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lustige können fich demnach «bevwvhl vor Fürfil. Amte allhier eiofivde», biete» «d der Meist-
dietevre nach Befinde« des Zuschlags gewärtige». Germerode den 2-te» Februar iso-.

F. H. R. Amt Hierselbst. v. F. L. König.
12. 9» tes radier verstorbenen Kauf, und Handelsmavns Ehrifioph Hülher seit laugen Jahren bey

 diesigem Stadtgericht anhängige» Coucm« . Sache, haben die sich gemeldeten Gläubiger ihre .
 Forderungen noch nicht vollständig liqutdirt. Hieran sowohl als an völliger Berichtigung der
Masse, zu der ansehvttche aber wahrscheinlich gr-ßtiuthrtl- tneri-ibele Activa gehöre», hat sich
di- dahin da« E»de dieser Sache geflossen. Um letzteres zu erreichen, werden diejenigen Gläu
biger, die ihre Forderungen noch nicht völlig liquidtrt habe», aufgefordert, Dienstag den io»»
 April vächstkänstig des Morgens y Uhr vor hiifige« Stadtgericht i» Person oder durch hinläng
 lich Bevollmächtigtezu erscheinen, und lud prxjudicio prxclusi ihre »eitere Nothdurft r« wäh
 nn. In hoc prxfixo soll bann arrch sämtlichen Gläubigern etu Verzeichuiß der uoch ausstehen
den Acstvorum vorgelegt und alsdann wegen deren Beptreibung die nöthige Erklärung der Glau«
Liger erwartet »erden. Melsungen den irren Februar 1804.

Km Hess. Stadtgericht herftlbst. Heuser. Klepper.
 13. Da die bekanvuteu Schulden des Jost Henrich Schwarz von hier, drffru Activ Vermöge« übers

sttigen und derselbe auch frlbß gebeten har, feine «laubiger möchten sich in Türe tu sein Ver-
mögtu theilen: so werden deswegen die bekannten und unbekannten Gläubiger des gedachte»
Jost Henrich Schwarz auf den abteu März l.J. bey Meyduvg der Präclnfiou von dem derma-
l'gen DermögeuSBrstanb, hierdurch vorgeladen, um ihr« Forderungen, in wie welt es uoch nicht
geschehen, nicht nur vollends zu begründen, sondern auch alsbald de» Versuch eines zu treffen

 de» Vergleichs mit dem Schuldner, in drffrn Eatstchurg abrr die Oröfnuug des förmliche« Eon«
surft«, der immer mit vielen Kosten verkaüpft ist, zu g.wärtigeu. Wolfhagen den irre» Ja
nuar 1824. Kurv,ff. Stadtgericht daselbst» In fidem Kurz.

14. Ich bade das Kropfsche HauS am Gens d'Armesplatz gekauft. Wer etwa- barg« zu fordern
 hat, oder Näherkäufer zu seyn glaubt, wole sich demnach Zeit Rechte»« melde«.

Der Generalmajor von Motz.
15. Ich habe das Haus des Schuhmachermeisters Schumann in der Dionysienstraße, an der

Druselgasseecke, gekauft. Wer etwas daran zu fordern hat , oder Näherkäufer zu seyn glaubt,
wolle sich Zeit Rechtens melden. Griesbach, Hof-Buchhändler.

 Id. Ich habe »0« drn Geschwistern, Anna Latbariva, des Müllers Gundiach Ehefrau zu Groß
almerode. und Niedermüller L-Lrad Ludlvff zu Helsa, einen Garten allhier vor dem Weser«
»bor im Mitttlwrge, an des Korbmacher Fischers Erbe« gelegen, für eine gewisse Summe Geld
gekauft. Wer etwa-daran zu fordern hat, »der Näherkäufer ftp» will, wollefich Zeit Rechtens
melden. Conrad Hoße, Metzgermeister.

17. Daß ich we n Haas in der UsEernenftadt, zwlschrn dem Bäckermeister Ewald und Süster-
 baas gelegen, an dev Fabrikant Herrn Strave verkauft habe, mache hierdurch dekavot, «M
fich wegen etwaigen nähere» Ansprüchen Zeit Recht,öS zu melden. Dkede, Dr.

i8&gt; Zch habe das Schneidrrsche Dan« in der Diooyfievstraße, zwischen dem Schreluermelster
chrrmaun und Schmidtmeister Thielemano gelege«, um eine gewisse Summe Geld gekaufte
Wer etwas daran zu fordern hat, wolle fich Zeit Rechtens melden.

Avth»u Zimmermavu, Waguermeister.
19. Ich habe des Bierbrauer Kavfmaaos Haus um eine gewisse Summe Geld gekauft. Wer

etwas daran zu forderu hat, oder Näherkäuferza sey» glaubt, wollt fich dlvneu 4 Woche« miß
den. Ernst Ludwtg Peilert.

Verkauf von Grundstücken.
r. Ans Anfache« de« Büchsevmacher Libra» ist zu« öffentlich jedoch frepwill-eu Verkauf der A-

deauischen Behausung allhier ia der Anlonistraße. am RathSverwandre« He «ani und Handel«.
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