
fitß Stück.zoS
»8. Dem Jacob Gtemker zu Wrlbrlhach fsLeu Schuldenhalber, ble demselben znsiehtnde r Ki«-

«eu sogenannten Strohmann» Hufeogürher, in Termino den yten »prti auf hiesigem Kurfürst!.
Amte -ffeutüch und an de« Meistdieteuden verkauft werden. Kaufliehhaber» wird daher die«
zu dem Lvdr bekannt gemacht, um alsdauu an besagtem Orte zu erscheine«, zu bieten «nd de»
Zuschlag nach Besivden zu erwarten. Spaugenberg am 2zre» Januar I804.

Kurhrss. Amt daselbst. In fidem Lometsch, Amts-Bffrffor.
r-9. Der Einwohuer Simon Schuchardt und dessen Ehefrau in Wbifrembe, haben bey Fürst!. Ami

dahier vorgesteLt, wie sie sich zu Befriedig»«» mehrerer gegen sie andringender Gläubiger ge,
nöthiget fähr» , ihre sämtliche in und vor Wölfterode gelegen, Besitzungen, bestehe«d tu einem
Hau» mit Hofreyde, Scheuer uud StaRnug samt einem Carrea »vr. «ob eiuem dergleichen
hinter der H-fre»de; nichtweviger 23^ Ack. 6^ Rut. Land, «iefta uno Buschwerk, nach er
langtem hohen Eensens, meistbietend, jedoch fteywiütg uov «orer Amt» Autorität, entweder im
Ganzen oder auch nach Besivden im Einzel» zu »erkaufen. E« ist hierzu T«rmm auf de« 231«»
März d I. nach Wössrrrvde irr de« dafigra Schulz K.-rnau» Bebaosong augefttzi, und körme«
bi-ftuigeu , welche sordaueS Gnrd cum gortinentiis zu kauseo wrtz.v» si»d in prxfixo Morgen»
9 Uhr erscheinen, biete« und nach Gesinden den Zuschlag tttvarreu. Domra vr« arten g^dr.
1824. K. H. R. Amt. Hesftr.

sc, Nachdem auf dir dem verstorbenen Oderreatmerster KrKscheL in den Sooden, uno oeff.n ver,
storbese» Schwerster Svhue, George Wtrlreim Schrerder. -«.grtzdiig« dahier vor sioeeahurg
gelegene Gr« sd stücke, alit 1. fj Ac?. Rur. Er bland ans oer Hucdmahl, au Zoh. chem
rich Papst und anderseits eia Auwamder dur«, den Weg; 2. VV Ack. i T% Ant. vor dem Unter,
thrr unter dom Kalkhäusche», &lt;nn HSAfrustück , -Mischen dem Wrg tuat de» Liwzlov Dkrecrvt
chille. Garte» und Herr«»»« Kauruager; 4. f¿ »ck. 7 Rur. aas dem Gead-u geuaavr. hm«
ter der Stadtmauer , an Joh. Jaco- Ech^ñ gelegen. am deut ge« Tag kftn r aunetzmUche ge«
schiebe«, uud daher nochmaliger Brrkaafstermin auf Freptag den rzre» März d. 3. avgeftjt
«orden; so hübe« sich diejenige welch« auf dal eme oder «»dere Grünest»ck m,hr e» diere» ge«
seuve« sind, besagte« Tages Vormittags 10 Uhr vor d»r Eomwsso« »eb,-r eiezusprs»«, ihre
Mehrgebote zu thun, »nd har der M«istb,e««ddletbe«oe aievav« sich de« Av chl«-" zu a&gt;uäuü
gen Rotenburg den StUeb^use 1824. S sckr-rv: viss. Lommiñ

dl) Es soll au; geklagter Schulden halber, womit Johannes Heidloff, von Obervorschütz, dem
Schutz-Juden Leib Levi daselbst, verhaftet ist, dem Schuldner Haus und Hofreyde, zwischen
Kersten Lippes und Daniel Frölich, hiervon wird abgegeben in die Rencherey Gudensberg
r Rauchhuhn und b Hlr. Hofschilling, nebst Gemeinds-Nutzung,, von Amtswegen i» termino
Donnerstag den i7tenMay a.ci an den Meistbietenden verkauft werden. Wer nun solches
Wohnhaus, Hofteyde nebst Gemeinds-Nutzung zu kaufen gemittet ist, oder sonst eine gegrün«
bete einspräche daran zu haben vermeinet, kann sich in prxlixo Morgens 9 Uhr vor Kurfürst«
lichem Arm dahrer einfinden, bieten, auch seine allemhalbige Nochdurft bey Verlust seiner
etwa daran habenden Gerechtsame ad protocollmu vorstellen, und har der Meistbietende de«
Befinden nach die Adjudicado,, sich zu gewärtigen. Gudensberg den i8ten Febr. «804.

F. P. Victor.
»2) Montag den'szten April d.I. sollen, wegen einer von des Judenscheftlichen Vorstehers Lock

Arons Ehefrau Berle, geb. Manases zu Marburg, entgegen den diesigen Rat s-Sechsnek'
«nd Wirth Henrich Schüler dahier ausgeklagten Schuld-Forderung, die letzterm zubehörigen
ImmobUis, als : r. Haus, Scheure und Stallung, sammt Hofteide in der Vorstadt, nehß
44 Acker 2 Ruten Garten darbinter, wovon überhaupt iu hiesige Rencherey iHir Grund Geld,
«nd in die Meeropolitaney Hierselbst is Alb. 6Htr., 4 Hühner und z Hahnen alljährlich ent
richtet werden müssen; 2. 1 Tlcker Erbwiese auf den Teichwiesen; 3. 4 Acker 3 Ruten Erb&gt;
wiese in der Riedspitze; 4. j Acker 7^ Ruten Erb, Garren hinterm Hospital; 5. s Hufe-sä
? Acker i4jR«ren Knud. u»d Wiese»; 6. j Hufe ad 744Acker rzZ Rmen Land und Wiesen,


