vct, Waschhaus und Chaistnrrmise, alles in-einem mit Mauer umgebenen Hofraum liegend,
«ie auch zGarten dabey: l) ein Blumengarten mit jungen Odstbäumen ander Hauptwvhnung, s) eia Gemüsegarten, z) rin großer Obst- und Grasgarien, worin für i Kühe
Futter gezogen werden kann, beyde hinterm Nebrnhause, aus freyer Hand verkaufen. Die
Hauptwohnung ist sehr geräumig und bestehet aus 4 großen Zimmern, einer Gesinde-Stube,
4 Kammern, einem großen Boden im Haus« , 2 Keller und Küche»

Das Ganze ist wegen

der guten Lage und dabey fließendem Wasser zu mancherley Gewerbe, vorzüglich zu Anlegung
einer Fabricke sehr bequem.
17) Auf das den Kindern des verstorbene« Müllers Christian Rühling zugehörige Wohnhaus
zu Bettenhaufrn, nebst Scheuer und Garten, vor dem Dorf an der Landstraße gelegen, sind
in dem heutigen Licitationstermin 8ao Rthlr. geboten, nnd ist rin weiterer LicitationStermin auf Montag den rzten des nachstkünftigen Monats May Bormittags um - Uhr bey
dem hiesigen Friebrnsgerichte anberaumt worden. Dirs wirb Kauflustigen hierdurch bekannt
gemacht, und dient zugleich zur Nachricht, daß der Oeconvm George W-ilhelm Schröder
und dessen Ehefrau zu Betterchausen, außer aoo Rthlr., wegen deren Betreibung die oben
bemeldrtrn Güther subhastirt werden, daran noch 300 Rthlr. gut haben , für bert» Zinsen

ihnen, so lange sie das Capital nicht aufkündigen, die freye Wohnung in dem brfragliche»

Hause und zwar die Stube eine Treppe hoch linker Hand, nebst Kammer und Küche und der
Mitgebrauch des Gartens, nämlich das benöthigte Gemüse und Supprnkraut, den Som
mer hindurch, ohne jedoch an der Ausstellung Theil zu nehmen, verstattet worden find.
Oberkaufungen am rzten April 1808.

Aall, kraft Auftrags von König!. Districts» Tribunale zu Cassel.
z8) Da auf die, dem in Ruhe gesetzten Herrn Renthschreiber Weisenborn zu Oberkaufungen
zugehörige, in der dasigen Feldmark gelegene, im 7tea Stück des Casselischen Intelligenzblatts d. Z. näher beschriebene Grundstücke in dem vom-vorhinnigen Herrn. CommiffariuS
zuletzt abgehaltenen Termin noch kein hinreichendes Gebot geschehen ist, und desfallS auf
Befehl König!. Districts-Tribunals zu Cassel solche nochmahlrn ausgrbvten werden sollen;
Als wird hierzu nochmahliger Verkaufstermin auf Freytag den r7ten dieses nach Oberkaufungen auf dasiges Stift hiermit angesetzt, worin mit den zuletzt geschehenen Geboten der An
fang gemacht werden soll. Kauflustige können fick demnach an besagtem Tage und Orte des
Vormittags 10 Uhr einfinden, bieten, und der Meistbietende nach Befinden des Zuschlags
gewärtigen. Waldauden zten May i8o8.
Buch. Kraft Auftrags.
ly) Die Witwe Falckeisen ist Willens ihre Behausung an der abgebrochenen Fuldabrücke zu ver
kaufen. Sie enthält 5 Stuben, -Kammer», g Küchen, eine Altane nach der Fulda, Holzstall und einen Boden.
zo) Auf Instanz der Anna Catharina Semlerin von Altmvrfchen sollen deren Bruder Georg«
Semler nachbenamte in der Altmorscher Feldflur gelegene Grundstücke, als: i) § Acker
Erbgarten am Bachgarten, Nr. zrr. lit.D. CH. und 2) Z Ack. Erbwiese in der oberste« Neu«
encammrr, Nr. 20. lit. B. CH., den zoten May d.J. öffentlich an den. Meistbietenden ver

kauft werden. Kauflustige können sich daher dieses Tages Morgens 10 Uhr auf hiesigem
Amthause einfinden, annehmlich biegen und ben.Zuschlag erwarten. Dann aber werden alle
diejenigen, welche an odgedachten Grundstücken auö irgend einem Grunde Ansprüche zu ha
ben vermeynen, hiermit öffentlich aufgefordert, solche an obgrdachtem Tage und Orte und
zu der bestimmten Stunde dev Strafe der Enthörung anzubringen. Spangrnberg am rten

April I8o8.

Lonretfth, Friedensrichter.

2i) Nachdem auf Instanz des Einwohner Jacob Blums von Altmorschen Schuldenhalber das
dem Einwohner Johannes Drußenrod daselbst zugehörige in Altmorschen gelegene Wohn
haus sammt Hofrryde und allen Pertinentirn, auch der dazu gehörige | Ack. 4§ Rut. hal,

trnde Erbgarten dabey, lit. D. Nr. Z55. CH., öffentlich an de» Meistbietenden verkauft w^--

