
ito Faß laug, 50 Fuß breit, ebenwvhl drtrchauS mit einer Mauer umgeben, ist fvfvtt an-
frryet Hans za nxtmfti, Aa de« Garten stöpr «och em kietn« Ga.-reu. vvaungrfttzr ioa zuß
lang «i«S5 U Faß drru (0 dem jetzige, Eigruchümer von gaädizstrr Herrschaft auf Erbleihe ge.
gedrn, «nd s- t» Aid. Zinse thue. Kauflieddadere belieben stcy de» dem Herr» Jnfpector Bern.

r ftri» und Herrn A. dttrar Ocheffer in Larlshafrn zu melden, Larlsh-fen den L8t«r Za». 1804.
g Ausgeklagter Schuld «halber, womit der? tzirfige Bürg-r Peter Euler «ud dessm LH (»«&amp;&gt; eine

gebvheue Häußeriu, dem Hofspoth ker rück zu Marburg verhaftet find, solle» aaf des lchtere«
Instanz der erstere» Wohnhaus aaf dem Hofacker, an Jvh. Heiurjch Rede und Mathen- Lra.
«er gelegen, uad sodann noch £ Ack. 8£ «ttt. Lrbgarte» auf der Klein zur Hälfte au Aadrea«
E-kuch« und Christian Mau», de« litten «arz d.J. öffentlich nuo an de» Me»stbterrvdea »er.
faaft «erde». Kauflustige so wie diejenige, «eiche au diesen Gmndstücke« rechtliche Ansprüche
za habe» vermevne», können sich besagte« Tage- hier depAMt er»finden, diele» u»d resp. ihre
Aopräche bey Strafe der Abwetsuv- begründe« und sich hierauf de- Zuschlags so wie auch «et.
tere rechtliche Verfügung gewärtigen. Kirchtzatnam zote» December l8»Z.

, . ' . ' , Kurfürstl, Hess. JnAzamt allda. Wagnsr.

st. Ans die de« Ttschdeivfche» Lebe« »«stehende, in d«»eLev«estraste, zwtfchen Sr. Ercrllens,
Ge« Herr« GeheimevStnaSminister von lvaumbach and dem Herrn Regler uvg-, Mce.Präffden«
te» von Knnke« gelegene »«Hausung samt Zubehör, find kn de« letztem Termin -roo Rrhlr.
geboten, und da sich »ach der Hand noch mehrere Liebhaber angegeben, zu deren «eiteren Ver«
stergervng aaderwärter Termin auf Mittwoche« den 8»en Februar bestimmt worden. Kauflustigen
«ird daher solches zur Nachricht mit dem Vemrrkeu bekannt gemacht, daß in diesem T'rmr» der
Zuschlag ohufehlbar erfolgt, und ein beträchtliches Capital auf de« Grundstück verzinslich sie.
Heu bleibe» kan». Cassel den 14t«« Januar 1804. B. W. «üppeü, vig. Comiuiff

Io. Ausgeklagter Schukdenhakber sollen die dem Greben Emelutb »a Empferehaoftn, mvdv dessen
Schwiegeksoh». Jehannes Grieffel zu Empfershanfr« zugrh-rlge pro objeÄo executionir vor,
geschlagen, in der EmpferShäoftr Feldmark gelegene Mnndstücke, als: r. eine Wiese an der
Mülmsche, r?x Ack. groß; 2. rss »ck« Lrblavd am Hochfelde «ad thm sibst gelten; z. £ Ack.
Hafenlavd, so zu Erbe gemacht; 4. l/x Ack. Wiese, in Termtno den rzrev März d. &amp; fcfi
ftn lich meistbietend »erkauft werken, vvo wird diese- zu dem Ende hierdurch.öffentlich deküvnt
gemacht, damit nicht »ur diejenigen, die darauf zu biete» grfvnne» find , sich in prarfixo etvfia,
dk«, biete» and der Meistbietende »ach Befinde« des Zuschlags gewärtige« könne, sondern auch
diejenigen, welche diese Grundstücke in Anspruch z» nehme« vermeyne», sich ebenfalls in pr».
Lxo rinsivdeu und unter dem Rechtsnachtheil der Ausschließung ihre Ansprüche begründen sollt».
Melsungen de» litten Januar 1804. Aus Kurb eff. Jnfiizamt dahier. Heuser.

H. Dem Philip Homburg und.'dessen Ehefrau zu Weimar, solle» Schuldeuholöer nachfolgende
Grundstücke, als: r. ein Wohnhau» mit JubehörUng nebst Z Ack. 8 Rur. Garten dab-y. an
Andreas Theiß uud demGemetndSwege; 2. Z Hufe Land udd Miefe», welche gnädigster Herr,
schafr ztnS« und zehndbar ist, uud k« 13?; Ack. 6| «ut. bestehet; z. f Ack. 6f£ «nt. Er bland

 über drm kleioen Eichbölzcheu au der Straße; 4. *’* Ack. g Rnr.^dtto daselbst, an ZohS. Ktr«
cher und Job«. Schaub; 5. i Ack. 5 Rur. btto i» dem Judruwinkel an George Weimar; 6 .
l/» Ack. 6 Ruf. dito an der Wsrdurger Sttaße über dem Pipprugrund; 7. 1 Ack. dito auf
de« KeSerderge, auf die Straße stoßend, an George Homburg; 8. V* Ack. 4 Rat. dito in der
Kammer, an Johannes Regenbogen; y. £ Ack. b Rst. dito auf dem Kalkofru bey dem Höf.
cheu, au George Ledderhvsr, avd ro. ££ Ack. iZ Rur. dito au der Fach-lange, tu der Wetma,
rischen Gemarkung gelegen, i« Trrmiuo den zteu Mürz k. I. öff ntkich vvd msestbiereud avs

- Kurfürst!. Amt verkauft werden, Kavsiiebhaber kllvve» sich daher zur gewöhnlichen GertchrSzeit
allhier einsiadea, bieten «ud der Höchstdielrnde «sch »rfiadra di» Zttschkags gtwärtigev. Löffel
On azren December nos* Kurfürst!. Amt allhier. Lvllmann.


