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Ausftellung,
Die Auffielung von Arbeiten der Kunk und der

Sewerfe if vom Mentage den 4. September bis zum
Sonnabend deu 16, Sept, Vormittags von 11—2 Ubr
im Haufe dee S. T. Herrn Senator Schröder,
Braunfraße Nr. 146, gegen Erleguna von 4 f& die Ver:
for, zum Beften der Armen, geöffnet. Das gedruckte
Verzeichnif der gelieferten Stücke ıft gleichfalls dafeit fi
für ı f& zu erbalten.

rmensAnfalt.
K u NZ. fand jich ohne Beflinumung in der Bhchfe

Deffentliche Berfteigerungen,

Seridhtlide
Zu wiffen fer hiemit, daf die dem Franz Diedrich

Wugborn au treuen Händen für Joh. Ernf Berg am
5, St. B. gefchriebene sub No. 794/6 ın der Elfen»
Stube im Gange belegene Wohnung am 29, July d,Z.
S:ridHtlich aufgeboren und zu 500 mA Er. mit dem Unbange
eingefegt morden , daß dasjenige, was über den Einfaß
Seboten wird, ben der Umfchrift baar bezahlt merden,
der Fünfrige Käufer ale mit dem Verkauf und der Zus

Kift Derbundenen Koften tragen müffe, und daß der
Ratutarifche Neukauf nicht fkatt habe,
Kaufliebhaber Fönnen fi im Licitations s Termin am

Sonnabend ven 9, Sept. d, Z., Morgens präcife zehn
Wr, im Nıedergericht hiefeld melden.

Bu mwiffen fey biemit, daß des Hass Hinrich Bdtt:
Str {a der Sngelggrube auf der ESAe ap der Trave sub
9, 635 belegene Haus mit dem dazu gehdrigen Neben»

baufe und Saal, auch einem an der Trave befindlichen
Stallgebaude, anı 29. Zulo d. Z. abermals unser den
N der Serichssflube zur Sinfidht liegenden Bedıngunz

gerichtlich aufgeboten und zu 1200 m Er. mit dem
Nhange eingefent worden, daß dasjenige, was fıber

 

den Einfay bis zu 3000 m& Er. gebosen wird, auf fünf
abre ungeFündigr fiehen dieiden fol, und daß der Käus
%e dasjenige, was hber 3osamß geboten wird, baar bes
Ahlen, alle mit dem Berkauf und der Zufchrift vers
UNndenen often tragen müffe, und daß der karutarifche
Srulauf nicht fatt habe,
Kaufliebhaber Fönnen AS im LicitationdsTermine am

Anzeigen,
&

1826,

7.
 

September

Sonnabend den 9. Sept. d. Z., Morgens präcife Io Uhr,
im Niedergericht hiefelbft melden.

Zu miffen fen biemit, daß die dem Hans Deter
Stender zu treuen Händen für Martin Michael Doring
am 9, St, 3. gefhricbene, sub No. 793/10 in der
Effengrube im Sarge belegene Wohnung am 29, Zulg
d, 3. girichtlih aurgeboren, und zu 8co m&Ert. mit
dem Anhange eingefegt morden, daß dasjenige, was
über den Einfag gedoren wird, ben der Umfchrift baar ber
zahlt werden, der Fünftige Käufer alle mit dem Verkauf
und der Zufhrift verbundenen Xoften tragen müffe, und
dal der Kazurarifche Neukauf nicht fatt habe,

Kaufliebbaber Fönnen fh im Licitarions- Termin am
Sonnabend den 9. Sept. d, Z., Morgens präctfe zehn
Ubr, im Niedergericht hiefelbft melden.

Zu wien fen biemit, daß des Zobann Heiarich
Zeng am D. Sr, B, lib. 54 fol. 7 Jacobi p.2 gefchries
bene$, ın der Dankersgrude belegenes Haus arı 2. Sept.
d. 3, wiederum urd zwar fonf unter den an der Berichtes
fube zur Einfidht liegenden Bedingungen gerichtliG aufs
geboten, jedoch ipt zu nichts mir dem Anhange eingefeßgt
worden, daß der Käufer dasjenige, mas geboten wird, haar
bezahlen, alle mir dem Berkauf und der Zufchrift vers
bundenen Koflen tragen müffe, und daß der Raturarifche
Neukauf nicht kart babe.

Kaufliebhaber Ednınen fich im Lieitations :Termin, am
Sennabend den 16. Sept. d. Z., Morgens präsife zehn
Ubr, ım Niedergericht hiefelbit melden.

Zu wifen fen hlemit, daß des Carl Theodor Witt
am D, St, Br lib. 56 fol. ı Jacoby in fine gefriebes
nes, in der Fleifchhauerfiraße belegenes Haus am 2. Sept,
d, 3. abermals gerichtlich aufgeboten und zu 2000 m& Et.
mit dem Anhange eingefegt worden , daß das, was über
den Sınfag geboten wird, ben der Umfchrift baar bezahlt
werden: der Fünfrige Näufer ale mit dem Berkauf und
der Zufchrift verbundenen Koften tragen müßfe, und
daß der fkatutarifche Neukauf nicht katt habe,

Kaufliebhaber Können fh im Licitationg» Termin. am
Sonnabend den 16. Sept. d, Z., Morgens präcife zehn
Ubr, im Niedergericht hiefelbk melden.

Bum dffentliden meiftbietenden Verkaufe des
auf den Namen der Dorothea Elifjadeth Strungud
borner Schmidt, Lib, ı ful, 157 Dbern» Stadtbuchs
für die Landwehr gefchrieben ftebenden, in der NMadlo
borfi, neben dem ehemaligen St, Jürgens Meierhofe,
belegenen Haufes mit allem, was in demfeiben Wandıy
Nicd- und Nagelfeßt ik, und nebt dem dazu gehören»
den Gartenlande, if Termin auf Freitag den 8, Sepo
tember. d, 5. augefegt.
Die Berkaufsbedingungen werden vor denı Aufgebote


