
¿a8 ’ 9tes Stück.

' bey «träfe der kulhöru«-. begráuden, hierauf «ach Vtfiodr« des ZcfchlaaS «vd »eleer w-S
Recht«- gewärtige». Kel-ber- am rzten Februar ,804.«u g?rm,ist«r Räth daftlbst. In Ñ6en Robbe.

6. Auf freywilliges Ansuchen der Aune Magdalene Johann Martin Ernst -Witwe von Altenstätt
sollen derselben nachbenannte Grundstücke, 4 Wiese ZurSchnegelsbach zinßr jährlich in die Ren,
 terey Naumburg 3 Metzen Partim, i Acker Erbland vor dem MülenholZ, r Ack. Erbland
auf dem Trun, giebt 4 Metz, flürliche Gült in die Kirche zu Alten statt, 5 3lcf, Erbland auf
dem Beerstall, zinßt an die Herrn vonButtlar r^Metze flürliche Gült, zu Tilgung ihrer Schul«
den versteigert werden, und ist hiezu der endliche Termin auf Mrtwoch den 22ten Marz anbe&lt;

 ‘ zielt, wo Kauflustige gegen annehmliche Gebote den Zuschlag zu erwarten haben. Zugleich
werden alle jene, so an diesen Grundstücken rrgendjeinen Anspruch zu machen gedenken, vorge,
laden, in Termino proetiLo früh 9 Uhr in loco Raumburg solche um so gewisser ein- und aus,
zuführen, als ansonst dieselbe weiter nicht gehört werden sollen. Naumburg deu lOten Fevr.

 1804. K.H. Stadt-und Vogtei-Amt. Wüstner. in ñciem. Gehring, Actuar.
7. Da über das Vermögen des Schutzjuden Josephs Mopses und dessen Ehefrau Debore geb.

Aron zu Naumburg der förmliche Co. curs erkannt worden, als sollen nunmehr derselben Grund,
stücke, als: ein Wohnhans ohnweit der Untergasse, ein Garten am Kuhberge, öffentlich und

 gegen gleich baare Zahlung versteigere werden, wozu der endliche Licitarions-Termin auf
' Mitwocb den 2,ren Marz m loco Naumburg anberaumt, und Kauflustige nach den annoch

ferner zu bestimmenden Bedingungen gegen annehmliche Gebore den Zuschlag zu erwarten ha,
den. Naumburg den lcmn Febr. -804. K. H. Smdt- und Vogtei-Amt.

 , Wüstner. in Gehring, Aktuarius.
?. Ausgeklagter Schaldenhalbrr, womit derjhlestgr Bürger Peter «uler «ob deff-n Lyrfta», à

gebvhrue Häußerin, dem Hofapotheker rück zu Marburg verhaftet fivd, soleo auf de« letztere«
Justaar der erstere» WohahauS aof dem Hofackrr, an Joh. Heivrich Nebe und Marheu« stra.

 ' «er gelegen, uvd fodavo noch 1 Ack. Sj «vt. Erbgarte» aof der Klein zur Hälfte au A'dreas
ESkuche und Christian MauS, den lLteu März d.J. öffentlich »vd an den Metstbtetevdea »er,
kauft werd«. Kauflustige st» wir diejenige. welche aa diesen «rorrdstöckev rechtliche An'prSche

 zu hebe» vermevven, kdnaeo sich besazrra T^geS hier bey Amt etafiuben . biete» «ad reip. ihre
Ansprüche bey «träfe der Abweisung begrüvde» uvd sich hierauf de- Zuschlag-so wie auch wrt,
ter* rechtliche Verfügung gewärtigen. Ktrchhaiaam zo:en December 1803.

Kurfürst». Heff. Justjzamt allda. Wagner.
 9) Wegen ausgeklagter Schuldforderung des Herrn Doctor Schreibers dahier, sollen nächste,
 - hende dem Johann David Jung und dessen Ehefrau zu Wipperode zugehörige Immobil a, als -

deren Haus samt Hofrepde und T * Ack. Garten, so denen Herrn von Eschwege aus dem Hause
Reichensachsen, dienst zins, und mit 10 pCt. lehnbar sind, und zwischen dem Conrad Wagner

 - und Johannes Wermr daselbst gelegen, sollen in Termino den lten May d. I. Vormittags 10
 - Ubr vor dem von «schwegischen Gerichte zu Reichensachsen, gegen baare edictmäßige Zahlung

versteigert werden, welches allen Kauflustigen zur Nachricht, allen denen aber, so Ansprüche
daran machen, zu dem Ende bekannt gemacht wird, um selbige bey Strafe der Abweisung,
 besagten Tages klar zu machen. Eschwege den 4ten Februar 1804.

Holzapfel, Freyherr!, von Eschwegischer Justitiarius zu Reichensachftn u. Wipperode.
io. Von Obrigkeit und Amtswegen, und da minderjährige dabey intereffirt sind, soll das voa
t Caspar Gerlach nachgelassene halbe Haus samt Garten, den Uten April d.J. Vormittags lo

 Uhr vor dem hiesigen Gerichte gegen baare edictmäßige Zahlung versteigere werden, welches
allen Kauflustigen zur Nachricht bekannt gemacht wird. Auch sollen alle und jede, welche da,
ran Ansprüche haben, ersagten Tages, solche bey Strafe der Abweisung klar machen. EÑÜ-
kvege den 6rea Januar 1804.Holzapfel, von Kutzlebifcher und von Bibraischer Justitiarius zu Willershausen.


