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 der Rredfpitze ; 4) ? Ack. 7 i Rut. Erbgarten hinterm Hospital; 5 ) i Hufe von 7 Acker
I4s Rut. Land und Wiesen; ü) £ Hufe von 7*# Ack. 13I Mut. Land und Wiesen, welche
beyde Hufen. Theile dem Professor Duysing zu Marburg mtt 2 Vrtl. Partim FritzlarrfcheS
Maas zins' und mit dem Uten Grbund dem Stlft Fritzlar zehnbar, außerdem aber dreust-
frey sind; 7&gt; i&amp; Ack. si Rut. Erdland, zur Hälft«, hinter dem Hagen am Herrschaftli

 chen Land, so mit der roten Garde zehndbar; und 8) Ack. Erbwieft auf dem Prrßlar,
zwilchen Adam Gaffe und Adam Wackerbarth gelegen, ist anderweiter und letzter Termin
auf Montag den zten August nächftkünftig bey hiesigem Stadtgericht bestimmt, welches Kauf-
liebhabern sowohl, vorzüglich deren Absicht es seyn sollte, durch die zur Wirthschaft sehr vor,
theilhaft eingerichtete an der Hauptstraße vor der Stadt gelegene Gebäude sich ansehnliche Ver
dienste zu erwerben, alS auch denen, so Forderungen daran zu haben glauben, hierdurch mit
 dem Anfügen bekannt gemacht wird, daß alsdann auf annehmliche Gebote die Adjubication,
«uf das unterlassene Anme den der Forderungen aber, in soweit diese nicht schon gerichtlich
bekannt sind, die Präclusion und weitere rechtliche Erkenntniß erfolgen soll. Gudenöberg
den roten Julii 1807. Bürgermeister und Rath. in fidem Casselmann.

27) Ausgeklagter Schulden halber sollen dem Einwohner Adam Jäger und dessen Ehefrau za
Haina nachfolgende Immobilien, als: i) das denenselben zugehörige Wohnhaus samtHvf-

 reyde. Scheuer und Stallung; 2) I Hufe Länderey, so gnädigster Herrschaft dienstbar;
8) | Ack. I Rut. Erbwiese am Aspengraben; 4) § Ack. 2 Rut. Erbland unterm Lmge ; 5)

' » Ack. 6| Rut. dito, das Gedräng« genannt; 6) f Ack. Erbland; 7) % jpufe Länderey,
so gnädigster Herrschaft dienstbar; und 8) | Ack. 7 Rut. Erbland unterm Linge, öffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden, und ist hierzu Termin auf den rgten September l.J.

 . bestimmt, worin diejenige, welche obgedachte Grundstücke zu erstehen Lust haben, sich vor
 hiesigem Amte einfinden, annehmlich bieten und den Zuschlag erwarten können. Sollte^übri.
aens jemand aus irgend einem Grunde an diesen Immobilien Ansprüche zu haben vermeynen,
der wird hiermit öffentlich aufgefordert, solche bey Strafe nachherrger Enthörung ebenfalls
vorbenannten Tages vor Amte dahier rechtlich zu begründen. Spangenberg am zoten Junii
^07. Hess. Amt dahier. In 6dem Lometsch, Amts Assessor.

 28) Ich bin Willens mein Haus Nr. 8*9. auf dem Töptenmarkt am Tobackspinner Keil gele.
 gen aus der Hand zu verkaufen, und find bereits 700 Rthlr. darauf geboten worden. Wer
rin Mehreres za bieten Willens ist, der wolle sich bey mir melden. Henrich Fischer,

2h) Auf Instanz der ältern Civil. Witwen - und Waisen, Casse zu Cassel sollen ausgeklagter
Schuldenhalber folgende dem Einwohner Henrich Sreinert und dessen Ehefrau zu Burgho
fen zugehörige Grundstücke, als: i) ihr Wohnhaus samt Scheuer, Stallung und Hofreyde,
 s) die A Wagnershufe, und 3) die y*ä Funken-Hufe, öffentlich an den Meistbietenden ver
kauft werden, und ist zu dem Ende Licitations.'Termin auf den 2 lten September d. J.an-
gesezt, worin diejeniqe, welche vorgrdachte Grundstücke zu erstehen Lust haben, sich präcise
io Uhr vor hiesigem Amte einfinden, annehmlich bieten und den Zuschlag erwarten können.
Dann aber werden alle diejenigen, welche an diesen Immobilien aus irgend einem Grunde
Ansprüche zu haben glauben, hiermit öffentlich aufgefordert, solche so gewiß ersagten Tages

 vor Amte dahier rechtlich zu begründen, als gewiß sie widrigenfalls damit weiter nicht ge-
hört werden sollen. Spangrnberg am irten Julii 1807.

Hess. Amt dahier. In 6dem Lometsch, Amts« Assessor.
20) Auf Instanz der Erben des verstorbenen Christoph Seegers zu Simmershausen, sollen

folgende denselben zustehende Grundstücke, als: i) ein Wohnhaus nebst Scheuer, Stal
lung und Hofreyde, s) ein Garten hinterm Haus, 3) ein Gärtchen vor dem Haus, 4)
eine halbe H«fe Land und Wielen, z) eine; Hufe Land das Mühlenwegs Viertel genannt,
6) 1" Ack. «rbland an der Höhe, 7) t9* Ack. dergleichen auf dem Weidberge an George
»ecker gelegen, 8) ; Ack. Land auf dem neuen Hof, 9) 1 Ack. Land im Alteuholzr an Se-
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