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haus« aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit öffentlich aufgesor»
dert, solche in obgenanntem Termin vor Amte dahier bey Straft der Enthdrung rechtlich zu
begründen. Spangrnberg am adten Februar 1808.

Rönigl. westphäl. Amt dabier. In küem Lometsch, Amts-Assessor.
go) Aus das des dahier verstorbenen Kauf- und Handelsmanns Joh. George Riemann hin»

terlasseneo Witwe zugehörige Wohnhaus, Scheuer, Stallung und Hof dahier am Markt
an Christian W rgnerS Rel. gelegen, sind in dem abgehaltenen Verkaufs-Termin soooRthlr.
geboten worden. Auf Instanz der Eigenlhümerin wird anderweiter Termin auf Dienstag
den zten April nächstkünftig vor hiesiges Stadt-Gericht anbezirlt, wo Kauflustig« erscheinen,
bieten, und dem Befinden nach den Anschlag erwarten können. Melsungen den loten März
I808. Stadt-Gericht Hierselbst. Schreiber.

30 Zwey den Kindern des zn Rosenthal verstorbenen Amtmann Mülhausen zugehörige
Scheuern sollen nach ausgewirktem clecreto sllensncil und auf erhaltene Höhere Erlaubniß
eine dieser Scheuern in ein Wohnhaus zu verwandeln, mit dieser Befugniß in terw. den
iten Junius meistbietend verkauft werden. Kauflustige können sich alsdann Vormittags io
Uhr zu Rosenthal im Mülhausischen sogenannten rothen Hof rinfinden, bieten, und nach
Befinden da-Weitere erwarten. Haina den lytrn März 1808. Exter.

3L) Zum öffentlichen, jedoch freywilligrn Verkauf de», den Erben des verstorbenen Schlos»
sermcisters George Schröder zustehenden dahier vor dem Cöllnischen Thore auf der hohen
Winde, zwischen dem Kaufmann Rochel und ^Steuer - Revisor Schröder gelegenen Garttn,
ist auf deren Ansuchen Licitations-Termin auf Donnerstag den ?ten April d. A. präfigirt
worben/ worinn mit denen gebotenen 600 Rrhlr. der Anfang zum frrnerweiten Bieten ge
macht werden soll. Kauflieöhaber können sich alsdann vor hiesigem Stadtgericht zur ge
wöhnlichen frühen Gerichts»«» angeben, bieten, und das Weitere erwarten».

Cassel, den »tcn März rgoz.
vermöge Commission des Stadt-Magistrats. H.E. Roch, Stadt-Secret.

zz) Dir beyden Rodemundischen Garten: der eine vor dem Kbllnifchen Thore auf der hohen
Winde, zwischen dem Marställer Weifenbach und der Wittwe Möli; der andere vor dem
Holländischen Thorr in der Gegend des Garnisons -TodtrnhofS, zwischen dem Saalwächter
Krimpe und dem Kaufmann Dietrich gelegen, welche mit Häuschen und Brunnen, auch
den besten Obstbäumrn versehen, und sonst in vorzüglich guter Cultur gehalten sind, wurden
bereits vor einigen Monathen in diesen Blättern zum Verkauf aus freyer Hand angestellt.
Man wünscht jetzt möglichst bald annehmliche Käufer dazu zu erhalten, und würde sich
deshalb über die Verkaufspreise, so viel thunlich, billig finden lassen. Ein Theil der
Kaufgelder kann darauf stehen bleiben. Außerdem ist man auch nicht abgeneigt, diese Gär»
ten zu vrrmiethen. In einem oder andern Falle beliebe man bey der Wittwe Frau Rode,
mund in Nro. nöo neben dem Museum das Nähere zu erfragen.

L4) Den gtru April l. I. soll eine, dem Jost Henrich Heuser zu Niedermeiser gehörige »Hufe
Rangrr-Guth, auf Instanz des von MalSburgischen Hauses Elmarshausrn, wegen rück»
ständiger Real-Abgaben, an den Meistbietenden öffentlich versteigert werben. Sie bestehet
aus folgenden Stücken, nämlich: Hufenland r r) £ Ack. an der Frenzenseitr, zwischen Con,
rad Heuser und Leonhard »raun; Ch. B. Nr. ,26. z) J Ack. 3 Rut. im Sauel, zwischen
Henrich Bolle und dem Schullande; Ch. C. Nr. io8r bis 1084. 3) i^Ack. y Rut. auf
den Rosenäckrrn, zwischen rem gemeinen Trieschr und folgenden Stücke; Cb C. Nr. 1,76.
4) si Ack. 9 Rut. noch daselbst, zwischen vorigem Stück und Conrad Heulers Rel : Ch.
C.Nr. 1378. 5)«Ack. yRut. an demWarburger Wege, zw. Joh. Conrad un^.Hen
rich Heuser; Ch. D. Nr. 551. 6) &amp; Ack. -I Rut. zu Lthril aufm KneubelSberg, zwischen

Con«-


