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*) In Gefolge, des aus Hochfnrstlicher Regierung mir beschehe«en Auftrags, sollen die, dem
 im hoch!. Regiment Prinz Earl stehenden Herrn Odrist von Löweustein, zustehende Frucht- und
Treßmey, Zehud - Antheile zu Borken, NUdenstein und Wichdorf, an den Meistbietenden auf
ein, oder drey Jahre vermaltert werden, und ist dazu Termin auf Donnerstag dev -ren Jul.
schlerslünftig anseeahmt worden. Pachtlustige können sich demnach besagten Tages, Vormit
tags von io bi§ i2 Uhr, bey Fürst!. Amt datier einfmden, ihr Gebot thun, u d nach Besin-
den Zuschlags und Ertheilung drs Maiterbrtefs gewärtige». Treysa den 15. Iun. 1789.

G. L. Diskamp. Vig. evwwiis.

Verkauf von Grundstücken.
r) Es will der Herr Commission- - Rath Kinen seinen dahier in der Vorstadt gelegenen frey,

adelichen Hof, welcher in einem räumlichen Wohn- und Nebenhaus auch Scheure und Stal
lung bestehet, mit dem daran gelegenen Garten, fo alles auf daS commodeste eingenchtet tst, 6
aus freyer Hand meistbietend verkaufen, und ist drrzu Terminus - Licitatiorns auf den ztrn
August nächstkünftig bestimmt worden. Diejenigen also, welche diesen freyadel. Hof und
Garten, welcher von allen Abgaben, ausser der Ritter-St.ure befteyet ist, zu erstehen ge.
sonnen sind, können sich beregtrn TrgrS des Morgens-Uhr, daselbst àfinden , und ihre Ge
bore thun. Wo-ry zur Nachricht dienet, daß vorhero alles in Augenschein genommen, und
nöthigenfals HLHril deS Kaufgrldes gegen jährliche Zinse darauf bis zu dessen.Av!og§ stehen
bleiben kan. Fe'sbrrg den. art.-n Zun. 1789. (Eu enfin. Ex Coimmtììune»

2) Nachfolgende dem Einwohner Georg Kalb zu Frielendorf gehörige und daselbst gelegene Erb- f]
wiesen, als: 1) r/, Acker, 6 Rut. die W.ckethalswiese genannt, an der Trift her, und r&gt;
Z Ack. 8 Rut. über der Trift, an Hermann Kald gelegen, sollen Dienstag den szsten August
 nächstkünftig öffentlich an dir Meistbietende gegen baare Zahlung verkauft werden. Wer solche
daher entweder zu kaufen willens ist, oder rechtliche Ansprüche daran zu haben v.rmeynet, hat
sich alsdann des Vormittags um isUhr, vatzcrr vrr Amt einzusinken, feine Gebote und Norh-
darft ad Protocollum vorzustellen., und sodar.« das weitere z» gewärtigen. AteZ.«nhai« de«
Uten Zun. 1789. ßürstl. Hess. 2 lmt dascidst. Göffä

S) Es ist der Herr Obrist von Porbeck willen-, sein ohnrvertVach, Gerichts Völkershausen^
gelegenes, von allen Diensten freyes Guth, den Lattershof genannt, aus der Hand zu ver
kaufen, und dienet deSfalls zur Nachricht, daß sothaneö Guth, ausser den wohleingertch-
teten Gebäuden, auS86^Acker Lande-, s6^ Bck. Wiesen, denen erforderliches Gemüfigär-
 ten. Hutweiden besiehe, auch jährlich eine äiautität Brennholz, aus der Herrschaftliche«
Waldung zu beziehen, berechtigt sey, desgleichen daß das, auf dem Guth, dermahlen de- 8)
findltche Inventariuman Veh, Schiff und Geschirr, und andere ökonomische Zubehören,
zugleich mit abgetreten «erden könne, und können sich die dazu Lusttrsgende, sowohl auf
dem Guth , oder aber an mich , a!S dessen Mandatarium wenden, und das nähere erfahre«.

Adv. Eberharde zu Vacha.
4) Es will der hiesige Gastwirth Göbell seinen Gasthof, zur Stadt Bremen genannt, benedst

 einer Braugerechtigkeit, Schrure, geraumer Stallung, wortnnen wohl zo Stück Pferde ge-
stelt werden können, melstbieteud vrrkaufen. wozu Termin beym Stadtgericht auf den lzte«
künftige« Monats Julius augesezt worden; Kaufliebhaber können sich alödann «iufinden, ihr y)
Gebot thun, und, der Meistbietende des Zuschlags gewärtigt seyn. Allendorf den iztenJun.
1789. 8ürstl. Hess. Stadtgericht dafelbften.

$) Schuldenhalber, womit de- Müller Oppermanns Erden zu Ehrlnge», des Kauftnan«
Jakob Seitz hinterlassenen Witwe zu Lichtenau verhaftet sind, soll die den erster« zugehörige
und letzter« gerichtlich verschriebene j Hufe Land, in nachfolgenden Stücken bestehend, als x
r) £Ack. auf den großen Rünmberge, an Christoph Guckuck; z) £ Ack. in der Mesche, an

2»-


