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tags um 9 Uhr in memerWoh-

 nung zur Steigerung bey wir
einfinden. Corbacham7Sept.
I 8 O 7 .

Aus Auftrag Hochfürstlicher
Regierung.

F. W. Walbrck.

Zn der Nacht vom 8ten auf
den yken Vieles MonaldS wurde

 i) dem Huthmacher Knost aus
der Dvlflchast Werden, ein
brauner Wallach achtjährig,
Mit et! er kleinen Blume vor
Sem Kopf, und L weißen Hm-
teitüfie«, sonst von mittel«
mäßiger Groß-» desgleichen

L) St m Christian Wetcam eben«
'falls aus Weiden, eme braune
Sture, fi.vtnjädrig, mir ei,
ner schmalen Blesse und mit
1 wtißrn Hinkersüssen, tm
übrigen von mittelmäßiger
Tr öße

 von der Weid« gestohlen.
Cs werden nun ein und aus-

 iänvtfche Ovttgktllen hierdurch
geziemend ersucht, auf viele 2
Pferde, und auf die Kerle, Io
fie bey sich führen ein sorgfäitl.
geS Augenmerk zu richten, m
deren BerretungS - Fall zur Ar«
retierung zu schreiten, und dar»
über baldigste Nachricht anher
gelangen zu lassen, damit wegen
keverlales, Erstattung der Ko

sten rc. das nötige eingeschlagen
werden könne. Helfenden 10
Sepk. 1807

Aus Fürst!. Waldcck peinli
chen Gericht vafetrst.

W Alberti.
eisgrau

Rückständiger öffentlicher Ab
gaben w gen, )0Ö vaS von vom
verstor- enen Johannes Gerhard
vuIZc, Kohivoigt, ln Millingen
bewohnt gsweiens KöiherhauS
faml Zubehör aufs M'lsta'doih
verkauft werben. Dazu steht

erst.r Termm auf den »6ten
dieses MonathS

zweykerTermin auften 2zten
veffelden

dritter und lezter auf Mitt
woch den zvten Vieles Mo-
narhs an

Kavfl'.ebhaber haben sich in die
len Drmuien des Mo-gens um
10 Uhr vor m»r emjufinven, ihr
Geboth abzugeben. und nach
Bessaven der Umstände des Zu
schlags sich zu gewärtigen

Auch werden alle diejenigen,
welche an dem verstorbenen Jo
hannes Gerhard, oder an dessen
Kindern Forverung haben, —
es rühren lolche auch her, wo
sie wollen, hierdurch aufg.for«
deck solche den 2gten dieses Mo-
nathö lo gewisser bey mir anzu

 zeigen, als sie sonst nicht weiter
damit


