
 

Sonnabend den
ADRENALIN

  

NWablen.
Yım 280en d, MW, bar Sin Hochedier Kath

den bisherigen Niedergerichts.Prosurarer Herrn Dream,
Sohanı Yhılıpp Dleffing zum Acmzar am Yandı
gerichte, quch Merrn Drem, Heinrich Bruns und
den bisherigen Yandaerıchisı Drocurator Herrn Drem,
Deinrich vun der Hude zu Nicdırgerichrs:Yrocus
vatoren ermäbhlr,

AUudienz; Verhandlung.
In Öffentlicher Yudienz des Obergerichts am

29, Sul d. S. if eröffnet und verlefen des feel, Kos
dann Friedrich Pingel am oten April d, X. voll:
30gener [center Wille; auch verfügt morden , daß ge:
dachtes$ Teanient an der Kalz'en aufsubewahren und
den Beskommenden auf Verlangen deffen Einficht zu| verflatten oder davon Abfchrıft zu ertheilen frp.

Borladungen.
Yuf Zurploriren Herrn Dris. Carl Muguft Buche

balz für den Schiffer Yeter Friedrich Nahlff, Smploranz
ten, befindet üch biefelbft, zu Schwartau und Schöns
berg ein dffentiiches Yroclam angefchlugen , wodurch
alle nnd jede, weiche an zwen, resp. sub No, 858 und945 Über resp. Cpur. w. 250. — und Cour,m& 75. —-
im Sabre 1807 an den Yploranten Auggefiellte Dbli-
gationen hirliger gesmuniener Anleihen , irgend einen
Anfopruch ou irgend einem Nechtsgrunde zu haben ver:
Meinen follten, (chuldıg erkannt werden, fıch damit ins
Merhalb gedopyelter füchfifcher Frift, und folglich fpäter
fens am 23en Detbr, d, I. 1824 00 sub praeju-
icio im biejigen Nırdergerichte zu-melden, daß widrie

SenfaQs die gedachten Obligationen für mortiflcirt 284
lärt, und Ymplorant als legitimirter Eigner derfelben
mächtige werden folle, nicht allein die darauf reftiz
Tenden, achtjährisen Zinfen zu erheben, fondern auch

‚die Behörde für befugt geachtet werden folle, ibm an
Stelle der verlornen Doligationen anderweitige behufige
Verfchreibungen zu ertbeilen.

 

Actum Yübef im Niedergericht , den 24. Zulo 1824,
in fidem .

(LS. Zn Stinging , Dr

Deffentliche BVBerfteigerungen,
Serichtlige

Bu wiffen (ey bhiemit, daß des Johann Ludwig
Bernitt biefelbft anb No. 2 {ri Gange ben dem SravenYnten in deraund zwar EingangsHinter Hand belegene Bude, am 24. Zulpd, 3, geriQhtlich aufgebosen UND zu 600 m& Tourt, mit dem Un   

 

hange eingefeßt worden, daß das, mas über den Einfaß
geboren mırd, ben der Unifchrift baar bezahlt werden, der
Fünfiige Käufer ale mit dem Verkauf und der Zuicdhrift
verbundenen Xoften tragen müßfe, und daß der katutas
vifche Neukauf nicht Ratr habe,

Xaufliebhaber Ednnen fich im Licitation&Termin , am
Sonnobend den 11. Septbr. d. 3., Morgens präcıfe zehn
Ubr, im Niedergericht hiefelbf melden.

Im Schütting beym Decken fol durch unten des
nannte beendigte Makler verkauft werden;

Donnerfiag den 12, Auguf, Nachmirrags 3Udr:
Das fehr bequem eingerichtete, in gutem Srande befinde
lıdhe Wohnhaus Rr.25 Jod. N, in der Zubannigfrafe.
Zn diefem Haufe befindet fi auf der hellen Diele an
der zinen Seize ein großes Zimmer , neben diefem eine
belle Küche, an der andern Seite ein Zımmer, neben
welchem eine Speifefanimer, eine Bedientenkammer und
Feiner SpeifefeRer; in der erften Etage ein großer Saalgaffenmwärıs, durch Flügelıhüren in Verbindung mit
einem Nebenzimmer und Kammer nach der Hoffeite; die
Awente Erage enthält gaffenwärts ein Zimmer und zweg
Kammern, und nad) der Hoffeite ein Zimmer und Kams
mer; die drırte Srage enthält Bodenplaß mıt zwen Kams
mern, Und die vierte Etage Bodenplag mir Zaubentamı _
mer, mwordber ein Obfervarorium. — Zm Seirenflügel
find unten zmeo Keller und eine Küche, darüber ein
geräum’ges und ein ermas$ Eleineres zımmer; In der
Awenten Etage gleichtall$ zwen ahnlich: Zımmer, über
welchen ein Dachboden. Im zwepten Seitenflügel And
Awep Zimmer, von dem (rgteren gebt eine Tbur nach
dem Sarten ; auf dem Hofplag ein Waldhaus, Bez
quemlichfeit und Pumpe mır Grundwager. Zn dem
bisfdhen (Sarsen, welcher mir vortreffischen großen trag:
baren Obfbäumen befegt if, befinder fd ein Be gut
decorirres @arrenzimmer, nebenan ein Holzfiall ; wors
über Dachboden ; hinter diefem Sarıenzimmerein Awens
ter geräumliger Sarten, mit großen tragbaren Obftbdus
men und ausldndifchen Sraudengewächfen befegt; ferner
ein Heiner Hofplag mit Stalıaum und Hühnerfiall, wie
aud) eine Heine Pforte, die zu eiNem Gange, der Fries
densbof genannt, führt, worin addıı Fieine Wobnungen
oder Buden find, die an die Fleildyhauerfraye gränzen
und bis jet jährlid 198 mö Miethe geiragen, Die
nähern Berkaufsbedingungen findSD Y

‚ WM. Derersfen,
Donuerfag den 19. Augufi, Nachmittags 3 Uhr;

Das wohlunterbaltene fehr Jogeable WenndausNr. 873
in der Kdniglraße, zwifhen der Zohanalsı und Fleifcdı
bhauerfiraje, worin früher eine Weindandlung d:ırıcden,
Daffelde enchält auf der großen Diele vorne 2 fHdne

  


