
Dom zten März 1804. 25Z
ioSfah zehstfreHt- Er Llr»d im LKchrngartru, kffrntllch verkauft werden, vre;» ein -ieitaU«
onStskmio auf Msstsg den lö.'ni kp.il d. I. auderaumt rst. Wir daher di» Grundstück t« kau,
fta wllkmS ist, oder.rechn che Asfp^che kcucttt mache» zu LLrrvru glaubt, kan» sich im beiagreu
Termin Morgen» 9 Utzr vor hiest^ew Sladrgkrichr «infiudso, bieten sud resp. seine Aniprüche
bey Strafe der Emhdruvg. beg-üe-den, hierauf «ach finden drS A-sch!agS und weiter was
Rechten- gewärtige». Fel-brr-«m lz'en F^draar 1804.

Elrrñ5rvñ,iÑer Rath dssslbñ. In ñclen Rodde.
6. Auf freywillrges Ansuchen der Anne Magdalene Johann Martin Ernst »Witwe von Altenstätt

sollen derselben nachbenannteGrundstücke, 4 Wiese zur Schnegelsbach zinßr jährlich in die Ren,
rerey Nauinburg z Metzen Partim, 1 Acker Erbland vor dem Mülenholz, 1 '21 cf. Erbiand
auf dem Trün, giebt 4 Metz, flürliche Gült in die Lirche zu Altenstart , ^ Ack. Erblaich auf
dem Beerstall, zinßt an die Herrn von Buttlar 14 Metze flürliche Gült, zu Tilgung ihrer Schul
den versteigert werden, und ist hiezu der endliche Termin auf M twoch den 22ten März anbe«
zielt, wo Kauflustige gegen annehmliche Gebore den Zuschlag zu erwarten haben. Zugleich
werden alle jene, so an diesen Grundstücken irgendeinen Anspruch zu machen gedenken, vorge
laden , in Termino preestxo früh 9 Uhr in loco Raumburg solche um so gewisser ein- und aus
zuführen, als ansonst dieselbe weiter nicht gehört wer Leu. sollen. Naumburg deu rvten Febr.
1804. K. H. Stadt-und Vogtei-Amt. Wüstner. in uaem. Gehring, Actuar.

7. Da über das Vermögen des SHutzjuden Josephs Mopses und dessen Ehefrau Debore-geb.
Aron zu Naumburg der förmliche Co^curs erkannt worden, als sollen nunmehr derselben Grund
stücke, als: ein Wohnhaus ohnweir der Unrergasse, ein Garten am Kuhberge, öffentlich und
gegen gleich haare Zahlung versteigert werden , wozu der endliche LicitarionS-Termin auf
Mitwoch den 2»ten Marz in luco Naumburg anberaumt, und Kauflustige nach den annoch
ferner zu bestimmenden Bedingungen gegen annehmliche Gebote den Zuschlag zu erwarten ha
ben. Naumburg den rottn Febr. 1804. . . K. H. Stadt-und Vogm-Amt.

Wüstner. in üctem. Gehring , Aktuarius.
8. Auf da» de« Sattlernrelfter Wilhelm Dreyflgackrr zu tzilro^en Sog L» g-ddrige Wohnbau»,
, di« Stallung mid Hofreydr ss-o tm heutigen iun 8ic!tall0L»r«rmt« vor goo Rrhlr. gehöre»

worden. Anderweitt Tagefahrt wird daher auf den raten März d. I. bestimmt, worin««» die-
jeslgen, welche ei» Mehrere» zu bietis gedenken, sich etvficden mögen, und Lat alsdann der
chöchstbietende sich nach Befinden der Ldjudication n gewärtige«. Borken am »zier» Februav
t8ñ4. Ans Knrfürstf. Juñiramr, Strebe. In ñllem Rade.

9) Wegen ausgeklagter Schuldforderung des Herrn Doctor Schreibers dahier &lt; follen nachste
 hende dem Johann David Jung und dessen Ehefrau Zu Wippcrose zugehörige Immovtlia,-als :
deren Haus samt Hofreyde und Tx* Ack. Garten, so denen Herrn von Eschwege aus dem Hause
Reichensachsen, dienst- zins- und mit io pEt. lehnbar sind, und zwischen dem Conrad Wagner
und Johannes Werner daselbst gelegen , sotten in Termino den iren May d. I. Vormittags ro
Uhr vor dem von Sschwegischen Gerichte zu Neichensachsen, 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 4tcn Februar 1804.

Holzapfel, Freyherr l. von Eschwegischer Justitiarius zu Reichensachfn u. Wipperode,
io. Von Obrigkeit-und Amtswegen, und da minderjährige dabey irmressirt sind , soll das von

Caspar Gerlach nachgelassene halbe Haus samt Garten, den 11t tt April d. I. Vormittags ro
Uhr vor dem diesigen Gerichte gegen baare edictmäßige Zahlung versteigert werden , welches
allen Kauflustigen zur Nachricht bekannt gemacht wird. Auch sollen alle und jede, welche da
ran Ansprüche haben, erjagten Tages, solche bey Strafe der Abweisung klar machen. Esch
wege den 6ten Januar &gt;804.

Holzapfel, von Kutzlebischer und von Biblischer Justitiarius zu Willershausen.
l


