Vcm 6ten Februar 1329.
wandte, an Johann Dietrich Schneider belegen, in welche Immobilibus caditor hypotheca
rius bereits unterm Uten Ocwber lLo^vvrn ehemaligen Amte zu Gudensberg immittirt wor
den, in termino licitationis Dienstag den 28ten März l. I. Vormittags von io bis iä Uhr

in der Behausung des Maire Jungermann zu Wichdvrss öffentlich verkauft werden. Alle die
jenigen, welche sothane Grundstücke zu erstehen gesonnen sind, oder ex quocunque capite recht
liche Ansprüche daran zn haben glauben, können in praefixo erscheinen, bieten und nach Be

finden von der Behörde die Adjudication gewärtigen, nichtweniger auch ihre Ansprüche lud
praejudicio praeclusi begründe«. Kirvdberg im Canton Niebtustein am löten Januar i8oy.
R.N). Friedensgericht daselbst.
Pfeiffer. Vig. commiss.
so) Auf Instanz der Wikwe Schäfer aklhier sollen die dem Schreinermeifter Mordt zugehörigen
in der Nap»!eonöhöher Vorstadt gelegene beyden Häuser, Cb. A. Nr. 76 «. 7 7* und rA Ack.
I Rut. Ggrten dabey, öffentlich verkauft werden. Kaufliebhaber könren sich daher in dem
hierzu auf Mitwochen den --re« Marz bestimmten Termin Vormittags um 11 Ubr auf hiesi
gem DistnctS-Triöunal einfinden, ihre Gebote thun und nach Befinden alsbaldigen Zuschlag
erwarten. Caffel den igte» Januar i8oy.
R. W. Distrikts Tribunal.
Tt) Ein gut ausgebautes Haus in der Lr:p,iger.Straße Nr. YS4., welches aus 4 Stuben, mit
den nöthigt« Kammern und Küche» brstrht, steht zu verkaufe».
rr) Nachdem in dem heute gestandenes sreu Licirattons-Termin auf die des Bäcker Jobs.
Schweiß vachgelassrnen Kindern, und den Scywrisifchen Erben dahier zuständige, zum Vcr«
kauf aufgesteckte Grundstücke nur §5o Mhlr. geboten, und de-halb wetterer Termin auf den
lteu März von des Morgens 9 brs iz Uhr vor hiesiges Frieden-gericht anbera-imt worden
ist; so wird dies, und daß die Peuädstucke zu 536 Rthlr. tarikt sind, hiermit bekannt gemacht,
damrt im gedachten Termin Kausiiedhaber erscheinen und bieten können. Ziegenham am rüten
Januar r8vy. '
.Günther, kraft Auftrags. In fidem copiae L. Limberger.

,3) In Gefolg hoben Auftrags sollen nachstehende hiesige Herrschaft!. Gebäude, namentlich:

1) der Fsrstmeisterische Hof, bestehend tn a) einem rstöckichen hölzernen Wobnhaufe 34^
Fuß breit, 49 Fuß tief, nebst einem daran stoftndm astöckichen Flügel 30* Fuß breit, 2 f

Fuß tief, worinn 4 heizbare Zimmer, ei'ü Saal mit 2 Kabinetten, 4 Kammern,

exn

Keller, eine Kü he und Boden befindlich find, b) Stallung zu 4 Pferden und Schweine Vreh;
c) eine Remise; sodaNn d) 35 Rut. mit Mauer etogeschloffener Hofraum; z) ein rstöckicheschölzernes Wohnhaus am Paradrplatz, Zü Fuß lang, 15 Fuß tief, nebst
Rut. Ga tchen. und ein dahinter gelegenes steinernes Gebäude, 25 Fuß lang und eben so tref. Im
ersteren befinden sich z heizbare Zimmer. 2 Kammern, eine Küche und ein Keller, den izten
k. M. März dahier zum öffentlichen Verkauf salva ratificatione und gegen barre Zahlung
ausgeboten werden. Fritzlar den raten Januar no8.
Gößmann Lambert. V. C.
14) Schuldenhalber sollen des Valentin Hains und George Laubachs Erden dahier folgende
Grundstücke, nemlich: a) ein Wohnhaus in der Carthaus am Gemeinen Wege, b) i^Ack.
Erbland überm Höllebruch, an Jost Greben und Johannes Krieger, und c) 1 Ack. vorm

Jftberge, hinterm Hrsrnstock, an Conrad Klapp gelegen, öffentlich und an den Meistbie
tenden verkauft werden, and ist dazu terminus licitationi, auf den roten Februar k. I. be

stimmt worden, welches hierdurch Kauflustigen und denjenigen, welche gedachte Grundstücke
in Anspruch nehmen wollen, bekannt gemacht wird. Wvlfhagev den 8ten December 1808.
(Bille. Kraft Auftrags.
15) In dem zum öffentlichen jedoch freywilligeu Verkauf des den mmdei jährigen Kindern des
allhitr verstorbenen Herrn Raths Pfeiffer zugehörigen, undhierseibft in der ErmschwerdterStraße, zwischen dem Bäckermeister Heinrich Rothfuchs und Färberweister Johannes Gersteuberg gelegenen Wohnhauses mit Zubehörungen, heute gbzehalteneu Termin si^d nur
loüo Rthlr. geboten, und ist daher ein nocb«altger Licitations« Termin auf Montag den
roten Februar bestimmt worden. Wer also ein Mehreres dafür zu geben willens ist, hat
ly
sich

