
6f Ztes Stück.

 v- Verpacht- und Vererbleyhungen. ^
Auf M von Schwertzellische freye Ritterguch zu Schrecksbach, m einem geräumigen Wohn«

 'haus, Schiern , Ställen,,Hoftaum, 274 Acker Sa«d , 8z Acker Wleftuchlch^Gar rc« , nebst

X

 nehmlich gesunden, und dahero zu Verpachtung jene« Guths nebst Zugè-horûngên uno pq
 von Penikag 18^4 an, auf-9 vder :s Jahre, nochmahliger Termin aufDieusteeg .den r7teN Ja
nuar k. I. bestnnmt worden. ' Pachtliebhabore, so sich als gute Sctudwlrthe legifimir'ewund die

 erforderliche Sicherheit zu leisten: im Stande sind, können sich alsdann Vormittags 9 Uhr
ln hiesigem Amthaus einfinden, nach vorher eingesehenen GiM-Verzeichnis pud PMkou-
ditwnen, weiter dielen und tslvs KstMcatione der Pacht - Zusttzhung gewärtigen.' Willingshau
 sen cts» 24«« December i8oz. Stöber, von Schwetzellischer Anrrschulchelß. '

 ^ ’ V - , . ; , Vermöge Auftrage. " . ' &gt;

Montags den zorem d. M. soll -ein ohngefahr 6 Ack. großer gm gelegener Garten vor hiesiger
 Residenz, sammt der darin» befindlichen räumlichen Wohnung, unter gewissen Eedingufigen,
entweder Auf mehrere Jahre verpachtet, oder aber auch alleufals'orblehnweise ausgetharst wer-

' den. Liebbabe^ zu dem einen oder ander« haben sich gedachten Tages des Morgens gêà ro
 ' U&gt;r in der Schloßjrraße, in dem Siebehenzischen Nebenhauft zu melden,.ihre Gchotê MPro-

tocoll zu thun-, und nach Beßbiden .des Zuschlags zu gewärtigen.. Auch können 'dàselbst'scho-r
vor dem Termin die näheren Bedingungen emgesehen werden. Cassel den 5ten ' IanUa^i do4.

 Z. Mn Bàbail der höcystea Beuevmtgnng s», DieufiagS vru r4.r0 zebruzr r. I. àkzens
früh um 9 Uhr aufhlefi-em D-casterien Gebäude, das tu demD^rf AüiMrwu/ welche» » S uu.

' den von hier und 4 Stunden »oa Pyrmont anhe.r Landstraße lieg;. b-lcaevr Domatueu. Muth,
 öffentlich und meistbietend, entweder Hege» einen jährlichen Canon an Mächten / f» Erdpachl
verkauft, oder auf l r bi» iS Jahre »erpa-beer werden. Au solchen Domaluêu Gorh gehdr»«

' außer dem geräumige» steinrrueo solid und modern geboaekea Wohnhaus und üdrigm O?ko.
 vomie - Grbâiide«/ dt« Bkandeweia. und Schäferey » Gerechtigkeit, 7 Grorg,« tp\ Sîni. Ciakî.u.
Kind, 235 Morgen 60 Rur. Ackerland, 41 Morgen So Rur. Wirsen uns 30 Morg,u Wrode

' für Hornvieh. Da die Ländereyen bisher etoieln veipachttt war»'« wt&gt; mm Zfail vicht in jd,m
' Stand sich btfinden in welchem fie sey» sollen, dermalen auch vor r6§ Morgen Ackerland und

Wiesen pachrloS fiad; so wird man zur Erleichterung de-jrotgku, d«^ va^ Domain,v Gu h
. übernimmt. io den Pachtbedrngnngen bestimmen . dastund welcher Theil der Pocht in de» er.
' sten Jahren erlassen v«v adgeichri-den werden solle. Siebhabrr kduve» dte in aSev Rückstchkeo

 &gt; sehr annehmliche Bedingungen 4 W-chen vor dem Termin dahier -ins,Heu, »der auch g,gen die
* Adschretde-ebähren Abschrifien dovo« erhalken. Hör,er dsn r/rev Deeechiber ;8oz'.
 ' ' 8 ürstl. OrayiemNaffau-Lorveyische. ^egierunH., psrbeek

i c • «X-; Zu vmiiielhcn: . ' - '
I) Mehrere Giubev und Kammern einzeln oder beysammen, kn der Unterqeustadt, »ebst eine«

dabey gelegenen Garte«. I« der Apotheke daselbst ist nähere Erkundigung einzuziehen.
*) In de r Carlshaferstraße beym Handelsmann Schröder ein Logi» in der belEtaze, bestehet ia

 - g tapezierten Srybrn,' 2 Kammern, Küche^ Keller vud Holzplatz, auch kaun eia Pferdestall
hoch ein Lßgts, bestehstio etne«-«aal.

 einer Skvbe mri Alkofen, g Kammern, Küche, Keller und Hoizplatz, soglesch dber auf Ostern.
S) Ja der «chloßst-aße in Nr. 153. ein bogt», bestehet in z gemalten Stuben. Kammer und

. Soden,m Vorderhaus, und eine «tube. Küche, Kammer und Boden im Hjnrerban». auch eiv
verschlvsseuer Keller, sogleich oder auf Ostern. . -
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