
 

 

SCrumeffer Hof,
groß an Acferz und Wiefen: Land circa 120000 []Ruthen,
anderweitig unter Bedingungen öffentlich verpachter werden,
welche in den [eßren 4 Wochen vor der Licitation an der
Stradreaffe hiefelbit einzufehen und in einzelnen Eremplaren
zu haben find,
über im Finanz: Departement den 23, April 1838,

Deffentlidhe Berfeigerungen,
Serichtliche.

Bu wiffen fey biemit, daß des Gottfried Jenfen
sub No. 498 in der großen Gröpelgrute beiegene Bude
am 5. 9av d. I. abermals gerichtlich anfgeboten und
nunmebr zu 400 X Er. mir dem Anhange eingefeBt worz
den, das dasjenige, was über den Einfaß geboren wird,
bei der Umfehrift baar bezahlr werden, der Funfrige Käus
fer alle mir dem Verkauf und der Zufhrift verbundenen
Koften tragen müffe und daß der Katutariidhe Reukauf
nichr (art babe. nn

Kanfliebhaber Können fh im Licitatfong:Termin am
Sonnabendden 19, May d, 3, , Morgens präcife zehn
Ubr, im Niedergericht hiefelbit melden.

Br willen fep hiemit, daß des Heinrid Adolph
Langyaap sub No, 565 in der Marligarube belegenes,
„das vergoldete Dierd“ benanntes Wirtbebaus am
5. Way d. 3. abermals gerichtlich aufgeboten und nuns
mehr zu 3500 £ Er. mit dem Anhange eingefeßr worz
den, daß von Sem Einfaße gekündigre 500 X Er. und
dasjenige, was über den Einfaß gekoten wird, bei der
Umfohrift baar bezahlt werden, ber Fünftige Käufer ale
mit dem Verkauf und der Zufhrifr verbırndenen Koften +
HT nnfe und daß der Natutarifde Neukauf nicht
att habe,

ß Kaufliebhaber Fönnen fih im Licktationg:Termin ans
Sonnabend den 19, May d. 3., Morgens präcife zebn
Ubr, im Niedergericht hiefelbft melden.

Sm Schütting beym Becken folk durch untenbes
nannte beeydigrte Makler verkauft werden z
Un Mittwoch den 23, May, Nachmittags 3 Uhr?

Das dem weil. Dampf:Schiffs:Capitain Diets zugehörige
in Travemünde in der Vorderreibe In der Nähe der Seez
Bade-Anftalt helegene Wohnhaus Nr. 205, Dafelbe, anz
eblich 45% Fuß breit und 47 Fu6 tief, if erft vor einigen
jahren neu erbaut, e$ ft mit nraffiven Brandmauern vers
eben und mit Schiefer gedett, In demfelben befinden fd
auf der vordern geichmadvoll ausgemalten Diele, die von
der hintern durch einen Windfang getrennt ik, rechts und
Linf$ zwen fböne große hohe mit den feinften Tapeten taz
pezierfe heißhare Zimmer, mit Flügelglasrhüren und befonz
ders eleganten Favyance = Defen verfehen, Auf der hintern
Diele befinden fich zwevy in einander gehende, ebenfalls mit
den feinften Taperen verfebene feböne hoheZimmer, wovon
eins heißbar, und welche durch eine Flügelglasthür mit
dent vorberen Zimmer verbunden find; rechts ein Heineres
Zimmer modern fapeziert und ohne Ofen, Iır der hinten
im Haufe rechts liegenden großen und hellen Küche befindet
fi ein ESparfeuerbeerd mit einent Bratensfen, welcher
mit einer eifernen mir 6 Löchern verfebenen Platte gedext
und mit einer meffingenen Kante eingefaßs ik, Die Sei:
tenwände diefes Heerdes find mit weißen Klinkern augges
feßt und mir zwey ftarfen mefüngenen Thüren verfehen,
Die Wände der Küche find ganz mir weißen Klinkern ausz
gefebt; die Dede it gefhmadvoll ausgemalt, und der
Fußboden mit großen braunen Fliefen ausgelegt. Durdy
eine @lasthür ftehr die Küche auch zugleich mit dem Hofe
in Verbindung. Eine bequeme Treppe führt aus der Küche
nad dem obern Zbheif des Haufes, wo fi noch ein fhön

