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30. WermLgr Auftrags derer Herren Direciorrn des br.sigen reformirtev WaiftnhauftS und der Br,
rnrrrrEvMM ffron, soll das in der Mucenzstraße , »w scheu dem Dachdecker ikipps und Hchnh,

«racher D&lt;ch gelrgese HaaS, vs». S.adig«richrS«rgru Denver stag. dev sürev Jarrvar yerkavft

' werden.

Wer uun solch S zy kauft« L« st har, kar;u sich siedsr-s vo- hi.figtM St«dig4r;cht zu

ftühsr gewöhnlicher OMchttzeitz anzeden,' kitten u^ö-dir; Medrstyierevde nach Kr finden da&lt;
.

Weitere erwarte«. ImRschrtcht dirur: daß bereits 50 R h r dararr-f g?chouv Eden, und mit
diesem Gebor der Avsarrg berm ilmbiettv gemach, werden

Eafftr d;u so fB Dec. r 803,

zi. Demnach ans dad denen Testaments. Erde« der verftorbeven Denoaek» Koppen in Eaff-l j»,

^ gehörige in HerSftld am Akmktr delegrve freye Wohuhrus, Hof, Scheuer, HraSnyg und Gar&lt;ea Lgib Kthlr. geboten vad nochmaliger Ltetrartov» Lelmin auf den raten Januar k. I. am
brraumt worden; So köruen djejraigen welche 8vst Hatzen, ein mehrte-za bteteu, fich an de«

^^fägirm Tage des Vormittags von to bis 12 Uijr eaf nShiesiZtW Rartz-avS eldfinde», rhr Gebot
thun uns nach Gefisden drs Zuschlags grwLrttgss.
. ' '

Hertz tero dea rac-u D«cdr. eboz.

‘Ä. H.

Gtadtkrericht ftierftibst.

Huber.

--

Z2. Ein Gatten, welcher mit einem Häuschen und Brunnen wie auch mit guten Oostbäumen.
versehen, vor dem Cöllmschen Thor im grünen Wege, an Hrn. Chirurgus Fülwel gelegen, ist
zu verkaufen, und das -Nähere davon rn der Martini straße in Nr. 70. zu erfragen.

Verpacht-und Vererbleyhungeru
I. Auf das von Schn» erhell i sehe freye Rikmguth zu Schrecksbach, in einem geräumigen Wohn.
Haus, Scheuern , Ställen, Hoftaum, 274 Acker Land, "5 Acker Wiesen und Garren, nedsi
Dem Antheil Zehnden vor Schrecksbach, bestehend, sind im Termin den 2-ten November d.J.

695 Rthlr. johrliches Pachtgeld, unter Bedingungen, geboren, dieses Gebot ist aber nicht am

nehmlich gefunden, und dahero zu Verpachtung jenen Gurhs nebst Zugchörungeu und Zehuden,
von Petritag 1804 an, aufy oder ;2 Jahre, nochmahliger Lernnn aufDienstag den r^ren Ja
nuar k.J. bestimmt worden. Pachtlichhabere, so sich als gute Landwmhe legirimirest und die
erforderliche Sicherheit zu leisten im Stande sind, kennen sich a.l? darin Vor mittags 9 phr

in hiesigem Amthaus einfinden, nach vorher eingesehenen Gurhs-.Verzcichniß und Pachtkon

ditionen, weiter bieten und salva Ratitkafionc der Pacht - Zustc Huna gewärtigen. Mllmgshau-

fen am 2gren .December 1809.

Stöber, von ScdwKtzcllischer Atmfchulrheiß.

Vennöge Auftrags.

2» Kraft Avftras» Jtnrfärffs. fUgiermtg |u Cs fiel, so fl die de» verstorbenen Lremeuavt Glänzers
Erben zugehörfte Matzlmüble zu Breirrvan Hi-figerr Amte», au» zwey Mahl- einem Schlag,

und Graupen»Gang KeKehevd, samt duju -gehtzri-eu Ländektnep. Wreftvre. in der mHummi
und OuLhagene^ Feldmark gelegen, öffentlich meiftdirlend auf 6 nach «iusvder folgende Iah»»
von Petrtiag k8o; an gerechnet, verpachte» werden.

Wer demnach durch gültige Aengniffe drr

jvbrtgkeit, überfeine morMche Vet-alrn!ß« sowohl uvd,' i:^desoadere als ein gelermer erfahrner
Müller ficd ,« leMmireu auch die vrrhältnißmäßig erforderliche Caurivu eivzntrge« im Stavd»

lst, «olle sich in Termtiro Dienstag» den 24:«» Januar k. I. iv der Mühle r» Breitena» co.

rsm commiiñone eivfiudtv, bietev. vod der MeistdiereKde nach Befivtze» de» IsfchlagS erwärti«
gev. Dre nähere» Pachtbedwgnvge«. können bey mir dem Eommissario sowohl slr dem» ge.
richtlich beffflten Vormündern Cvftrad Kilian, Johannes Lavge und Matthias Dost r» Gvx.

bagen. wie aoch de» der verwitwete« Frau Lieuiesaor Glänzer zuBrelievau m»d dew Kaufwa»»
fytrrn Dietrich sn Cassel vor dem Brrpschtvyg-»Termin eiygefthtv, fo wie dt« allevthalbig»
Beschaffenheit der Mühle und ihrer Berhälmisse beaugevscheivtg» werden. Melsovgen den Löte»
, SiVc. 18o*;

A.

Heuser. Justiz»Beamter dahier.

man sich in die Nothwendigkeit versetzt stehet zum BrAien der mtuderjährige« Gü».
therfchen Kinder den asshier yox dem Frimksurterthor, phmveit dßk hmfchaftft Mepere» -rle-n

