
Vom 7 Len May 1804. Lo

chen Gerichtszekt elnfivdru, ihr Gebot thun und der Meistbietende deu Zuschlag erwarte», Spa«-
genberg am rate» April r 8 S 4 » Kurheff. Amt daselbst» In 66 em Lomersch, Amts

r. »of Instanz de» Spaugenbrrger Söder« Siecheuhau« Auwald», soll«» dem Hermann Mar
 graf ovd dessen Ehefrau zu Evvoefeld, vov Amtswegen etuMohuhau» mit Zubehör, a» ^o»
h-nue» Löwer und Conrad Mol gelegeu, inglrtcheu Ack. 4 Rut. Garten dabey, LffemUch
au den Meistbietenden verkauft werd««. E» kö««ev demnach diejenigen, welche gedachte» Hans
und «arten znerfieheu gesonnen und die Kaufgrlder vom Tage de» Zuschlag» btvurn 4 Woche»
zu erlegen i« Stande sind, sich in Termins den rzten May l. S. Morgen» 10 Uhr tu de» Schul«
 zen Schneider» Behausung }n Lounefeld «iostvdeu, annehmlich bieten und der Meistbietende sich
de» Zuschlag» gewärtigeo. Spaugeuberg den iLre» April 1804.

Kurfürst!. Hess. Amt daselbst. In fidcm Lomelsch, Amts-Assessor.
 z. Der Erbbeständer Michel Autzi hat sich entschlossen sein Erbmeyerey. «uth zu Netze, nach ein

geholten Lvnsev» aus Hochfürfil. Kammer, meistbietend zu verkaufen. L» bestehet solche-lmek-
 «em neuen «vhleingerichtetev.Wvhnhause, einer neuen geräumigen Scheuer, einem großen Vieh
hause mit daran stoßender Braudewein-breonerey, «och besondern Brauerey und SchweinestäLeu,
und einem eiugeschloffneu geräumigen Hofe mit dahinter besiudlichen Garten. Die ganze Anlage
mit den Gebäuden ist alles nenerding» wohl eingerichtet, vnd wird durch eine Wasserleitung da»
Wasser in die Brandeweiusbrevnerey geführt. Die Größe de» «uth» besteht in jede» der 3 Fel
 der etwa an» 50 Morgen oder 25 Homberger Viertel Autsaat, 6 Morgen Garte», so tm brßtea
Staude find, vnd so viel Wiesenwach», daß 13 Fuder Heu und 6 Fuder Grummt geervdet
werden. Da» Land liegt in der beßte« Lage, meisten» beysammen, ist sehr ergiebig und find die
«revzen abgesteint. Hude und Trift hat dieser Hof mit der «emeiudr gemeinschaftlich. An» den
Herrsthaftlicheu Waldungen werden jährlich 20 Malter Buchenholz »hncutgeldlich gegeben, und

 genießet noch an» den Gemeindswaldnuge« so viel Holz al» et« Gemeiudewann erhält. Da»
Winterfell» ist gut ausgestellt, und des Sommerfeld soll auch noch ordentlich ausgestellt «erden.
Die jährliche Abgabe von diesem Guthe besteht ln 250 Rthlr. so an die Fürst!. Kammer oder
wohin e» sonst gewiesen wird, bezahlt werde». Zur Versteigerung ist der U« Termin auf Mit-,
«och den i6te« May, der 2te auf Mttwoch der 3tte» eju-d., der zre auf Mitwoch den rzien

 Jrrnii d. I. angesetzt, und können diejenige«, so Loft haben, diese» «uth anzukaufen, sich im
gedachte» Termin Vormittag« um 9 Uhr in Netze etvfiude», ihr Gebot thun vud hat der Meist
bietende sich im letzte» Termin de» Zuschlag» zu gewärtigen. Dabey wird aber «och bemerkt,,
daß da» Kaufgeld in Lbtblrn. zu 1 Rthlr. ao Mgr. gleich daar bezahlt, oder deshalb eine Ueber«
einkuufr mit den Haupr^Glaobiger» gemacht werden muß; daß auch die auswärtige« Ltcirantin
 sich mit beglaubterr Zeugnissen von ihren vekonomischen Kenntnisse« und BrrmLgevs'Uwstäaden
legirimiren mnssev.Zogieich «erden alle «laubiger de» gedachte« Michel Jutzi hierdurch edicta»
Mer und peremtsrifch vorgeladen, ihre etwatgeu Forderungen, an» wa» für einem Rechtsgruvde
solche auch herrühre», M twoch» des zrte« May Vormittag» uw 8 Uhr i» Netze mit Vorzei
gung der Original Urkunden und Schuldscheine zu liquidireu, und deshalb entweder in Person

 oder durch gesugsam Brvolltuächtigte zu erscheinen, oder «m Au-blribuogsfall sich z« gewärti
gen , daß sie nachmal- gänzlich anSgefchloffen und abgewiesen werden. Da» übrige Mobiliar-
Vermögen diese» Michel Jvtzl, so in Vieh, Acker, und Oekonomie-Geräthschafteo, allerhand
Meubel», besonder» ftioev Linnen, Brandeweiusblaseu re. besteht, soll Mitwochs deu rzteu Zu-
nii und folgerrde Tage in Netze öffentlich versteigert werden, so hierdurch gkeichfaü» bekannt ge
 macht wird. Nirdrrwildungen tm Fürstenthvm Waldcck de» a-teu April '804.

Vermöge Auftrag». Joh. Phil. Brumhard.
4» In dem auf den arten m. p. gestaudeveu Termin zum Verkauf der dem Jvharme» Möller

und drffra Ehefrau zn Rockensü» zugehörigen Grundstücke, al»: i) 4^ Lck. | Rur. Hufen
Land; r) | Ack. / Rur. Wiesen; 3) z Ack. 1 Rut. Garreu; 4) f Ack. Rottlavd; 5) ^Ack.

 2 Rut, Kirchenland r 6) | Ack. 6| Rut. Ritter-hainer Land; 7) Ack. Sl Rnt. Eschw-gi-
 . Xxx z . sche


