
«ohl als diejenigen, welche sonstige Pfand. Ansprüche an diese« Grundstücken z« haden gl-m»
hen, können sich alsdann melden. Erstere bieten, uno aufs Meiftgebot welkere Verfügung
«rwartr«. Letztere hingegen ihre vermeinten Ansprüche bey Vermeidung der Präclusion zu
Protokoll anzeigen, und rechtlich begründen. Hof den" roten May izoS.

Rönigl. westphäl. Friedensgericht das. NZssel zun. vig. comwick.
$) Eine nahe bey Schreuffa, im Canto» Frankenberg, gelegene Erbiethe. Mühle, bestehend

in einem gut conditionirtrn Wohnhaus, worin ein Mahlgang befindlich, einer daran gelege-
nen Scheuer, einem neuen Keller mit Ueberbau, einem Schweinestall und sonstiger -Stal,
jung, weiter einem neuen Bau, worin eine Schlagmühle befindlich, sodann 8i CAck. - Rut.
Land, CAck. io Rut. Erbgarten, j CAck. ü Rut. Wiese und einem Anfluß an der
Ruhne, worauf ein Wagen Heu gemacht werden kan«, steht aus freyer Hand zu vrrkau-
fen» Die allenfallsigrn Kaufiiebhaber wögen sich binnen 6 Wochen bey Unterzrichuetem ein»
finden, die Mühle in Augenschein nehmen und den Handel zu schließen suchen. Zugleich
wird bemerkt, daß im Wohnhaus noch Raum genug ist, um einen ate» Mahlgang anzule
gen, daß auch das Wohnhaus und Stallung zur Brandeweiusbrenuerey und Wirthschaft sehr
gelegen seye, da solche-an der Lörbacher Straße gelegen. Viermünden am zoten April 180S.

Rohlhaufen, Förster.
10) Nachdem zum öffentlichen jedoch freywilligen Verkauf des dem verstorbenen hiesigen Bür»

ger und Bäckermeister Ewald und dessen hinterl. Ehefrau zugehörigen, dahier vor dem Leip»
ziger Thor am grünen Wege, zwischen dem Dielenhaus« und der Witwe Sänger grlegenm
Garten anderweiter LicitattonS.Trrmin auf Mitwochen den rten Junii d. I. angesetzt wor»
den, worstnn mit dem darauf gethanen Gebot der zzo Rthlr. der Anfang gemacht werden soll;
So wird solches Kauflustigen hiermit bekannt gemacht, um an dem bestimmten Tage Mor»
gen« ii Uhr auf hiesigem Distrikts. Tribunal zu erscheinen, ihr Gebot zu thun und «ach
Befinden des Zuschlags zu gewärtigen. Cassel den ?ten May 1808.

R-nigl. westphäl. Districts-Tribunal.
11) Sin Haus in einer gangbaren Straße, welches zu allen Gewerben schicklich ist, steht zu

verkaufen.
ir) Erdvertheilungshalber wollen die Hans Hermann Reeberisch« und Jeremias Dilken Kin»

der von Fritzlar die ihnen von des verstorbenen Diedrich Schmitz Ehefrau, Anne Marie geb.
 Reeden», durch Erbschaft zugefallene Grundstücke, als: i Wohnhaus in der kleinen Hund»
gaßr und 2 Berggarten, öffentlich und gegen gleich baare Zahlung versteigern lassen. Da
mir nun hiezu vom König!. Districts-Tribunal zn Cassel vermöge Rescript vom idren April
der Auftrag erthe-.lt, als wird zum öffentlichen «usgedote vorbenannter Grundstück« Ter
min auf Dienstag den zrten d. M. früh y Uhr anbezielt, wo Kaufirebhaber gegen annehm.
lich« Gebote demnächst vom König!. Districts-Tribunal den Zuschlag zu erwarten haben.
Fritzlar den 7ten May i8oS. Gehring, Friedensrichter. Vig. commiff.

iS) Auf Instanz des Engelhard Brauns zu Altmorschen sollen Schuldenhalbrr der hinterl.
Valentin Beckers Rel. als Vormünderin ihrer Kinder nachbenahmte in der Altmorscher Feld
mark gelegene Güther, a!Sr i) Bck. so Rut. Erbgarten der Baumgarten genannt,
zwischen dem Gemeindsweege und Schulzen gelegen, Nr. ror bi» 207, lit. C. Cb. 2) Z Ack.

 6 Rut. Erbwiese in der unterste« Ncurnkammer zu ; Nr. 67. lit. «. Cb. z) £ Ack. »j R.
Erdland an der Cerkaut«, Nr. 35. lit. F. CH. 4) Ack. 3 Rat. bi« unterste R-mmwiese,
an Conrad Beckers Erben gelegen, Nr. irr. lit.C. CH. und 5) zo£ Ack. i£ Rut. Land und
Wiesen, sine Herrschaft!. Vvgtey Heydauer Erblebnhuse, welche zins- dienst- und zur roten
Garbe zehndbar ist, mit de« 18 R. haltenden in Altmorschr« an den Einwohner Roß und
dem Gemeindswege gelegenen Brckersche« Wohnhaus« samt alle« Pertinrnzien der dazu ge
hörigen Scheuer, Hofraide und 3 Rut. Erbgarten, im Termin de« zoten May b. I. öf.
frnttrch an den Meistbietruden verkauft werden. Diejenigen nun, welchr obbenannte Grund.

stücke.


