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Bekanntmachung,
_@8 wird hiedurch zur allgemeinen Kunde gebracht,

Daß die hiefigen Pferdemarkte in diefem Jahre
der erfie am 5, März,
der zweite am 9, Julius,
der dritte anı 3. September

gehalten werden. n
„Die zu Markt zu bringenden Pferde find frei von jeg:

Tichent Zoll und fonfigen Abgaben, außer fechs Schillinz
gen Anbindegeld. .

MKokige, Fräßige und mit andern anftekenden Krank:
heiten behaftere Pferde dürfen nicht auf den Markt gez
bracht werden,
übe, an der Wette, den 21, Februar 1846,

In üidem 5. S. Behn, Dr.,
A

I
CL.
 

Vorkadung.
Xuf Imploriren Dris, Heinrich Brung für den Cenz

£ral: Finnehmer der hiefigen Sonfumtions = Accije Johann
‚Heinrich Stahl in cura hereditatis der verftorbenen Mags
dalena Gatharina geborenen Heinffen, weil, Johann Friez
drich Behrens Wittwe, befindet fich hiefelbft ein Öffentliches
YProclama angefchlagen , wodurd) die Erben, Gläubiger und
Schuldner der genannten, am 24, Mai d. I, hiefelbft ver:
ftorbenen Magdalena Catharina geborenen Heinffen,
qveiland Johann Friedrich Behrens Wittwe, fchuldig evs
Eannt werden, fpateftens am 8, Iuli d, &, I. 1847, die
Erben und Gläubiger, unter dem Nechtenachtheile des Ausz
felufles, Erftere im biefigen Nicdergerichte, Legtere bei dem
implorantijiden Curatore hereditatis, gegen Empfang ci:
ne8 Anmeldungs{deines, Iinı Falle eines Widerfpruches aber
lcihfalls im biefigen Niedergerichte fi anzugeben, die
chuldner iore Schuld, bei Vermeidung abermaliger Zahlung,

an den implorantifhen Curatorem hereditatis zu entrihten,
Actum Yübet im Nicdergericht den 4, Iuli 1846,

In fidem MWibel, Dr.
 

Deffentlidhe Berfteigerungen.

Sm Schütting beim Beeken foN durch unten bes
nannte beeidigte Mafler verkauft werden :
Ann Montag den 13, Juli, Nachmittags 3 Uhr:

Das vor dem Burgthore dihk neben dem Pocenhofe und
‚wifcben diefem und dem Garten des Herrn Bürgermeiz

iter Frijter gelegene
Garten: Haus nebjit dem hinter dent Haufegelez

genen Garten, ca. 187 QNuadr, Rurhen groß,
Das an dem Burafelde mit freundlicher Ausficht auf

dajfelbe gelegene Haus enthält ein Morhaus, beftehend
Aus einer mit Sliefen gepflafterten Diele, an welcher

——

rechts und Links zwei freundliche h 3
hinter dem Zimmer rechts ft eine belle verfchloffene Küche
and dahinter eine Fühl gelegene Speifefammer, Cine
bequeme Treppe führt von der Diele zur Mansarde, wor:
auf ein Vorplaß und eine Kammer,
Von der Diele führt eine Thür nach dem von dem Nor:

Haufe abgefonderten Hinzer:Haufe und zwar auf die große
ESchrunen: Diele, auf welcher fich rechts ein offener Feuers
heesd und eine heißbare Stube init Alkoven, und Links

avi Diehftalle befinden, Hinter dem Haufeft der Gar-
fen, der feböne Anfichten auf das Zraven: Ufer gewährt,
viel gbare Fruchrbäume enthält und mir verfehiedenen

„Arten bepflanzt I,

eipbare Zimmer Hogens

 

  

Heinr. Brodmann,
An Montag den 20, Zuli, Nachmittags 3 Uhr?

Das in gutem baulichen Stande unterhaltene Wohnhaus
an der Parade Ehe der Praffenfirabe sub No. 917, mir
dazu gebörenden: Stallaebäude, Garen und NMebenhaus
in der Prafenitraße sub No. 918,
Sn der Pfagfenntrabe befinder fıch die Einfahrt und Cin-

gangspforre zu einem gepflalterten Vorbofe, an deren
weitlicher Seize das Wohnhaus, diefem gegenüber das
Sratigebäude, und der Eingangspforte gegenüber durch
ein Stafert getrennt der Garten gelegen find.
Das Wohnhaus nthält: nach unten eine große Diele,

von derfelben gelangt man Fechts in 4 geräumige heißbare
Zimmer, wovon 3 rapeziert, alle en suite und an dem
@Aarten gelegen; ferner 2 rapezierte Zimmer und 2 Sääle
en suite an der Parade gelegen; alle diefe 6 Zimmer und
2 Säle find In einander gehend und haben mehrentheils
auch Eingänge von der Diele. — Auf der Diele Eingangs
finfs find 2 geräumige Zimmer, davon eins heisbar, daz
neben ijt eine große Küche, gegenüber ijt der Eingang zu
2 gewölbten Kellern unter dem Haufe, neben der Haus:
£hür auf der Diele befindet ch ein Bedienten: Cabiner.
— Bon der Diele links führt eine Thür nach einem Heiz
nen gepflafterten Hofplak mir einen Ausgang nach der
Parade. — Eine T

    

  

reppe führt von der Diele In die erfte
Erage nach einem Corridor, von dem man zu 2 geräumt
gen heißbaren Zimmern und einer Kammer, alle an der

te gelegen, gelangt; gegenüber ift der Eingang@artenfei
zu dem Dachboden, NM
Das Stallgebäude auf dem Morhofe enthält Wagenre:

mife und Srallraum für 6 Pferde, . .
Der Garten enthält viele Fragbare Obitbäume, theils

an Spalier, theils freistehend, und Gartenanlagen,
Das Nebenhaus Nr, 918 an der Ofifeite des Vorhofes

gelegen, mit Eingangvon der Praffenftraße, enthält nadı
unten Dielenraum, Eingangs (ints ein Cabiner, nach hin:
ten 2 Stallräume, in der erften Crage einen Worplaß mit
einem Feuerheerd, eine heipbare Stube mir einem Neben:
cabinet und darüber einen Boden. _

Heinr, Brodmann,

 


