
Vom ztcn April 1804, 377

I. Nachdem der bisherige Grebe Nagel zu Waldau nebst seiner Ehefrau kürzlich verstorben ist,
und dessen hinterlassene Kinder noch nicht fo weit erwachsen find, um diesen d e sdministrar.on
der vorhandenen beiden beträchtlichen Ackergücher anvertrauen zu können; so ist deren Verpach
tung auf sechs oder zwölf Äahr iür gut gefunden , und hierzu Termin auf Mittwochen den gten
April nächstkünftig dergestalt bestimm» worden, daß «. um eine- weitlauftigen und kostspieli-
gen Ab - und Zulieferung auszuweichen, dem Pachter außer der benöthigten Fourage und Dün
ger gar kein Inventarium gestellt, und 2. von dem Panter eines jeden Guches, als welche
wegen der im Mttel liegende« Eigenthums-Verhält niste nicht zusammen verpachtet werden &lt;
können, eine hypothekarische Coutkön von 4oc&gt;Nthlr. geleistet werden solle. Wer nun eins
oder das andere dieser Güther zu pachten gesonnen ist, kann sich in dem angesetzten Termin
des Mörgens präcise 9Uhr in der Nägelschen Behausung zu Waldau einfinde», und biete«,
vorher aber die näheren Qualitäten der Güther bey den über die Nägelschen Kinder bestellten
Vormündern, Schulmeister Meyer, Martin Fuhrmann, Andreas Göbel und Iohs Na-el j»
Waldau erkundigen. Oberkaufungen den l8ten März 1804.

Kurhesäsches Amt daselbst. Burchardi. .
Z. qlr Acker, biSzleicheu r? Acker Niederzwehroer Pmrrland vor de« Franksurierlbvr, judrr

Wchlheider Feldmark. auf das vormahitge von SchLufeldlfihe Sath und de» Splral.Stegen fto-
ßeav. «elche der Fuhrmaa» Srracke bisher tu Pacht gehabt, sollen beysammev oder getrenut,
auf z oder 6 Jabre »»derwärt-verpachtet werden. W-r Per-» Luft hat, ka«n sich den ul?*
«p tl V.I. Nachmtttags r Uhr in der Pfarrry-u Riesttzwrhre» melde».

Zu vermltthcn:
r) Inder untersten Iakobsstraße in der Witwe, Registrator Iunckin Behausung, im Bmder-

Haus ein Logis, bestehet aus 3 Gruben , 3 Kammern, einem Alkofen, großer Küche, Keller
und Stallung für Holz, einzeln öder beysammen, auf Ostern oder Johanni.

r) I« der 'lStldetmShd,er »Vorlädt tu des Herrn Major vo» Och» Behausung mehrere St»,
bm. b sm-ers säe deu Gommreauftttchalt avgenehm. «ebft Kammer», Küche Stallung nutz
Lba ^uremife. Man beliebr fich deshalb bey dem Reg eru,gS.Repofitur Afftfient Kran--u melde».

3) Za der TlisabetderKraße beym Eitroneuhändle- Aurvu Auuck die »re Etage , bestehet vorvherau»
t» Stube, Kammer uud Küche, hiureaau- i Stube, 2 Kammern, etuem Hokzstall und ver»
sckloffevem stellee. auf Iohaunl. ' - „f •

4) In der Fürstenstraße beym Schwerdfegermeister Gemmler ei« Logis! mit Meubels, mit be,
sonders schöner Aussicht, sogleich,?

5) Ein Garten in der WtlhelmShöher-Aüee, nahe vor dem Thor, wenn ei« Häuscken und Brun
ne« befindlich ist. Nähere Nachricht erhält man auf der Oberneuñadt in der Frankfurterstraße
lo Nr. 44

b) Am Königsplatz in Nr. 157. auf der Erde 3 große Stuben, Küche, Keller und H 4zplatz, auf
Ostern . _ ' „ v 7y : :‘

7) »äs der Obern kustavt lu der Carlsstraß« tu Mr. yz. elvILvßi- mit Meubelß, bestehet aus r Stube
imiVta’i« und r Stube u»d Kammer hioteoau*. '

8) In der Thomas-Straße, in Nr.8Z4» eine Stube, Kammer und Küche, a»f Ostern. B-ym
Beckermeister Alsfeld, auf dem Töpfen -Markt, ist nähere Nachricht.  '

9) Auf der Obrrueulladt iu der Frankfarrrrstraße l« 9t&gt; 42 beym Höftöpft-melster Thiel ln dem
H-ot.rgrbü 'de «l» «reurgewblbttr Stall für r bl» 6 Pferde, nebst Chaisearemise, Heubode»
und ro-lS für de» Katsch«; auch »och eine separate Wohn«»-, el«»el» oder beysammen, aus
Johanni

10) Vw Hru. Wese ohnwek der WilbelmSbrücke ein llo-ls, hestcheti» Stube, Kammer, Küche
«tnd Hslzplatz, für eine« stille» Haußhatt, v ( ^

Ddd»  tu


