
Vom i6ten Januar 1804. §9

für öefonotme als vielen andern Gerwerben vorzüglich schicklich , da es ganz frey liegt, mit
einer Scheuer von 2 Stockwerk und darinn mit Stallung für 4 Pferde und 6 Stück Rindvieh,

 einem besondern großen Holzsch-pppen, ein gur eingerichtetes Back-und Waschhaus, mit einem
Futterboden und noch ernem^kleinen Nebengebäude, wonnnen 4 Schweineställe und 2 kleine
Boden befindlich, versehen^ Nachdem nun zum Verkauf Termin auf Mitwochen den izten
Februar k. I. bestimmt worden; so können Kaufliebhaber alsdenn Vormittags sich in sothaner
 Wohnung etnfinden, die.nähere Bedinguygen.vernehmen, ihr Gebor thun und falls solches an*
nehmlich, den Zuschlag gewärtigen.

15. &lt;ii&gt; jo3ia anfZñstanz Dk- Zohaun George Heppe zu Ntrdermöllerich, zur Befriedigung des
sen Gläubiger folgende in der RirdermöSrricher Feldmark gelegene Grundstücke, als: 1) eine
hzidr H^fe gnäorgster Hrrrschaft dienstdaareö Land, darin« gehöre« ^ Ack. i Rut. Garte»,
 uv- uf Lck. ö; Artt. brm Grift Fritzlar da- Ute Grbnnd zehndend Laad, entrichtet a» die
Kirche daselbst 4 Aid»-, te biefige sreuchrtey ^ Alb. 3I Hlr. Geschoß , iff Mtz. Hafer Herbst«
brede. uvd Msrk dem temschrn Haus zu F ttz ar r Arrl. partim; «) ß Hufe gnädigster Herr
schaft darrst'«ad dem Sfifr Fritzlar m t der.l Uru Garbe zrhndbarrs Laud, dariv« gehör?«

 4s «ck. z Aut. Gatte«, &amp; Üdt. Mesen «ab 3-/* Ack. Land, entrichtet 1 » die hiesige Reothe»
rcy Hafer Hrrbñb^de, 8,^ Hlr. Pfluggeld, und zinser denen von Lömenstein 2 Mtz.
Walze«;- 3) 4 Hufe grárigster Herrschaft drenst. und dem Stift Fritzlar mit der nie« Garbe
zchuvairs Land, barmn, geböten 6 rV Ack. 6} Rat., entrichtet au den Kirchevkastrn daselbst

 5 Alb. aa hiesige Rmrderrv ff Metze Hafer Herbstdeede und i Alb 4,^ Hlr. Pfluggeld, und
xivstt dem Herr» von Weysedag zf Mtz Fritzlar Maas unständige Frucht, im Termin de»

~ l8re« Januar k. I. zu NiedermöSrrich tu des Osflhatter Schiffer- Behausung öffeoUich meist«
bietend »erkauft werde«. Kauflustige können sich al-dan« daselbst Morgen- 9 Uhr eivfinden,
ihre Gebote thau und hat der Meistbietende nach Gesinden den Zuschlag zu erwarten. Fel-,

 ' berg dr» tsteu December »8oz. . . Kürfstrstl: Hess. Iustizamt daselbst.
16. Demnach zumössemlich jedoch ftepwiñlgeN'Verkauf des der Witwe des verstorbenen Färber

'Schwarz zuge^örigen-Gartens, worinnen ein HauFchenund Brunnen befindlichist, allhiervor
dem Leipzigerchoram Todwnhofe und Pfarrgarten gelegen, andenveiter Lltitätionstermin auf
Donnerstag den oten Februar anberaumt worden istAls können sich Kaufliebhaber.als
dann vor dem hiesigen Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit angeben, bieten und
der Höchstbietende dem Befinden nach das Weitete erwarten.' Zur Nachricht dient: daß be
reits 400 Rchlr-. daraus geboten worden und mit d iesem Gebot der Anfang beym Ausbitten ge
macht werden soll. Cassel den gOten Januar. 18S4. ' "" &gt; * '

 17. Es foS dar der Caihartne Eltsadeth W,Huer, zu Herfa gehörige urtd daselbst zwischen dem
Laubenhärrser Fahrwege und Zem Fußpfad vpr dem Riesevihal stehende Wohnhan-, öffentlich
an den Meistbierendev gegen kaäre Zahlung verkauft »erden. Wer nun solches entweder zu er«
flehe« gksonru. oder rechtliche Ansprüche Varn« zu haben »ermrynet, hat sich tm Termin Don-

 ' verstagde» itenMärrnächstkSvftigde- Bormittagt dahier vor Amt eivzufivden, di« Gebpleun-
Nottzdurst zuProlokoil vorzustellen vud sohünn da-weitere zu gewärtige». Friede««!- d«»i-tev
December tßYZ. ^ Lurfürstl. Hess. Iustizamt daseldst.Gössell.

1^. 3f« dem'«am Oerfauf de» Tausch von Buttlarischrn Garten- vor dem Wilhelm-höher Thore
 am Mhlbrider Weegs gelegen v.oa beynahe 0 Acker, worin« Wohnhan- sammt Vecvnomtege,
 hLuden b flädlich, siud in dem lrzthin gestandenen Termin zcroo Rthlr. geboten, uvd da dieser
Pwi» iwch. bey weitem nicht zu Befriedigung der auf diese» Gruudsteck gerichtlich verflcherter
GlLttbkg^ñLttichknd ist; So wird auf Curatori» Ansuchen nochmaliger Licitativv-. Termin,
worin« mit feu-rm.Gebot tm Gauzen oder auch nach seiner ehemaligen Abtheilung im einzelne«

 bet A&gt;favg gemacht werden soZ. auf Mirwochru den lgtra ioflehendeu IaauarS bestimmt, vtch
wird alÄdrnn dem S.fiaden «ach alöbaid Ver Zuschl g rrfolgeu. kaffel den 24t-» Dio. i8oz.
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