
Vom Lzteti Januar 1804. Kz
Schlag , zwischen der Wacht «„d George Henrich Dippel« Rek. in und aufdem RauLin ge-
leaener Grab-unb Grasgarte», Mittwochen den ?ten März k. % von des Morgens 9 bis i»
jlhr öffentlich an den Meistbietenden gegen baare sofortige Zahlung verkauft werden. Die wel
che daher ein oder das andere dieser Smcke zu kaufen Lust haben sollten, können sich mit de
nen, welche gegründete Ansprüche an denselben zu haben vermeynen, alsdann vor Amt da--
Mer einfinden, bieten und resp. ihre Ansprüche docummtiren und darauf nach Befinden den Zu
schlag und resp. rechtliche Verfügung erwarten. Ziegenhain am rze n December 182z.

' .. Kurhess. Justizamt Hierselbst. Günther. -
ij. Das, dem Einwohner Adreas Philipp Schaub zu Epterode zustehende sol. 146 Catasm be

schriebene Wohnhaus, welches ein Rückeröder Kötherfitz ist; sodann eine halbe Hufe Erbmeper-
: land, soll Schuldenhalber Donnerstag den zcen April im hiesigen Kloster Wilhelms, meist

bietend verkauft werden, und können diejenigen, welche diese Grundstücke zu erstehen gedenken,'
gedachten Tages von 10 bis 12 Uhr, uu hiesigen Kloster Wilhelmi sich einfinden. Witzenhau-
sen am raten Jan. 1804. Von Vogkey Rückerode Gerichtswegen. Plümcke.

14. Die Erbendes verstorbenen Förster Müllers zu Lichtcnau find willens das ihnen zugehörige
. nahe vor dastger Stadt an der Straße gelegene Wohnhaus, Scheuer, Stallung und Ne

bengebäude, auch die dabey gehörige 2 Garten, an den Meistbietenden aus freyer Hand zu
, verkaufen. Das Wohnhaus, welches aus 2 Etagen bestehet, 4 geräumige Stuben, 6 Kam

mern, 2 große Fruchtbode», eine geräumige Küche und 2 Keller in stch enthält, ist sowohl
für Oekonomie 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 Ri/idvieh,

? einem besondern großen Holzschoppen, ein gut eingerichtetes Back-und Waschhaus, mit einem
Futterboden und noch einem kleinen Nebengebäude, worinnen 4 Schwcineställe und 2 kleine

, Boden befindlich, versehen. Nachdem mm zum Verkauf Termin auf Mitwochen den i zren
. Februar k. I. bestimmt worden; so können Kaufliebhaber alsdenn Vormittagsstchin sochaner
. Wohnung einfinden, die nähere Bedingungen vernehmen, ihr Gebot thun und falls solches an-
» nehmlich, den Zuschlag gewärtigen.
15. Da in dem am 2 um i\ M. und Jahrs dahier'vor der Commission gestandenen Licitations-

Terirriii auf den des Chirurgus Müllers Witwe zu Schliz und ihrem abiveseriden Bruder ge
hörigen Erbgarten auf dem obersten Fünften vor hiesiger Stadt zwischen dem »Pfad und Jo
hannes Müliers Erben gelegen, welcher der hixsigen Merropolieaney mir der zeen Garbe zchn-
det, gar kein Gebot geschehen und ein 2ter Licitations-Termin auf den 29ten künftigen Febr.

. anberaumt worden ist; So wird dieses den Kaufliebhabern zu dem Ende bekanm gemacht, da
mit sie sich in diesem Termin frühe um 9 Uhr vor der Commission einfinden, bieteu, und das
Weitere e «vareen. Ziegenhain am g,ten Jan. 1804. Günther. Kraft Auftrags.

16. Demnach zum öffentlich jedoch freywiüigen Verkauf des der Witwe des verstorbenen Färber
Schwarz zugehörigen Gartens, worinnen ein Häuschen und Brunnen befindlich ist, allhier vor
dem Leipzigerchor am Todtenhofe und Pfarrgarten gelegen, anderweiter Licitationstermin auf
Donnerstag beuchten Februar anberaumt worden ist; Als können stch Kaufliebhaber als
dann vor dem hiesigen Stadtgericht zu früher gewöhnlicher Gerichrszeit angehen, bietenMnd
der Höchstbietende dem Befinden nach das Weitere erwarten. Zur Nachricht dient: daß be
reits 402 Rrhlr. darauf geboten worden und mit diesem Gebot der Anfang beym Ausbietenge-

. macht werden soll. Cassel den roten Januar 1824.
17. Nachdem in dem heutabgehaltenen Versteigerungstermin auf die säinstamiam des Stadtkjr-

chenkastens zn Cassel fubhastirte, des Andreas Schm'dts Rel. zu Crumbach zugehörige Immo
bil en. bestehend i in einem Wohnhaus, sub Nr. &gt;z. nebst dein dabey gelegenen Garten,
zwischen Andreas Nasch und Joh. Henrich Themas, sodann 2. I 9Idf* Wiese von der Gemeinds-
wicse, das Bruch genannt, nebst den hierzu gehöreaden Gemeiudsstücke, nämlich: z. ein Stück
Gememds Land, an Jacob Rudolph; und 4. ein dergleichen, an Werner Heckmatnr gelegen;
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