
Vom lyten Mar; 1804. ziL
sich kaher Mkam dahier -injuffiid-n, erstere chr- Tebokrjuchun, letztere hingegen ihre An&gt;
Brüche iub prLjuäicio prLclul! ad Protocoilura anzuzeigen. Zierenberg am II. Febr, 1804*

Schödde.
44* Es iß in dem letzhin abgehaltenen Licitationstermin auf des Bürger und Gastwirth Io Han-'

Nes Dachmanns Wohnhaus in der Holzhäuser Straße, mit der dabey gelegenen Scheuer/
 mehr nicht denn 700 Rchir. geboten worden , auf das Stück Erbland, zehndfrey, ä £ Acker
hinter dem Wasser, so wie auf den Graseflecken, 2 ^ Ach. 6 Rur. bey der Gerechtsmühle,
aber gar kein Gebor geschehen, weshalb anderweiter Licitationstermin auf Mitwochen den
Uten May d.I. anberaumt worden, worinnen mit dem auf das Wohnhaus geschehenen Gebot
der Anfang gemacht werden soll. Wer nun also auf dieses, oder auf die anderen 2 Grund
stücke zu biete» gesonnen ist , der kann sich im besagten Termin Vormittags 10 Uhr auf hiesi
gem Rath Haus einfinden, fein Gehör thun und des Zuschlag gewärtigen. Homberg den 6ren
März 804. K. H Stadtgericht daselbst. In uUcm Dauer.

45. folgende dem Einwohner Christoph Blum und dessen Ehefrau zu RoMmrode zugehörige-
Grund-tücke, als: r. ein Haus und Hofteyde an Jost Teichmann und Carl Streckest gelegen,
2. g Ruten Garten d rbey, g. 6 T\ Ack, z! Rut. Waldgürher, so in Land und Wiesen bestehn,
und 4. 6^lck. zr Rut. dergl. sollen ausgeklagter Schulden halber auf Iustanz des Ritterschaft-
 lichen Stifts zu Oberkaufungen in terw. licitat, den 27WN April d. I. öffentlich meistbietend
verk uft werden. Kauflustige, so wie diejenigen, welche gerechte Ansprüche daran zu haben
vermeinen , können sich demnach in besagtem Termin, Morgens 9 Uhr, vor hiesigem Amte
eiltfiuden, erstere ihre Gebote thun, und der Meistbietende fich nach Befinden des Zuschlags
nach Uhr gewärtigen, letztere hingegen ihre Forderu"gen oder Ansprüche ad protocollum
gefeit , »nd d eselben lud prajudido p&gt;Tclu5, nchUich begründen. Lichtenau den i7ten Febr,
1804. Kurf. Hess. Amt daselbst. G. Möller.

46. Auf Instanz des Ritterscbaftlichen Stifts zu Ober-Kaufungen, sollen folgende des Conrad'
Dahns Erben zu Re-chenbach zugehörige Eucher, als: J Hufe Meeschlanv, und 2. Z Hu
fe Don land an Ebristtph Sremon gelegen,- ausgeklagter Schulden halber öffentlich meistbie
tend in kerm. licitkik. den 27ten April d.I. verkauft werden. Kanflllstige, so wie diejenigen,
welche gereckte Ansprüche daran zu snrbcn vermeinen, können sich demnach in besagtem Termin,
 Morgens y Uhr, vor hiesigem Amte einsinden, erstere ihre Gebore thnn, und der Meistbieten
de fick nach Befinden des Zuschlags nach »2 Uhr gewärtigen, letztere hingegen ihre Forderun
gen oder Ansprüche sä prowcvllum geben, und dieselben sub prajudkio praedusi rechtlich be
gründen. Lichtenau den i7ten Febr. 1804. Kurf. Hess. Amr daselbst. G.Möller;

Derpacht- und Vererbleyhuiigen.
r Es soll der Ende August dieses Jahrs pachtloS werdende hiesige Stadt-Keller, bestehet ist'

Wein- Bier- Vrandewein-Schank, Herbergirung und Kramladen, auf drey Jahr an den
Meistbietenden öffentlich verpachtet werden, und ist hier»» terminus licitationis auf Freytag
den gren May a c. bestimmt. Diejenigen nun, so solche» zü pachten gesonnen und wegen der
zu leistenden Camion sich zu legitimiren im Stande sind, können sich besagten Tages, Morgens
y Uhr, auf hiesigem Stadt-Gerichte einfinden, bieren, und lslvs katillcatione Kurfürstlichen
Steuer-Collegii des Zuschlags gewärti-en. Niedenstein den 2Zten Februar 1804.

Kurfürstliches Stadt-Gericht hienelbst ln lldem I. F. Ruß, Actuarius.
2&gt; Zu anderweiter Verpachtung'auf 6 Jahre des den 22ten April 1805. vacant werdenden, dem-

Herrn Hauptmann Treusch von Buttlar, vom K'urHefflschen Leib Dragoc-er-Regimenr, zuge
hörigen Vorwerks zu Markershausen, soll Donnerstag den 26ten April d.I. zu Markershau
sen in dem Wohnhanse des Herrn Eigenthümers, zufolge erhaltenen Auftrags ein Licitaiions-
»ermtn bet&gt;mir Endesunterzeichnetem abgehalten werden, welches mit. dem Beyfügen hiermit
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