
II9Dom zoten Januar isog.
-er Anfang zum weiteren Ausbieten gemacht werden soll. Kauflustige können sich demnach
¿ti prsefixo Vormittag- n Ubr auf hltsigew Kövigl. Tribunalkeinfinden, ihre Gebote Ld pro-
tocoUum thun und nach Befinden den Zuschlag erwarten. Cassel den i4ten Januar 1809.R. w. Distrikts-Tribunal allhier.

 8) Zufolge eines hohen Auftrags des König!. Districts-Tribunals zu Cassel soll dem Füselier
Schütz zu Werkel bestimmter, und noch zu bezahlender Untersuchungs , Koste» wegen das in
Werkel stehende Wohnhaus Nr. 89., zwischen Dietrich Momberg und Gebhard MeerlschBe-
Hausung gelegen, samt der damit verknüpft gehenden Genuinds Gerechtigkeit, den r-ten Fe
bruar l. I. zu Werkel in der Behausung des dortigen Maire Ritte Morgens io Uhr öffent
lich und an den Meistbietenden von mir zum Verkauf ausgeboten werden. Kaufliebhaber
können sich daher an besagtem Ort vor mir einfinden, können ihr Gebot thun, und der Meist
bietende kann alsdaMi mit Vorbehalt einer höheren Genehmigung den Zuschlag um so mehr

 erwarten, als dieses schon der dritte Termin ist,' der zu solchem Verkauf angesetzt ward.
Niederzwehren den izten Januar l8oy. Rurz. Vig.'eommils.

 y) Ausgeklagter Schuldrn halber sollen auf Instanz des Bürgers Kaim Heinemann zu jNie-
denstein folgende der Christoph Landgreben Rel., modo deren Kindern zu Wichdorf eigen

 thümlich zugehörige Grundstücke, als: i) T3* Ack. i\ Rut. Erbwiefe, Ch. K. Nr. 56., zu
Goddenharrsen ; und 2) I Ack. 2 Nut. C. O. Nr. 197., Erbland vor dem Hammen, ein An

 wänder, an Johann Dietrich Schneider belegen, in welche Immobilibus creditor kypochec,-
rius bereits unterm riten Oktober »806. vom ehemaligen Amte zu Gudensberg immitttrt wor
 den, in termino licitationis Dienstag den 28ten März l. I. Vormittags von 10 bis Ir Uhr
in der Behausung des Maire Jungermann zu Wichdorf öffentlich verkauft werden. Alle die

 jenigen, welche sothane Grundstücke zu erstehen gesonnen sind, oder ex ^uocunque capite recht
liche Ansprüche daran zu haben glauben, können in praeßxo erscheinen, bieten und nach Be
 finden von der Behörde die Adjudication gewärtigen, nichtweniger auch ihre Ansprüche sub
praejudicio prxclufi begründen. Kirchberg im Canton Niedenstein am iSten Januar 1809.

I\.W. Lriedensgericht daselbst. Pfeiffer. Vig commiss.
icrt Auf Instanz der Witwe Schäfer allhier sollen die dem Schreinermeister Mordt zugehörigen

 in der Napoleonshöher Vorstadt gelegene beyden Häuser, Ch. A. Nr. 76 u. 77. und i,** Ack.
 i Rut. Garten dabey, öffentlich verkauft werden. Kaufliebhaber könren sich daher in dem
hierzu auf Mitwochen den syten März bestimmten Termin Vormittags um kl Ubr auf hiesi

 gem DistrictS-Tridunal einfinden, ihre Gebote thun und nach Befinden alsbaldigen Zuschlag
erwarten. Cassel den i^ten Januar 1809. R. w. Diftricts.Tribunal.

11) Auf das dem Einwohner Caspar Barthelmey zu Guxhagen zugehörige Wohnhaus, Scheuer,
Backhaus und Hofreyde, zwischen Johannes Branderrstem und George Lange gelegen, so

 dann 23,2 Ack. 3 ol Rut. Garten, Wiesen und Land, Oberhöfer Erblehnland, sind indem
zuletzt abgehaltenen Verkaufs-Termin, mit Vorbehalt des elterlichen Einsitze- und Auszugs,
 9*0 Rthlr. geboren worden. Anderweiter und zwar letzter Termin rst auf Dienstag de» z,ren
Januar k. I. vor hiesiges Gericht angesetzt, wo Kauflustige erscheinen, bieten und das Wei
 tere erwarten können. Schwarzenberg im Canton Cörlr den -oten December i8o8.Till. Kraft Auftrag-.

 12) Vermöge von Königl. WeflphLlischem Districts - Tribunal zu Cassel erhaltenen guädkgen
Auftrags soll die dem Bürger Salomon Isaac zu Felsberg immittirte, dem Einwohner Adam
 Fröhlich und dessen Ehefrau dabter zugehörige Gemeindö- Gerechtigkeit in Termino Montag
den roten Marz l. I. vor hiesigem Frieden-gericht öffentlich verkauft werden. Diejenigen,
welche jene Gemeinds « Gerechtigkeit zu erstehen Willens find, werden sowohl als alle die,
welche daran Ansprüche zu haben vrrmeynen, hierdurch aufgefordert, in vorgebachtem Ver
steigerung- Termin zu erscheinen und aufzubieten , Letztere aber ihre etwa habende Ansprüche
mit der Verwarnung anzugeben und zu begründen, baß sie im Entstehung-fall dabier nicht
weiter gehört werben sollen. Gensnngen de» 4trn Januar 1809. Wiegand. * 3&gt;


