
190 7tes Stück.
35. In denen der Frau Räthin Wkttich zustehenden vor dem Wilbelmshöher Thor gelegenen ehe

 mals Herrschaft^ Wernberggärken und Maulbeerplantagen, sind einige sowohl Gärten auf
der Fläche als am Berge, welche gutes Land, eine der angenehmsten weitesten Aussichten, ei
nen doppelten Eingang vom Frankfurter und Wilhelmshöherthor und den Gebrauch eines mit
dem besten Wasser versehenen Brunnen haben zu 6- und 4 Rchkr. so wie einen Garten mir
tzinem kleinen Hause zu vermierhen, und ist sich deshalb un ehemaligen von Motzsschen Hause
hinterm Marstall drey Treppen hoch zu melden.

36. Meinen Verwandten und Freunden mache ich die glückliche Niederkunft meiner Frau mit
einem gesunden Knaben ergebenst bekannt. Freudenberg den zren Febr. 1804. Merkel.

37. Nachdem eine Mannsperson am üten d.M. Januar auf einer, in der von Lindaui'chin Gemar
kung, zu Wommen gelegenen Wiese, welche das große Wasser ausgeworfen hat, gefunden und
begraben worden . man aber den Ort ihrer Heymath nicht hat ausfindig machen können; so wird
dieses, und daß sie dem Anscheine nach ¿tel Jahr wohl im Wasser gelegen, und eine grüne Jacke,
einen beiderwanvs Rock, schwarze.Strümpfe und Schuh an - und einen leinen gedruckten Lappen

 nm den Hals gehabt hat, dem Publice» bekannt gemacht. Efchwege den l7ten Januar 1824.
Holzapfel, von Lindau scher Justitt'anns.

38. Das 4te Heft der Annalen der Gesetzgebung, Rechtsgelehrsamkeit und Rechtspflege in den
Knrhessischen Landen, hat die Presse verlassen, und ist damit der ite Band geschlossen. ' Die
Pränumeration auf den 2ten bleibt mit 2 Rrhlr. auf Schreib- und if Rthlr. auf Druckpapier,
bis Ende Februar d.J. offen, um welchen Preis auch noch biß dahin der ite Band zu haben ist.
Einzelne Hefte kosten 12 Ggr. Rinteln den »zren Januar 1804.

Bernhard Christ. Duysing, Kurbess. Regierungsrath.
 39. In der Nacht vom'24ten auf den 2Zten Januar sind aus einem gewissen Hause allhier mittelst

Eröffnung der Schlosse folgende Sachen entwendet worden: die Ueberzüge von 2 Sophasküssen
und der Matratze, von feinen £ breiten Engl. Eattrm dunkelbraun mit gelben und grauen
Blattern, ein Aufzieh- Vorhang von seinem Engl. Mouselin mit geknüpften baumwollenen
Frangen, ein Rock und Jacke von rörhlich gemuschten Cattun, schon sebr verwaschen, und
eine Seite fetten Speck von etwa 18 Pf. Sollte jemand etwa von diesen Sachen zum Verkauf
gebracht worden seyn, oder sonst Nachricht davon geben können der wird gebeten, geqen Er
stattung des Kaufgeldes unter Verschweigung seines Namens, gegen ein der Sache angemesse

 nes Douceur, davon in der Hof-und Waisenhausbuchdruckerey Anzeige zu thun.
40. Nachdem die Unterhaltung und Fourmrung sämtlicher Requisiten zum Behuf der Hohenthors-

und Kloster-Casernen allhier, auf verschiedene Jahre verpachtet werden soll; so wird solches zu
jedermanns Wrssenfchaft hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, welche diese Pachtungzu
übernehmen Luft haben, sich in dem hierzu auf Montag den i Zten Februar d. I bestirnten Ter
min bey unterzeichnetem Collegio Vormittags 10 Uhr einfindess, nach vorher beygebrachter obrig
keitlicher Zeugnisse über ihren Vermögensbestand und daß sie dieser Pachtung vorzustehen im
Stande sind, die erforderlichen Nachrichten, wegen der jäh liehen Bedürfnisse und der sonst ig&lt;n
Beschaffenheit dieser Pachtung, daselbst vorläufig einsehen können, nach der sodann ad Protokol-
kum hierauf gethanen Forderung, hat, nach zuvor eingeholter höchster Approbaiion, der Ge-
ringstfordernde, weitere Resolution zu erwarten. Cassel am ,bpn Januar &gt;804.

Aus Kurfürst!. Kriegs-Coll''gii 2tem Deport.
4t. Nachdem der Bürger Conrad Berger jan. dah er der fernern Dissost ion über sein Ber»

mögen für unfähig erklärt, uud Mathäus Berger und konrad Berger fr», zu Cvratoren bestellt
worden; So wird jedermann gewarnt, sich mit ersterem lud peena nullitatis in -irriges Geschäft
einzulassen. Wrtter dev I7ten Januar r8O4. Kurlürstle Hess. Stadtgericht.

Uloth. J.R.Gantmann, Bürgermeister. Instöem Copise Müller, Stadtfchre ber«

Der-


