
*50

pr 93. Kassel,

Feuilleton
d e s WestphäI lschen

—

Mittwoch den rg. November r3i2.
&gt;r 1 **.-.„*, *» ^ .

Dassel.
Eene-al » Intendanz des Staatsschatzes.

Mehrere StaatSgiäubiger baden geglaubt, baß die
Erlöschung, die das köniql. Oetrrtvom 28. Juni»»1 a 1
gegen die neue« Obligationen auSspricht, welche ge,
gen alte Derbriefungea vmzekanschk sind, und ovr Ad,
lauf der zur Stempelung bestimmte» Fnst zur Reduk,
tion nicht eingereicht seyn würden, auch gegen alle die
alten Verbriesungen gelte, welche zwar in die Reichs,
schuld ausgenommen, aber noch nicht gegen neue um,
gerauscht sind.

Man glaubt daher diese Gläubiger auf den klaren
and deutlichen Inhalt bteser Dekrets verweisen zu
müssen, welche, nur von drn weftphäi» scheu
ReichsOdligactonen fpricyr, v.. *..rdi d&gt; -
vormalige Amortisation-,Lasse oder die
Administration der öffentlichen Schuld
(jedoch mit Ausnahme oer über dte Zwangt'Anleihe»
von IS08 und »8'0 ausgegebenen Obligationen) ge»
gen alte Veidrtcsungen ausgegeben sind,
der aber der allen, noch nicht umgetauschten Derbrre»
fungen, nicht erwähnt.
^ Eden fv wenig geben diese Vorschriften auf dtejeni,
gen alten Verbriefungea, welche zu deu Schulender
vormaligen, dem«Lbvlgreiche nicht ganz e»«vetle»bten
Drvvm;en gehören, und nach etner noch vvrzoneb
wenden Tbel.uag einem fremden Gouvernement zufal,
len könnten, j. D- Otc alten tünevvrg chen kandschul.
den und die Schulden der vormaligen vereinigten Hau,
nvvrrischcn Landschaften.

Zugleich macht man die Inhaber der gedachten
weftphältschen der Rrdukti »n unrerwor»
senen Reichs, Obligationen auf die duchstäö.
ltche Verfügung des königl. Dekrete vom ro Okroder
d I. aufmerksam, welches, indem es die zur Ste«
pelung dieser Obligationen deslimmte Fr.st verlängert,
ausdrücklich verordnet, daß,ede Obligation, welche
nicht vor dem 1. Januar 181S beim Staate,
Schatz oder bei den beireffrnden Arrondissements ti,
quidatoren eingereicht seyn wird, ohne Rück»
 ficht auf alle von säumigen Gläubigern elwa zu erhe,
benve Reklamationea, als rechtlich erloschen angesehen
und in den Büchern der össenttichrn Schuld ousge,
finchen werben sollen.

Verkauf von Grundstücke ar
Grebenstein. Nack» einem unter dem kyte»

». vom Linigl. t;Irifretcioutidl ju fasset bet
stärtgren Famil.eurarhüdeschtuß sollen folgende den
Mlttderjährtgea beiden Lindern deß verstorbene»
Ackermanne Johannes Schüyenberg jun. zu Üben,
Hausen Namens Hans Henrich und katharina Elt»
faberh, worüber der Ackermann Conrad Schüyeberg
zu Uvevhauien ;um Haupt» und der Ackermann
Gerhard Hauptretf tasclbft zum Nebenvormund de,
stellt ist, in der Udeuhauser Feldmark zugehörige
Grundstücke öffentlich verkauft Werden, nämlich r
1) Zr Ack. 6 Rt. Erbland m der Mönchebreike Eh.
G. N.. Qi; *) il Ack. i Rt. Erbland am Berge an
tudwrg Schäfer LH. D. Nr. 7 »: 3 ) I/r Ack.bRt.
MrtiJau «nt Sennedach LL. E. Nr. 95. Mit biestin
Verkauf beauftrag,, d.st.mm, ii* du«. Versteige»
rui gerermin ans Dovvecstag den 26 . November de»
Vormittags von 9 dis lr Uhr in die Wohnung
dc» Herrn Ortsmaire WUcke zu Udenhausen und
mache dieser nndurch öffentlich bekannt.
Am 14. Oktober 1812.

E. W. Ph. Bvckwiy, Kantonsnotar.
Niederzwehren. Auf Betreioen der Witwe

de» verstorbenen Taglöhner Conrad Landgrebe all,
hier. Caihauna Elisabeth gevahrae Lockin und mit
Bewilltaung derer beiden Töchter so majorenn,
Anna Elisabeth und Maria Landgrebe, auch als
Vormünderin ihrer drei minorennen Linder Anna
Etisa; Cakh'rina El,fa und Anna Martha Land,
gcede, hat Königl. Distctkterridunal zu Lasset durch
eine Leifügung vom 09. September * c. den Ver,
kauf nachstehender aüyiee gelegener Immobilien,
welche von gedachten Lavdgrebeschen Eheleuten er,
 worden find, nämlich: a) ein Dritkhetl Wohn,
hau» benrdst Tarte» und Hofeeide zu 4 Ruthen der
Lh. M. Nro. lvl. beschrieben, mit und an Henrich
Sichert allhier gelegen; d) ; Acker Gemetaderott,
land auf der Mönche an Philipp Becker und Herr-
manp Schreiber gelegen, »uz»j»!eni. Eh. Nro.ai.
und c) ' -ücfer 3/co 7. Land auf dem Pfuhl zw.
Marlin Homburg und George Brav gelegen; zu
bequemerer Auseinandersetzung gestattet, und mir
dem unterzeichneten Lanton, Notar den hohe« Auf,
trag hierzu ertheilt. Derkaufstermin bestimme ich


