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ïytd Stuck.

klagten: i) Hau-, Hofreybe und Stallung, zwischen Stephan Zügel und Andreas Wolf,

.

ram nebst dem dabey liegenden Garten und der Gemeindögerechtigkeit, desgl. ,) z Hufen
Land, Wiesen und Grhöltz, wovon Johann Conrad Sandrock, Braunsmüllers Sohn die
Hälfte besitzt, und welche denen von Eschwege zu Reichensachsen bienst, , zins, uud beim
Verkauf mit lo pCeut. lehnbar ist, anderweiter Termin auf Donnerstag den 4ten May be

stimmt, worin Kaufliebhaber vor unterzeichnetem Commiffarto im hiesigen Schloß erscheinen
können. Zugleich wird bekannt gemacht, daß zoo Rthlr. bereits geboten sind, und hier,
mit der Anfang beym Au-bieten gemacht werden soll. Eschwege den rzten April i«oy.

Aon Commission-wegen. Gössel. j

H

Verpachtungen.

!

I) Demnach bas zu Petritag i8io pachtlos werdende, zu den Kaiser!. Französischen Domainen

gehörige, im Fulda, Departement, Districts Cassel, Cantons Hof, 2 Meilen von derKvnkgl.
Residenz gelegene Guth zu Burghasungen, welches neben den erforderltchen Wohn» undOekonomie-Gebäuden, aus 384 Acker stellbaren Landes, den Acker zu 6 Metzen Einsaat gerech.
net, und 46 Acker sogenannten Aogtlandes, wovon jedoch ein bestimmter Zins besonderentrichtet wird; sodann au- izt Acker 8 Rut. Wiesen, auS 13 Acker Gemüs- und Obstgär
ten, auch noch einem Baum» oder GraSgarten, ohne Ackerzahl; ferner auS den hergebrach
ten Huden und Triften bestehet, auf Anordnung der Kaiser!. Domamen-Direction des Fulda,
und Werra.Departement-, auf weitere 6 auch rrZahre öffentlich verpachtet, und der drshal.
bige Licitationötermin Dienstag den rzten April in Zierenderg im Renterey. Gebäude ab

;

gehalten werden soll; So wird diese- zu jedermanns Wissenschaft bekannt grmacht, damit

die Pachtliebhaber an dem bemeldeten Tage Morgens y Uhr in der Renterey erscheinen^
die Pachtbedingungrn, welche auch vor dem Termin jeden Tag allhirr eingesehen werden kön
nen, vernehmen, ihre Erklärungen hierauf zu Protokoll geben und das Weitere, nach vor

heriger Genehmigung der Direction erwarten mögen, jedoch dient zur Nachricht, daß ohne

gerichtliche Zeugnisse über hinreichendes schuldenfrryes Vermögen und über vorzügliche und
gründliche landwirtschaftliche Zeugnisse niemand zum Bieten gelassen wird, und daß daauf dem Guthe befindliche Vieh- Schiff, und Geschirr. Inventarium dem jetzigen Pachter ei.
genthümlich zustehet. Ziereubrrg am 27fen März 1809. ,
Cornelius.
*) Auf Petritag 1810 wird ein zu Dagobert-Hausen eine Stunde von dem Prafectur-Ort Mar

burg gelegener Hof pachtlos.

Der Pachter erhält außer den erforderlichen Wohn- und Orko.

nomie-Gebäuden, Brenn, und Werkholz, auch Antheil an den Gememds- Gebräuchen

lor/r Ack. rî Rut. Saatland mit ausgestelltem Winterfeld, 31/* Ack. 3? Rat. Wiesen/ ! ,
und 2±l Ack. 17I Rut. Garten zur Benutzung. Wer Lust zu dieser Pachtung hat, kann sich
an den Eigenthümer des Hofs Appellationsrath Dupsiug in Cassel, oder an die Frau »Amt- '

mannt« BröSke in Marburg wenden.

Logis, so zu vermiethenr
l) 3fn der Napvleonshöber Borstadt beym Oeconom Mauritius i« Wohnbause bie belEtage,
besteht auS mehreren schön taprzirten Zimmern, nebst Stallung, Chaisrnremifr, PferdeSchwemme, undMitgebrauch de- Lustgartens, sogleich.
A louer la belle étage d’une maison qui contient plusieurs appartements bien tapîsse's, avec

Une écurie, une gué, un* remise et un jar 'in de plaisance,

S’addresser à Mr. Mauritius

économe, dans le Fauxbourg de Napolconshöhe.
9) Bevm Glasermetster Gottlieb Weber in^ der Egydienstraße ein Logis im Vorderhaus in

der stcn Etage eine Stude, Küche, Kammer, und Platz für Holz zu legen, auf Johanni.
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