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4s. Das ««ideaftLk i« Lall-nd-rg«, liiigst der gr»ß«l&gt; wovsa die Pacht mit Tade «ori-
^ gett Jahrs aufgehött hat, soll hinwiederum an den Meistbiettichen verpachtet werden.- worzn

LMNtn anf DonnerstaAdrN iMta Febsü rr bestimmt worhen, Diejenige, welche solche in Packt
zu übernehmen Lust haben, können sich crmeldettn Tage- Bormittags um ir Uhr auf Kmfütstl.
Oberrenchkawmer eiufindrn, ihr Gehör rhu« und das weitere erwarte«. Cassel den i-tch 3$*
ttuar 1804. , Aus Kmfürstl. Oberrentkammer.

DaS.mir Ende k-pftigeu Monats Februar vacänt werdende Weidenstück jenseits der Fulda am
^ Dielenhau-, soll archS neue an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu Termin auf Don

nerstag den löte« Februar bestimmt worden- esIbrmen also dieMirge, welche solche- zu pachten
Luft haben,, sichVvrmittaM um.u Uhr ermeloeten Taaeö auf LmMpstl. Oberrentkammer .ein-
finden, ihr«S»I M G tzaS Weift« mv„«n. 1804.
v «uSKursürstl. Oberrentkammer.

dl. Nachdem der «Leger Conrad Berger ja», dahier brr ferner« 'Dtpsstitou über sein Ber«,
«hg« für uafähigerklärt, «ud Mathrns Der-er und Conrad Berger sev. j« Luratoren bestellt
«ordbn; So Nied jedermamr gewarnt. sich mit rrstrrem ü»d p«i&amp; hüüitatis in einige- Geschäft
mumm'i W,„»d«» !?,«» 3 t»a« »804. .. JMR.

Uloch» ^.Ä.SaXman«, Lnr-enuoister. Inüäciu ^ox!« Mü-er, «tadtrchreibetL
Da «unmehr da» LiquidationSvrrfahrrw über den- BrrmözeuSzustaav des Schntzjudm Aaced
, Nu-bau« ti» Rotenkirchen. für beschlossen äuge«mwen worden ist: so werde« dir Vorhände««

Liantdantru unter prLcluüon derer sich nicht gemeldet« L-editorm, dero-estaütrn collo&lt;iet, daß
»a« ÄÜaa bLrK UmrV-stud Vtkatettestr«: ,) AurfSrstft Mntherey mir 7 «rhft. - Aib. L Hlr.
s) die Erbpsrüo« o«S Mose- Nvßbaum mit »8 Rthlr. lg Alb. 8§ Hlr. 3) die Maten der Sbe«

- fratt mit 403 Rthlr. vorauS-nfttzr» fey. Gleichwie »««Hierdurch dir ganze Masse nicht nur ab»
«qMmtv» auch «M einm Bkrtust Ei hrE FordrMng fttden '

dürft« . s» werdev die übrige Glaub!-ere *&amp; meliorem fortuaatö cheS Schaldaer» verwrese» ; nrch
i- rd Ttrminn-«af Freyta-S den 17t« F-brnar k. % beziett. in »'e!chtm -iejtzntgetz- welche
tlae« vor reuen eiustweiles evrockt« Gläubigern-, Hab« vrr«r,uev möchte, salche»
in bea'ündrn nnd dann weiter w.R. zu gewärtigen Hab«. Hvl-Hrim -cv L7te»

.. Itf&amp;fQuq? cF v .&gt;;- @.I
Wa &gt;;% münf* poH tV-. v’ * " T»* Im v, v

DtÄsärWjMllg wahrnehinen muß, daß die Kinder höchst ungebührlichen Lernt und Unfug in
den Straßen unll öffeniUchen Matzen treiben;-so wird das. dieserhalb schon mehrmalen, und
»roch zula;t unterm I7ten August n8or. in her Zeitung bekannt gemachte Verbot, hierdurch
mcht nur wiederhühlt^ sondern auch die Elftrn noch besonders vernmrnft ihre Kinder &lt;n best-
serer Zucht zu bälreu, oder zu gewärtigen, daß solche', wen» sie über Ungezogenhpren und

ermvt werden, durch die Policeydiener auf das schärfste gezüchrigek werden sollen. Cassel '
den itilPr, l§ö4^ m ^ Aus Kursürstl. Polipep-Commistto».

Todesfälle.

nach ^tägigen vielen Leiden, vollendete. Eine in seinen Berufsgeschästen ñch zugezogene sehr
heftige Vertältung war der erste Grund seiner Krankheit, wozu noch zuletzt ein rheumatisches
Nervenfieber, kam,und seinem Leben cov Ende machte. Der Tod dieses so geschickten, fleissi-
gen und erfahrnen Arztes, dar eine unglaubliche Anzahl seiner Bekannten und Freunde,
seine Verwandte und die Meinigen in tiefe Gehmuth versetzt. Gewiß wird stiy Andenken in
den Hetzen derselben unvergeßlich bleiben. Dies anzuzeigen hält für Pflicht

Der Pfarrer Weiß im Ramm der abwesenden Geschwister des Verftbrhenen.
HofMmar am 2Zten Januar lM; . . 2)


