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A’aillenrs de trois greniers et d’une ecave vonte,
geparde en cinq parties, dont Pentree moyennant
de la rue et de Ja maison. L/’aile de cette "maison
renferme en bas un salon tapisse ä chauffer et une
petite chambre, en haut trois appartements ä
un gren Plus il ya dans la cour un ma
buisy qui venferme outre une chambre et
commuditös, unc cuisine avec um chaudron de
cuivre 4 Iaver scell£ en chaudron,
Ceux qui souhaitent acheter ]a dite maison ponr-

ront ]a voir et examiner toutes les fois qnand il leur
plaira. On ponrra de meme s’informer des conditions
de vente detaillees au Bureau du Sonssigne, rue
Juhaunisstrafse No, 17, Quartier de St, J

J. H. E. Lungreen, Notaire i
Jendi le 16 Avril eı jours fnivans 4 9 heures

an matin i] fera procede a Ia vente publiquea
offranı des objets ci-apres dehgnes, favoir: dunx
beliles armoires de bois de cerifier, bureaux de «
rentes fortes de bois, tables a jouer et d’autres, cha
et fautenils rembourres d’etoffe de crıns et d’autres
chaises, un fufa en bois d’acajou garni ve cuir noir,
une grande place dans un chaflis peint 4 ‚a modeıne
de miroirs , bois de lits avec et fans rideanx,

  

    

   

 

erial.

        

   un ice ä the et plateanx äth6; plus, linge (uper-
fan, lits et habillemens, cuivre, &laiır et laiton, or

 

cr argenteric et plußeurs autres objets,
L’or et Pargenterie fe vendront le premier jour,

bheure de midi precise, L’enchöre aura liew ä la
“4 vave en la mailon No, 591 pres de la ruelle dite
Grünengang et le paiement (era fait de fuite apres
Vadjadication eıt gros cuurant,

J. 11. E. Lungreen, Not, imp.
Samedi le 18 Avril 1812, äneuf henres du

matin, fur une blanchifferie pres du Huxterthor,
}ı Jernidre visävis de Marly, ferons vendus publi«
quement aux plus ollranıs ec derniers  Cackealcurs
ä la charge de payer le ıhontant des adjudicarions
a Pinftant en argent conrant: nftenliles de cuiline,
hchillements, linge et lits, quelques menbles-mei-
bians, lattes, un Cheyval es deux voitnres ponr blan«
chiffenr. Le clreval et 1a voiture (eront vendns ä
a1 henres preciles. Nic. Carliens,

noutaire imperial,
Lundi Je 20 Avril 4 9 heures du matin et jour

fnivanı, ilsera procede d. nue maifon ä la Trave
pres de TAlheide, äPenchere au plus oflrant et der«
nierencheriffenr, contre argent comptaänt, dd’; ne
partie d’ırltenkiles en cniyre, dtain, laiton et fer, de
es menbles-menblans, d’nn grand balancier
e fer avec baffıns, d’habillements, KR linge, de lits,

er quelque argenterie, laqguelle (era vendue lundi 4
midi precise, Nic, Cirlleus, notaire imperial.

‚Lundi 20 Ayriler jours fuivants, dans 1a mai«
fon No. 793» rue Klingenberg „ feront vendus en
vente publique, anx encheres et pour argent comp-
£ant en gros conrant: menbles et ulenßles de menage,
toile er lits, batterie de cnifine en cuivre, etain et
Jaiton, et d’antres effets,

Jean Chretien Jurgensen, huissier prös
letribuna} de premiere instaunce.

