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Xue"r Hochwohlgeboren rrnd ,rYohlgeboren 13it,3;.1 i',ri-e :,lui r--i{,i:ii 3i1
Üä5-tätern S fS.Decenbär a.p. praes. d"en 4. ho lro brli;::r* ffentl. r,i;-,3 r/otf
d.er hiesigerr Seharfrichier-',Vittv,le Unterlenn verkauff i,e illcir.a::ll.ri"r:)r'i;erey
uncl Bürgerlicire/ Pertinent zLen in gantz ergebens't er -J.ni;ri:r;::-i; c:'iTl si;aia
causae zu referiren nicht errnangeln soll.en.
,Is kratd der j-n anrlo L755 verstorbene Scharfrichter .roh,l.i:nr. -}eo:.:1;e .'L'hilipp Untermann Ln seinem -rn'berrr l.I.4ay L755 erricirtei;en iie.i"icltt.l.i"clien
lesiarnent disponirt, daß seine Ehefrau .Eva l,{aria ;eil" F::airi:rzi,tt d-ie
Ileisterey vor 12oo lltlrn und särn'bU-che/ rJürgerliche l'ert;-i.rttili:,:r.ctt naclt
der festgesetztefu Taxe ne'hmlich
]. Tline l{ufe l,andes von
5oo .Rtlr"
2. eine Scheune
15o 'r
2oo tr
3. ein duschgarten
Saumgarten
ein
loo
4.
so lange sie lebe urrverriickt eigentümh-ch behalten u.r:.rl a.-l -l-es ;inLr*3ey-
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stand. ihres ältesten Sohnes Johann George Philipp diaile:irl.en vri: .i4 iah:n.
vof,steh en und besorgen, nach ihrem Tod.e aber diese:: :ioirii d"i-e i cys1,erry
ebenfalls vor 12oo Rtlr. annehrnen und. danacir proporiicnsna.i3j-g seinen
Geschwistern Vergü'b,igung angedeihen lassenn welcire vä'b*i:1"i-cire Di,spositüt
nach dern Inhalt inhalts derselben auch unterm 29.rlprll-l ]-757 cler [rbvergleich regulirt worden, auch beobachtet istn und irat aiese:: llohn zur
ashistence der ilutter die lteisterey vorgestanclen unrl clj,e ganize ;lirb
schaft besorge'b, d"ie Revenues aber zur trilütterlichen Dislrosition i:elaßen"
Auf einen jeäen' der ? Unternannr sehen Kincler isi an r'etärnls di:.:.airf en /l

