Oert Behausung bestimmt worben ist; so wird solches z« jedermanns Achtung hierdurch de,
kannt gemacht.

Borcken am 28ten Marz i8c»6.

Rurhess. Iustrtzanrt daselbst. Strube. In ficiem Rabe.
2f) Ausgeklagter Gchuldenhalber soll dem Johannes Ackermann von Wichte er« daselbst gele
genes Wohnhaus nebst Zubehör öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und i}i zu

dem Ende Termin auf de« zten May b. I. vor Kurfürst!. Amt dahier angesetzt. Kauflustige

können sich daher in prxfixo allhiereinfinden, annehmlich bieten und den Zuschlag erwarten.
Dann aber werden alle diejenigen, welche an obgedachtem Wohnhaus aus trgmdemem Grunde
Ansprüche zu haben vermeynen, hiermit öffentlich aufgefordert, solche sogenannten Tages
vor Kurfürst!. Amte allhier bey Strafe der nachherigen Enthörung geltend zu machen. Spangmberg am 2 Lien Februar 1806.

Rurhess. Amt allhier.
in fielen* £. 21. C. Lometsch, Amts-Assessor,
zö) Das dem Johann Adam Ries und dessen Ehefrau zu Bosserode eigenchümlkch zustehenoe

Haus nebst Hofteide, Scheuer, Stallung und Garten daselbst soll ausgeklagter Schulde«

halber in Termins Freytag den üten Junms d. I. meistbrereud verkauft werden. KauflrebHader sowohl als auch alle, welche daran Ansprüche zu haben vermeynen, können sich u« be
stimmten Termin vor dem adel. von Vulteeschen Gericht zu Klemensee emsinden, bieten,

und resp. ihre Ansprüche geltend machen, und das Weitere, so wie im Nichrerschemungsfall
zewartigen, daß sie mit ihren etwaigen Ansprüchen ausgeschlossen werden. Vacha den üte«

Wrz 1806.
Schimbach,
r/) Das gewesene Dusetische Haus in der Anlonien-Straße neben dem Kriegszimmermeister
Gier gelegen, steht aus der Hand zu verkaufen, und ist sich dey dem Seifensieder Berghäuzu melden. den raten Junri b. I. Vormittags io Uhr soll das dem Einwohner Jacob
**)ftrDonnerstags
Peter zu Simmershausen zuständige Wohnhaus nebst Garten dabey Schuldenhaloer öffent
lich verkauft werden. Kaufliebhabcre können sich daher i« prxfixo vor Amt allhier emsinoen,
bieten, und der Meistbietende sich des Zuschlags, diejenigen aber, welche an gedachtem Haus
und Garten etwa rechtliche Ansprüche zu machen gedenken, und deshalb zu deren Begrün

dung zugleich bey Strafe der Praclusion mit vorgeladen werden, sich auf verhandelte Rorhdurst rechtlicher Erkenntniß gewärtigen. R.
Cassel
den 24ten März 1806.
F. H. Amt Lllhter. Beermarm.
-y) Ein Garten vhngefehr 3 Acker groß mit einem Haus, verschlossenen Schoppen und Commvdltat, innerhalb der Stadtmauer gelegen, der mit vielen und den besten Obstlaume«
versehen ist, stehet aus der Hand zu verkaufen. Gegen billige Zinsen kann, wenn es ver
langt wird, die Hälfte auch f des Kaufgeldes darauf stehen bleiben. Die Hof- und Wai-

senhaus-Buchdruckerey giebt nähere Nachricht.

jo) Mtwochen den 4ten Juny ssllen nachbenannte von Vultejussche Erbwiesen zum Verkauf
an den Meistbietenden öffentlich ausgeboten werden: i) zZ Ack. 7§ Rut. vor dem Leipziger
Thor am Waldauer Fußpfad und dem Fauleuweg gelegen, 2) 3* Ack. ?f Rut. daselbst an

sich selbst und dem Faulenweg gelegen, 3) 3$ Ack. 7f Rut. daselbst, 4) 3I Ack. 7! Rut.

ebenfalls daselbst, 5) 3* Ack. 7, Rut. daselbst, 6) 3I Ack. 7! Rut. daselbst, 7; 31 Ack.
j\ Rut. auch daselbst, 8) 3Z Ack. 7t Rut. baftlbfi, an die Herrschaft!. Wiesen stoßend.
Wer nun zu der einen oder andern dieser Wiesen Lust hat , kann sich im gedachten Termine

auf Kurfürst!. Regierung zur gewöhnlichen Morgenszeck einfinden, sein Gebot zu Protokoll
thun, «nd nach Befinden alsbald den Zuschlag erwarten, wobey nachrichtlich bemerkt wud,
daß im Termine den Licitanten die Handzerchnung über dre vorgenommene Abtheilungen die
ser Wiesen vorgelegt werden wixd, Cllssel den Ziten März 1806.
B, VP. Ruppell. Vigt Cpmnuss.

