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"Adjudication definitive.
Sur 1a mise ä prix de dix mille neuf centquatre-ving*-dix-huitfrancs —auterme de V’adjudi-cation preparatoire pass6 le vingt-quatre Octobre

mil huit cent douze, n’Ctant päs faite ancnne en-ch&re — sera proce&de samedi le cinq Decembrede Pannee mil huit cent douze, ä onze heures du
matin, en l’einde dn Notaire soussigne, Me, Spo-nagel, ä la vesidence de Ratzebourg, aPadjudicationdeAnitive d’une maison avec appartenances, depen-dante de la succession beucficiasre du fen sieur Ber-nard Frederic RKoudolphe de Scheither, marechal-
de-camp ä Ratzebourg, situge dans Ja ville de Ratze-
bourg, rue Herrenstralßse Numero deux cent douze.ı) Elle est composee d’un rez-de-chaussee et d’un
Etage qui contiennent une salle, hnit chambres &ocles, sept chambres, un vestibule, une caye etes greniers. .
2) La piece ajoutee a la maison est compo$%e d’unvez-de-chaussee , contenant une FTemise, une E&nurieavec une chambre et nn bücher, :
3) Derriere la maisoa il y anne cour pavee.
4) Au bout de la cour une etable.
5) Dans la conr un puit aycc de Leau bonne äboire et une ompe.
6) A cöte6 de la cour il y a nn petit jardin aveeYlusieurs hons arbres fruitiers, entonre de troisCötös d’une cloison de planches, et vers la courd’une bonne estacade,
Pour avoir communieation des charges de lavente ’adresser au Notaire SOoussiZNE,
A vente se fait äla rEquisition du sieur JeanGuillaume Gustave Hantelmann ä Lubeck, en saualite d’Ayoug du sienr Theophile Jean Angnsteran ‚ bailliä Ratzebonrg , comme fonde de pou-voir du sieur George de Sc heither, Colonel an ser-vice Their d’Autriche ä Rohatrje en Gallice,höritier benehciaire du susdit feu sieur de Schei-ıher, marechal-de-camp ä Ratzebourg.© ce placard sont expedies quatre exemplaires,Ratzebourg ce trente-un d’Octobre mil huit centdouze.

George Chretien Sponagel, Notaire.
Aljudication definitive.

„Sur la mise ä prix de deux mille neuf centso1xante-un francs — au terme de Vadjudication Ppre-Karatoire Je vingt-quatre Octobre mil huit centOunze n’etant pas faite aucune enchöre — va &ırevendue ä Venchere definitive samedi Je cing De-cembre mil huit cent donze, ä midi, dans V6tndeu Notaire sonssign6, Me. Sponagel, ä la residencede Ratzebourg , Ta maison avec appartenances , fai-

  

Definitive Berfteigerung,
Mit dem Einfag von Zehntaufend Neınhundert

acht und neunzig Frankenfoll, — da in dem am vier
und zwanzigien Dctober Zintaufend Acdhthundert und
LI abgehaltenen Termin der präparatorifchen Bers
eigerung Fein Sebor an if, — Sonnabends

den fünften December Cintaufend Achthunderr Zwölf,
Mirrags Eilf Uhr, im Srudierzimmer des unterzeichnes
ten zu Nageburg mohnenden Notarg Sponagel, das
zur BeneficiarsSrbfchaft des verforbenen Herrn Senes
ralı Majors Bernhard Friedrich Rudolph von Scheis
ther zu Mageburg gehörige, dafelbft in der Herrenfr; Fe
unter Nummer Zwenhundert und Zwölf belegene Haus
mit Perrinenzien, definitivae Ei

1) Das Haus hat zwen Stodwerk, einen Saal,
at Sehen, Sieden Ahnen? Diehle, Keller und
Böden

2) Das Nebengebäude von einem Stockwerk, enthält
eine Wagenremife, Pferdeftall mit einer Kammer und
einem Holzftalle,

3) Hinter dem Haufe ift ein gepflafterter Hof.
4) Am Ende des Hofes ein Stall.
5) Yufya Hofe ein Brunnen mit gutem Trinks

mwaler un umpe.

D Reben dem Hofe ein mit mehreren guten Dbfibäus
men bepflanzter Fleiner arten, der an drey Seiten
mit einer Blanke, und nach dem Hofe zu mit einem
guten Sracfet verfehen if. f
Die Berfaufsbedingungen find bey dem unterzeichnes

ten Notar einzufehen.
Der Berkauf gefhieht auf Antrag des Herrn Johann

Wilhelm SGufav Hantelmann zu Lübed, als Avoue
des Herrn Amtmanns Gottlieb Zohann Auguf Braung
zu Rageburg, als Devolmächtigten des Herrn Georg
von Scheitber, Oberfien in Kaiferl. Defterreichifchen
Dienften zu Robhatje in Galizier, Benefciar-Cırben
des Se e4AnD Herrn Generals Majors von

either zu Rageburg,
SAUafif viermal ausgefertigt.
KRaßeburg am ein und dreizigken October Sintaufend

Achrhunderr und Zwölf,
Seorg Chriftian Sponagel, Notar,

Definitive VBerfteigerung:
Mit dem Einfag von Zweytaufend Neunhundert

Ein und fechszig Kranken fol, — da in dem am vier
und zwanzigken October Eintaufend Achthundert und
Bwölf abgebaltenen Termin der präparatorıfden Bers
KeigerungFein SeborBefdehen il, — Sonnabends den
nften Tecember Einraufend Achthundert und Zwölf,
irtags Zwölf Uhr, im @tudierzimmer des unterzeihs

  

 