pro rata 25f Atfr,9 gr. 2 4/7 cn ausgefallen. Diese:r: .ge d.aciri;c .Johann
George Philipp Unternann lst ex post versborben unrl rlelf)cir rr:.ii;c-rl.ichc rat
ein6etheilet der Mutter gelaßen v'rord"en.i-lj-erbej' '7r3ypsl.,'i3ir ."'^'Lr 1r il.l" iclitmäl3i
ö,aß die rata paternorum der 251 Rt1r.9 gr.2 4/7 ch p.i:'.r.r:rrla r:':'l.-l.abione
der beiden Untermannrschen Töchter Sophien $athari::err !ll.i-*salL':Lilverehl"
Ackernannin und. itliaria tili-sabeih verehl.9tahnin, von ive"Lcl:eir bc:i.drr: jede
schon vor des Vaters Ableben Joo iltlr. 'erhalten, coirs'L:iir-r--l-::l; si)-': ''ll1rl. d.ie
X;utter ex post sänrtlictier: übr16en 6 Kindern egalisir:'L iri.rd eiilc,l. j+den
auf 5oo Rtlr. hoch an Vater-Erbe befriediget haben, foi-g}"i.,nir. cli-e i;'ä.terlicl:e rata an baaren würcklicir loo R.tIr. auf jeden s'e',,),es3il* ,fs i-s; auch
gegründet, daß die alte icllttu/e Unterrnann untern 2*t'üe",;eii'i;e-r: !.oll. -rir.ren
Schv'rieger Sohn den Scharfrichter zu lloyerswerd.a in ;.1:lc:i.,sEr;:t 0.o';1;i.r.ei:
Ackerrnann die Scharfrichterey mit allem Zubehör uniL nil-cr; ,:ir::i:er:l".i.r:iren
Pertinentzien vor eine Surnra von 32oo R.tlr. in Sauscir',rrrd Jog€:rr ccnsense
aller Erb Interessenten verkaufet und eine Summa. voir l-l+oo i'L'Li-:r., rrrel-che
sub hypotheea aller Grunds-Lücke als unbezahlte l{aufg;eliie::' i';chili bieibst
und a 5 procent zrt tnyer Subsistence verzinset werden/ soJ-l-er:r reserviü
ret hiernäclist aber das residuun der Kauf Gelder irach +tirzi-ig üer nesotiit
ten Boo Rtlr" B.gr" 5 ch Schu1den, in Summa mit $!$ Ri;1::"15 i,.'-"" " cir ihren sämrtliehenfiy| 6 Kindei:n dahin destiniret und angertissr:n hai-reir, daß
sj-e solches auf Abschlag ihres ilerej.nstigen illutter Gutns scgle.i.':ir, r,ventn
dJ-e i(aufgelder ausgezah&,et werden in aequis par"Libus e:riral.ten si,)1-Lei'L
Die Schulden sind angegebener naßen nieht radi.elant noch wei:.i-gr,::': pypothe
ca deswegen constj-tuiret, sondern es sind Chirographariscire und auch vor
ausgenonmenes Braut-Zeug vor die jüngs'be Tochter, ingle-r-cher: Iin'.:rh.te
loh:l uncl Kosten, aufgelaufene Kosten welche sie von ilrrerl Scirwir:5ci: Solu
Ackernann, von ihren. leiblichen Sohn aus Franclcfurth r-urcl Jud-en iioppell
auch Vormrnd Korn aufgenonrrnen und. dam:it einige llrbtheil-e an ih::en.'iünge4
sten Kindernr üil bey '\usz ahlung derselben nicht Inmobil-l"a ar:tLr;;::eifen,
ausgetahlet, welcher wegen auch die l(ind.er nichts ei:j-,:Ller'ü*
Soviel isi gewiß, daß der Ackermar'r.n aus lioyersvuerda nach l;'as"Lüaclr-L, an hero zidn en alsdenn clie Auszahlung der Geider praei;i-::ei-. ";r.r:d s:i;i-r-,.rlL
Kauf Srief von uns erhalter: werde; deirn jetzt tät altes ir,:.-',," l:r,.r:"',]Le;gistrs
turum fesiggsetzet/; folglich von thrn unä seiner F:..'aur:..r:r :'rai-r-"i. c"tc.i: .,',üschoI

rvegfallen dürfte. Die jängste Tochter Cathari-na EliesaireLh rürelcire an den
Scharfrichier Carl Christian Ackerrnann zu Sorau verheyrathet v'io::d.en tvürd
also nur eintzig und allein Abschoß erJ.egen uüßen. Compr-rta-bio rlieser Ab
schoß GeLd.er würde alzeiten der Kgl.Hohe Gerichte ltur iediglich rron iLer
lfeisterey zu nehnen ur:d diese anders nicht als höehstens nach proporbj-on
d.es jetzlgen neuen Kauf Pretj-i der 32oo Rtlr. als auf i9oo lttli: t z1r rech
nen seyn, weil die übrigen Bürgerlichen Grundstüclce atl die 35o ittlr. iloh
r,ve:rth sind und aueh so hoch würclclich i-m Cormercio stehen und gelten, al
sie in der väterlj-chen Disposition gewürdiget werclen" i,'/ir r,'sol-}en übrigen
schon d.ahln sehen, daß d.er Ackermann seinen Kaufbrief besouders cnrch ivegen cler Scharfrichterei E.Hochlöb1.I{ofe Gerichte zur Coiifar:naiiot: rrorleg
una da,ß der jüngsten Tochter verehlrAckermann eher keine ilelcler bezahlet
werden sollen, a1-'b bis d'er Abschoß behöriges Ortes lrer'L':ir [i5t '"r"r')rd'en' ivl
beharren indeßen ruit aller Hochachtung
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ergebens'L

i3ürgermeis'ber ur:d äa't,h irj ersr:lltst

Fürs'[enwalder ltlochenb'.att vom 2 4.2,1875 i{o.16

.., rZugleieh zeL$e ich dem geehrte.n Publj-lcurn hj.ernri-t noch anu daß d.j-e
Abd.eckerei sich von jetzt ab nLehtfi mehr frebuser St:raßeu soudern auf
den l\4orgenlänctern befindet und. der nächs'be i'üeg hinter der tlurintschen
Ofenfabrik clorthin führt.

Seharfrichter

Carl Geiger, Scharfrichter

Unterrnarur verheira'bet

Ackerma'n
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