
394 iztes Stück.

Hl. Ach' Cndesuvterscheie-entt habe «eine- verstorbenen Schwiegervater-, der Mttz-ermeisttrS
Jvh. Grorgr Krach seine zwey nebeneinander ltegeade Häuser, von dessen Erbe« gekauft. Wer
etwa Anspräche daran hat, -der Nätzerkäufer-u seyn glaubt, «oste sich in grh-rtger Jett mrl«

' den. Joy. Henrich Lias- jan. Metzger metster.

Verkauf von Grundstücken.
L  Zufolge eines zwischen Jost Windeknechts Ehefrau, und des Freudenchaler Bergarbeiters

Johannes Reis Ehefrau, vorhin verehelicht gewesenen Knies, unterm izten d.M getroffenen
gerichtlichen Vergleichs, soll das von letzterer bisher besessene Wohnhaus, au Otto Wrls&gt;elm
Gundlach und dem Mühlen-Graben gelegen, freywillig, jedoch gerichtlich aufs Meiirgebor
verkauft werden, und ist hierzu Versteigerungs-Termin auf Donnerstag den i^ten April nächst-
künftig, Vormittags n Uhr bestimmt, welches Kaufliebhabern sowohl als auch denen,
welche rechtliche Ansprüche daran zu haben glauben, und zwar diesen bey Vermeidung deren
Verlusts, hiermit des Endes bekannt gemacht wird, um sich alsdann bey'àt Zu melden, zu
bieten, und das Weitere erwarten. Oberk^uffungen den töten Marz 1804.

Kurhessisches Amt allhier. Burchardi.
 H. Auf Instanz der Erben teer verstorbenen Schuimetftrriü Rei?tza-diu zu Neu« schru. ;ollm die

denselben -ugehdrige, ln der «ltmorscher Flur gelegene Glnudstückr, al-r 1) ¿ Ack. A- rla^d
Bvf dem Platze; 2) rZAck. Srbland htnrrr der neuen Kammer; z) ZBck. itrbmift tu T-e-
fendach, öffentlich jedoch freywillig ln Termino den rrrrn Bpril auf hiesigen Kurfürst'. Amte
»erkauft «erden. Kauflustige können sich daher in prXñxa m lden, uvd nach annehmlich be
fundenen Gebot de« Zuschlag erwarten. Spangmberg am 2§r«n Januar igoj.

K. H^ff. Amt daselbst. In fidem Lometsch , Amt- ' Ass flor.
3. Der vor Hundshausen gelegene Kasten-Wald im Wahlfeld an dem gemeinschaftl- Gebrauch

 - gelegen, 73I Ack. groß lit. B. Nr. 13. Ch. verzeichnet, soll auf Befehl Kurfürst!. Consistorii
zum Verkauf an den Meistbietenden ausgeschrieben werden, und ist hierzu Termin aufMttwoch
den 2Zten k. M. April Vormittags von n bis 12 Uhr unbestimmt worden. Kauflustige kön
 nen sich demnach zu gedachter Zeit in diesigem Amthaus einfinden, und hat der Meistbietende

? mit Borbehalt der Genehmigung Kurfurstl. Consistorii nach Befinden Zuschlags zugewartigen.
Jesberg den io*ett März 1804. F. E. Biskamp. v. c.

4. Es will drr SeiUrmeister Jmhoff feine Behausung Nr. 23 . gegen der Garstsourklrche über,
an- frevkr Hand vrrkaufen. Wer solches Lust zu kaufen hat, kaun sich bey rhm melden.

5. ES solle» dem Ostwald Gtrubr es ux. -u Hrtzrrvde Hau-, Hvftryde nebst Garte« dabey, an
Johanne- Kümmel gelegen, in Termino den 4W« Junit d. I. vor hirfigem Amte öffentlich ver
kauft werden; Es «erden demnach diejenigen, so dtese Immobilie» zu erstehen Lust haben, be
sagten Tags Morgen- q Uhr dahier zu erscheinen u»d ihr Grbot in Eaffawährong zu thu«, vor
geladen, und h»t der, Meistbietende den Anschlag Jach Amtlichen Befinde« z« erwarten. Spau-

&gt; -euberg den lyren Mürz 1804. K. Hess. Amt daselbst. In fidem Lometsch.
6. Demnach der hiesige Kauf. und Havdelmavn Johann Herrmavn Slrvbe seine beyde allhier a«

Markt, zwischen dem Kirchhof und dem Duchb'vdrrmetster Hermann» belegrna Wohnhäuser nebst
Zubehör, öffentlich auf da- höchste Gebot verkaufen wist, und auf sein Anfachen Licitation-,
eermin auf Douuerstag den röten April auberaumt «orden ist; Als können sich diejenige, welche
beyde Häuser zusammen odes jede- einzeln zu kaufen Lost haben, alsdann vor hiesigem Stadt

 gericht-« früher gewöhnlicher Gericht-zeit augebe», biete» und der Höchfibieteude bar »eitere
erwarten. Eassrl am z»eu April 1804.

Vermöge Commission des Stadtmagistrats, H. E Koch, Städt.Eekretar.
7. Das Haus in der Gchloßstraße Nr. 396. nahe am Brinke, «nd ein Garten vor de«

Holländischen Thore an der Hauptstraße, am Gärtner Friedrich stehet zu verkaufen. Dev
 des Weigeu Erben ist sich ZU melde», ^ * ' ' ' g