Alfter3Fenahbre et gannMegMdas. ED vente pn7, POUr argent comprant en gros
courant: meubles et ulenfiles de Mmenage, toile et
Hits, chevaux, vaches, outils de Iabonrage, et quel-
I chariots, Cette vente fe fera & Marly prös de
ubeck, par

 

 

 

Jean Chretien Jürgenfon, huilcr,

fungen, mozu der Eingang von der Straße und vom
Haufe zu if. Der Seitenflitgel diefrs Haufes enrhäit
unten einen heizbaren Saat mit Taperen, und ein Meis
nes Zimmer, über weichem dren heizbare Zimmer und
über diejen ein Boden üch befinden, Im Hofe if em

  

 

 Holstall, welcher außer einer Kammer Und andern Bes
aueml:chfeiten 2 Küche mir einem eingemaneıten   
Fupfernzan 2Baf el enzhält.

Kaufliebhaber Fnnen das Hays zn jeder Zeit in Aus
genfbein nehmen. Die näheren Verkaufsbetingungen
And benm Unserzeichnezen In drr Sohanmisfcape Zac.
Quartier Nr. 17 einzufeben.

Soh, Hinr. Elias Lüngreen,
Katfert. Not.

Am Donnerfiag den 16. April u. fo'g. Toy UM
9 Ubr Worgens, rollen gegen aleih baar dung
ın grob Courant, in einem Haufe Nr. ; we
ben dem grünen Gange, in Arlicher n an den
Meifldiesenden verkauft werden: Zwen (döne Schımfke
von Nirfhbhaumbholt, Burvaur von verfchtedenen © oly
arten, Spiels und andere Tilche, Stahle und Lchns
fühle mir fchwarzen Bferdehaar: Zeug und anvere
Erühle, ein Sopha von Mahagony Holz mir Khroarıem
Yeder, ein großer moderner Syicget In semalcını Nalnr
Heine Spiegel, Betrüeken mir und ohne Gardieuven,
ein TheeServiec und Theebrerter ; ferner vorzüglich
feines Leinzeug, Besten und Kieidungsihcke, Kupfer,
Zinn und din , Bold und Silberzeug und verjchies
dene andere Sachen mehr, Das Gold und Sildberzeug
wird den erfien Tag Bormittags präcife um 12 Uhr
verkauft, ”

Soh. Hinr, Stiag Lüngreen,
Kaiferl. Notar.

Am Sonnabend den 18ten April, Morgens um
9 Uhr, follen auf einer Blerche nahe beym Hürterthors
Der legten, Meariy gegenüber, in dffentliher Auction
an den Meiflbierenden und gegen haare Bezahlung in
Courant verkauft werden: Hausgeräthe, Kleider, Yein
und Betten , einige Mobilien, ZeugsBände, ein Pferd
und zwen Bleichermagen. Lektere beyde werden präcife
um ıı Uhr verkauft werden.

Nicol, Carfens, Kaiferl. Nor.
Ant Montag den 2often April, Morgen? um 9

ilhr und die folgenden Tage, follen ın ednem Haufe ander
Trave bey der Ahlöheide gegen baare Bezohlung an
den Meifehierenden verkauft werden: Kupfer, Zinu,
Meßing, Eifen- und Hausgeräth, einige Mebilicn, ein
roßer eiferner Wagebalfen mit Schaalen, Kleider,
ein und Betten, auch etwas Silberzeutg, Lexterc$

wird am Monsag Mittag präcife ı2 Uhr verkauft.

Ric. Carfens, Kaiferl. Notar.

  

  

 

  

 

      

 

  

 

Um Montag den 26, April 14, f, T. follen im
Haufe Nr. 793 am Klingenberge, gegen gleich banre
Sezablung in groben Courant, meiftbietend dffentlich
verFauft werden: Hausgeräch, Kleider, Yein und Ders
ten, Kupfer, Zinn, Meffing und fonfige Sachen,

„ 6, Zürgenfen, Huiflier beyım Kaifer!,
Tribunale erfler Znßanz hiefelbft.

Yın Donnerftage den 23. April foll auf Marly
gegen gleich baare Bezahlung in grob Fontant, dffent
ich verfauft werden Or)MR Kein und Betten,
Pferde, Kühe, und fonftiges Ackergeräsch , auch einige
Wagen,

, €. Zürgenfen, Huiffier des Kaljerk.
$ Tribunal HanerDickie
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