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&lt;aus , desgleichen Stallung Hat, und mit einem Gärtchen -tnterm HauS versehen ist, aus
freyer Hand zu verkaufen. Kauflustige können sich daher m gedachter Wohnung bey mir ge
fälligst angeben, und die nähere Bedingungen einholen. Zugleich dient zur Nachricht,
daß die Hälfte des Kaufschillings gegen landübliche Zinsen stehen bleiben kann. Cassel
den 2bten April 1806. Dre Witwe Großkurth.

22) Auf Instanz des hiesigen Hospitals sollen ausgeklagter Schuldeuh-rlder d-s Tuchma
chers Adam Möller Witwe dahier nachbemeldete Grundstücke, als: t) das WvhrihauS

 mit zugehörigem Hofraum, Stallung und dahinter liegendem Gärtchen, zwischen Valentin
Wentzel und George Schmalz gelegen, der hiesigen Metropolrtaney jährlich mit 5 Hlr. Frank
furter Wehrung zins und im Veräußerungsfall lehnbar; und 2) deren Antherl Garte»
,1 i| Rut. gros in der Vorstadt hinter derer Mittheilhabere Andreas Hermanns rc.
Wohnhäuser gelegen, ebenwohl der Metropolitaney lehn-auch jährlich mit z Hlr. zinsbar,
an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, und ist hierzu ein Licitatious Termin auf
Donnerstag den rchen August a -.bestimmt worden. Diejenigen also, welche sothane Grund
stücke zu kaufen Lust haben, sowohl als auch die, so ebenwohl gegründete Federungen d,r-

- ' nen, können sich bestimmten Tages des Morgens um 10 Uhr vor hiesi-
mfttih.» ßrvütv* »st»*» * r“*“ -— w ^ .. an zu haben vermeinen,gem Stadtgerichte einfinben. Erstere ihre'Gebote thun" ^^ V0Z Qiqt

blgen, und hierauf dann nach Befinden des Zuschlags und b ^ lau
 Eigen. Vach den siten May 180S. su^iagsirnd resp. rechtliches Erkenntniß ge-

 -4) Ruf Instanz des zur Nippe hiesigen^Amts verichrär-en^Mülltt ^
 nachgelassener Kinder und Witwe sollen dessen Grundstücke^&lt;$*- ® cot 9 e Barthels
 wühle nebst Hofreyde, Stallung und dabey liegenden 1 Acker r6

 zur Nippe an der Heimbölshaufey Straße aele^-', n .Ji 9u.£. fyaltenben (3avten Kurfürst,. R-n.hn?y j»4 mUl%t Ä'*iÄ Ä’Ä W»'Z
 ften Herrschaft zu Philipsthal jährlich mit 5 Rthlr. Geld und /sJiw? ^er Durchlauchng-

 lindfxny. „i r Hiss r, s»,,f 0^1. ^ «I l. ^Hühner, 4 Hahnen und ein

Strack gelegen
, ^ ü WUU m vrr Dietzewiese und Lorenz

sämtlich in der Nipper Feldmark gelegen; sodann 6) &amp; Ack. 8 Rut. Land
in der Nippen genannt, zwischen dein Bach und dem"Weae"7.'7 r» -

 Ack. &lt;1 Rut. 2Si.se in „ £r NippeugL^ °»-"anut-n Trü,nbuchs-
 ur Sescken..s»,fi. aehhvt« . »f,_5_Vp .7 V

3
17 Hufe gehörig; »

Henrich Brandenstein zur Leschen-Hufe gehörig;
 &lt; Conrad Kochs und

8)3*7 Ack. j| Rut. oder &amp; Hufen Lau» f w/ _ . TT- IO -r-r« ^* l *

 - y) I Ack.'yZ Rut. Wiese dazu gehörig; ic&gt;)
der«y aus der sogenannre ru nv ch } » s ; Rut. Rottland am Lahn an Henrich

 t\f“»•.®“ £ "Ä *j «M. an der Mühli-d.n; IZ) ; Ack.,,; Rut.
SÄ, SL/S-s t * - - -

daselbst, sämtlich in der Hermbolshaußer Feldmark gelegen, der hiesigen Kurfürst!. Rente,
rey zins- und im Veräußerungsfall lehnbar, öffentlich an den Meistbietenden verkauft wer
den; und ist hierzu ein Licitationstermin auf Mitwochen den rzten August d. I. bestimmt

' worden. Diejenigen also, welche sothane Mühle nebst Feldgüthern zu kaufen Lust haben,
können sich bestimmten Tages des Morgens um y Uhr vor hiesigem Amte erfinden, ihre
Gebote thun, und der Meistbietende nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Vacha den

 sokn May I8o6. Rurhest. Amt daselbst. Fried. Iut. -Hartert.
-5) Auf Befehl Kurfürst!. KriegS-Collegii iten Departements sollen folgende dem desertirte»
' Hennch Degenhard von Oehlshausen durch Erbvertheilung zugefallene Grundstücke, als: i)

Ack. 4v Rut. Erbland mitten auf dem Rott, an Joh. George Wepden Erben, lit.CH.C.
 - ' Ggggg 9 -- • Nr.


