und Kammer mit Meubels, sogleich.
3) In der Fischgaffe in Nr. 8i3. ein Logis, bestehend in zwey tapezirten Stuben, einer oder

 zwey Kammern, einer großen hellen Küche, verschlossenem Holzplatz und Keller, mit oder
ohne Meubels, sogleich oder auf Johanni.

4) I» der Holländischen Straß« in Nr. Z84. bey Jtzig Meyer in der rten Etage, eine Stu
be, eine Kammer, eine Küche, mit Meubels, kann sogleich bezogen werden.

 z) Beym Glasermeister Weber in der Egybirnstraßr in Nr. 731. Stube, Kammer, Küche
und Platz für Holz, auf Johanni.

6) Beym Handelsmann Büchel am Brink in Nr. 74z. eine Stube vorneherauö mit Meubels
für einen einzelnen Herrn, sogleich oder auf Johanni.

7) Eine Stube, Kammer und Küche mit Meubels in der ersten Etagr sogleich, in der ober
sten Casernenstraße bey dem Kaufmann Günst in Nr. zzr.

5) In Nr. 7-6. ohnweit dem Rathhaus bey! der Witwe Bierman» eine Stube, Kammer,
Küche in der atm Etage, auch Platz im Keller, auf Johanni; und ü Metzen gutes Land
vor dem Holländischen Thor, sogleich.

S)


