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6. Da' uuumehr da-jLiq»!daiio»»verfahrenk über denMermögeurzustand det Schutzjuden 5 &amp;il
Nusbaum |a Rotrkirche«, für beschossen angenommen worden ist: so wrrden die vorhandene»
Liquidaotev unter krrecluüon derer sich nicht gemeldete« Eredtloren, derozestallten colloiir», daß
«ach Abzug derer Am»» und Cvrareltosien r t) Kukfürstl. Reuthen y mit 7 Rthlr. 6 Alb. 2chlr.
2) die Erdportio« de» Mose» Nußdaum mit »8 Rthlr. 13 Alb. $?, Hlr. 3) die Jllaten der tzhr»
frau mit 202 Rthlr. vorausznfetzra sey. Gleichwie nun hierdurch die ganze Masse nicht nur ab«
forbirt wrrd, sondern die letztere Liquidantta auch »och tln*n Verlust an ihrer Forderung leiden
dürfte, so werde» die übrige Glandigere ad nrcliorem fortunam de» Schuldner» verwiese«, und
wird Termivu» auf Freytsg» den »7te« Fedniar k. I. dezielt, in welchem diejenigen, welche
einen B'rzag vor denen einAwrUe« coSocirten Gläubigernz» haben verwkyrren möchte«, solche»
zu begründen und dann weiter w.R. zu gewärtigen haben. H»!zh»tm den 27!eu Drermder-rZoz.

" ' • \ G. Berner. ,

7. Alle bekannte und-unbekannte Gläubiger des abwesenden Lohgerbers Valentin Hartnack von
hier, werden hierdurch edrctaliter aufgerufen, ihre allenthalbige Forderungen in dem ad,li-
quidandum tredita auf den 6ten Marz d. a. bestimmten Termin bey Strafe der Ausfchliesung
von diesem Verfahren zu liquidiren, und rechtlich zu begründen. Zugleich wird gedachter Va
lentin Harmack ebenwohl aufgefordert, in dem bestimmte» Liquidarionsrermin.so gewiß gegen
seine Gläubiger zu erscheinen, als im Ausbleibungsfall weitere Verfügungen ergehen werden.
Sontra den gten Februar 1804. F. H. R. Stadtgericht. Heuser.

* * *

8. Ach habe von dem Tobackspmuer Jacob Anfall einen Acker Land, vor dem Holländischemhor
am Savitzberge gelegen, gekauft. Wer etwa» dqrar» zu fordern hat, oder Näherkäufer zu sey,
glaubt, wolle sich Zeit -lechreu» melden. Johanne- Höfmann, Schuhmachermeister.

Verkauf von Grundstücken.
t. Ans da» der ehemaligen Handlung» Compagnie zu Earlshaven zugehörige ; nebe« dem Juva.

llden« Hotel daselbst gelegene, in z Etagen bestehende, mit Hintergebäude« und Hvfraum v«,
sehen« und von Steine» aufgeführte Wohnhas» samt einem Garten, welcher zSCck. ü Sim hLü,
find in dem am sgtev dieser «dgehal,ev«n LiLirü'ioasrkrmt« zoeo Rthlr. Caffawährung gebe,
tsn worden, und iss den vorgekommenen Umstanden nach, ein nochmaliger Liettsriou-termin auf
Dievstag den r8ten Februar nächitkünftig .angesetzt worden, worinn auch der Snract Steuer.
Carastri vorgelegn wrrdeu soll. Diejenigen aifs, welche beregten Lage» auf beyde VrSck« zufam«
men, oder da» Han» und den Garten brsvodrr» zu bieten gedenken, haben sich beregten Tage-
Vormittag» um 11 Uhr auf der Dberanrlt - Grube »n Carlshafen ein-vfinden, ihre Grdou
Zu thnu und de» Anschlag» z« gewärtige». Hofgeismar am S7ten Januar 1804.

Boa Lommkff.ou»wegen. Gi«»ler.
2. Aasg. klagter Bchn'denhaber, «om!t der E!nwvh»«r Johann Adam Becker z« Besse, seiner

Mutter, Johann Sckbard Beckers Re!.'daselbst, verh-rfter ist, sollen dte demselben zusteheode
Erbländer, a!»: 1. Ack. 3 Ru», auf der Warze, zwischen Jacrd Lange und Conrad Am
drea» gelegen; 2. T3* Ack. 3 Rut. daftldsten, zwischen Johanne» Vtebert tun. vvd Jost Baa.
gen Rek« gelegen; z. T*&lt;r Ack. 1 Rur. zwischen den Dorfen au dem Pfarrlaod und Jost Umbach
gelegen, au den Meistbietende» öffentlich verkauft melden, und ist daz» Terminus llcitativuit
auf Donnerstag de« zie« April d.J. bestimm« worben. Welche nun solche Grundstücke zu kaust»
gesonnn, oder sonst au» rechtlichen G Laden daran Ansprüche zu haben glauben, könne»sich
Ln prxfixo dahier bey Amt eit finden, und zwar erstere vm zu bieten und auf ihr Meistgebvtdtu
Anschlag, zu erwarten, letztere aber Ihre vermcymliche Ansprüche bey Strafe d&lt;k Abweisung -e«
hörig zu begründen. Guben sh erg den r-ten Januar 1804. x. P. Vtetor.
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