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20. Schuldenhalber soll dem Wilhelm Greven zu Wolshagen von Obrigkeitswegen r) ein HauS
und Hosraide in der Carrhaus, an Daniel Falke und Conrad Schneider sen. gelegen, und 2)
» Sief. 4 Rut. Erb zarten dabey m Termino den i2ten März k. I. öffentlich und an den Meist
bietenden verkauft werden. Kaustiebhaber und die welche Ansprüche an dresen Grundstücken zu
machen gedenken, solche werden aufgefordert, an gewöhnlicher Gerichtsstelle Morgens 9 Uhr

- aufm Rachhaus zu erscheinen, und Zwar erstere um Zu bieten, und l&gt;ey einem annehmlichen
Gebot Zuschlags an Meistbietenden zu gewärtigen, leztere aber um ihre dingliche Rechte als
bald lud prejudicio prxehifi an diesen Grundstufen geltend zu machen. Wolshagen den 27ten

 Dec. 1803. K. H . Stadt Gericht daselbst, in tidew. Kurz»
%Ü Lw dem Philipp N«lshsrd dahier zuZ-dörigr -Lsyutznus urbst Garren dabey, soll wegen av»,

gkklñgten Bchnldrñ» in DMmodr« adren März mrifiöieirvd verkauft werden. Gtwvhldir, wel
ch; solches zu kaufen gffsvsr« find, müsse« sich alsdarru melden und «sch Befinden hsa Zu«
schlag erwanes. als auch die, welch« Ansprüche daran zu habe» vermeyvrv, werde» eöerrwvh-
lev aff diese» Tag, unter der Bedrohung daß sie hernach «ichr weiter ghört werde», hiermit
vorgela-ea. Rosrmhal de» l4ten Januar ,804.

- - Kurfürst!. Hess. Amt dasrlbñ. H. T.K!ülhauft.
rr. Montag den irten März l»J. soll«» folgende dem Johann Henrich Becker |u Laiigrnstet« erb«

 und eigenthümlich ;ug?hörige Grundstücke, als: 1. daS Wohnhaus nebst Hefreyde, a» Jo«
hatmes Löwer und dem Gemeinde Wrg; r. L Ack. 1 Rut. dimstbar Erölavd, zehrrdrt desea von
Schrvck die rite Garbe, auf dem Rück, an Joh. Ludwig Pabst und Eunh Sderling; und z.

' y Rat. dienstbare Erbgattev zu Hühuersdrrff, au Ludwig Weber und Joh. Henrich Mescheid
gffegeu, ausgeklagter Echuldevweg-n össrmlich und san dm Meistbietenden gegen baare Zähe

' lung verkauft werden. Kavflrebhader ss wir diejenige, welche rechte Ansprüche au diesen Grund«
stückea!)» haben vermrynea, köaacn sich indem anbez'.eltrn Termin de» Morgens von n bis it
Uhr in der htefigev Amtsstube eiufiudeu, erstere biete», letztere aber ihre aLevthalbige Ansprüche
bey Strafe der Abweisung begründe» und sonach drS Zuschlags uns weiter was Recht ist ge«

 wärrlgen. Kircbbalv am Javnsr r8aa. KvrfürÑl. Juftizsmt aLds. Wagyer.
rz. Nachdem auf die dem Müller Johann Friedrich Wulzen alhier zuständige sogenannte Unter

wühle nebst Zubehörungen im ersten Verkaufstermin am r4ten diesesMonats nur zweytausend
Rthlr. geboten, solches Gebot aber nicht annehmlich befunden worden ist; so wird anberwei-
ter Licitationstermin auf Donnerstag den izten März d. I. angeseZt, in welchem diejenigen
Kaufliebhaber, die ein mehreres zu bieten gedenken, sich Vormittags um 10 Uhr auf hiesigem
Nachhause einfinden, und aus ein annehmliches Meistgebot des Zuschlags gewärtigen können.
Helmarshausen am 27ten Jan. »804.

Kurf. Hess Stadtgericht daselbst. In ñdem.G. Landgrebe, Stadtactnarius.
L4» Ein io beßtrm Hlanö befindlicher Garten vor vem ELLoischevthvr im Grünemveg« aus der

Höhenwinde grl-gea, beynahe ( Ack. groß, mit allen mögliche» gute« Obstbäum«» und mit ei
 nem schönen Häascheu, auch mit 2 ganzen und 2 halb«« Hütten, und hinterm Hänschen mit
einer Osthrlmer Kirschen Alle versehen, stehet zu verkaufe» oder zu vermltthr«. Im erssern Falk
dienet noch zur Nachricht, daß aus Verlangen die Hälfte de» Kaufgeldes gegerr Laudübliche Jv«
tcrrffe darauf stebev bleiben kan». ES ist sich deSfali« in der Scklvßstraße in Ne. 168* L» melden.

Der Schloff&lt;rmrtß«r Pauly will feine beyden Garreu in der Eöüvischru-ASee, rech!» zwsschen
dem Herrn Pfarrer Sitz und dem Peruckevmachermristrr Pope, und link» zwischen dem Mund
koch Herr« Hahn nnd Maurermeister Rriuemaon gelegen, a»S freyer Hand verkaufen. Wer Lust
hat selbige zu kaffe«, wolle fich bey ihm melden. &gt;

26, Kraft Auftrags Kurfürst!. Krieg». Evllegit, foSm nachfolgende de« Deserteur Franz iWenzel
au» Wickenrode zuständige «rvvdstücke, alS: 1. f Ack. 5 Rut. Wiese im Gieseohage», Z-ri-
schm Jvh. George Wrbrr fr». und Peter RvS, Uhrmacher; s. TV Ack. 4 Rut. Wiese auf der
vandbrrgSwirse, zwischen Johanne» Schäfer und Christoph Wenzel; z. &amp; Ack. 1 Rut. Wiese
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