A
ausgemaltes Schlafzimmer, von dem das Fenfter nach dem
Garten geher, und eine mit Meolen verfehene Vorraths:
Tammer befindet. Finige Stufen höher ifkt der durch Dach
feniter erbeilte Boden, welcher über das ganze Haus gehet,
Unter dem Haufe befinder fich ein hober und befonders hels
ler und trockener Balkenfkeller in drey Abtheilungen; die
eine Abrheilungdiefes Kellers, welche fonfe als Speifekeller
benußt worden, ik mit Börsermund Reolen verfehen, mit
weißen Slicfen ausgelegt, und die Deke gevukt; eine febr
bequeme Treppe führt aus der Küche in diefen Keller, Die
zwepte Abrheilung if fo wie die erfte mit Fliefen ausgelegt
und die Decke geyußr. Cs findrings herum an den MWänz
den Reolen angebracht, um Weine auf Bonteillen lagern zu
Fonnen; eine breite Blodtreppe, mis einer Luke verfehen,
führt aus diefem Keller nach dem bis jet noch unbebauten
Plahe nebendiefem Haufe, Die dritte Abtheilung, ebenfals
geräumıtg, it mit Mauerfteinen ausgelegt, und mir einer
£ufe, die nach demHofe führt, verfehen. Vor dem Haufe
befinder fich ein mit einem Bretterdache verfehener Worz
bau mit gelden Klinkern ausgekegr, weicher au den Seiten
durchgroße Fenfter und vorne durch Ketten von Gubeifen
eingeirtedigt If, von dem man eine herrliche Ausficht auf
den Strons, die Oftjee und die nredlenburgifche Küfte ges
nießt, Hinter Ben Haufe ik zuerft ein anaeblidh 22 Fuß
Tanger und 55 Fuß breiter gepflufterter Vorhof, auf dem
recht$ ein mit Brettern gededteg und mit Bortern verfehes
nes Bouteillenfhauer fteher, Dann folgt ein großes mit
fegeln gedecktes und mit Brettern befleidetes (horn gemals
c& MWaßkhhaus, angeblidy 13 Fuß breit, 29% Fuß lang,
mit Wafferablauf nach dem noch wabebauten Plaße neben
dem Haufe, und worin hochaußerdent eine befonders helle
und geräumige Küche, md binker devafelben zwep Bequents
Lichfeiten fidy befinden, Der durch ein Stafett von dem
Borhofe getrennte Garten it angeblıch 110 Fuß lang und
55 Fuß breit; er if mit ca, 50 Obftdäumen der eveljten
Sastungen, außerdem mit fehr (dönen Weinftdcen, Yfirzfichem und Apricofen bepffanzt, und mit den (hönften Blus
menrabatren, bhochftämmigen Moos: ımd andern (hönen
Mofenftöken, und einer großen Anzahl der fhönften Srdbees
ren:Beere gesiert, Unten im Garten if ein Mafenplaß zum
Bleichen, un welchen Stangenzunt Troenen von Waleerzichtet find. In der Mitte diefes Mafenplabes (teht eine |
große Flaggenftange. Der unten inr Garten liegende Stall
it angeblich 26 Fuß breit und 44 Fuß lang, von Föhrenholz
erbauf, ausmendig mit Brettern beffeider und mit Ziegel
gedetr. Eine große Doppelthür führt nach der Hinrerreihe
und eine Heinere nach dem Garten, Link® neben diefemStalle fehen 4 Heine Ställe vor grün gemalten Latten,
zum Mäften von Federvieh, und daneben eine mit Bohlen
ausgefeßte Miftgrube, von welcher eine Thüre nach der
Hinterreihe geht. SG, $. Holnr und S. Walte,

Un Monkag den 28, May, Nachmittags 3 Uhr?
Das große, zur Weinyandlung befonders bequem gelegene,
im guten baulibem Stande befindlide Wohnhaus Nr. 78
in der untern Fifchftraße, In demfelben befinden fi an
der großen hellen Diele, rechts und links ein geräumiges
tayeziertes heißbareg Wohnzimmer, erfteres mit einem
Alfoven, worin Fenfter nach der Diele find, ferner die große
helle Zufüche, ein großes Steinzeugfhrank, Speifefammer,
MMädchenfabiner und Eingang zum Sreifefeller, Die be:
ucme Treppe führt zu 2 großen freundlichen heigbaren
Simmern nach vorne, welche jedes einen Ausgang nach
em Vorplage haben. — Auf dem erften Boden find 2 Vor:
rathöfammern und eine Mauchkammnrer, darüber noch 3 feite
Böden mir Winde. Im Flügelund Hintergebäude find
oben 3 in einander gehende freundliche Zimmer, von denen
eines heißbar, darüber ein geräumtger Boden, Im Hof
ift der Finaang zu den unten im Flügel und Hintergebaude
befindlichen großen Maumen, worin Bequemlichkeit, Yuf  
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