
eisn des bisherigen Admiüistrators gehört. 4) Die
Krone WestphalenS leistet durchaus keine EvrLUon,
sie scy welcher Art sie wolle, vrelmehr wird da^-be-
fragliche Leim-Gut, so wert cs auf Westfälischen
Terrrrvfto liegt, mit allen seinen Zub.hörungcn und
Gerechtsamen verkauft, als solche der Krone als
Domino directo an den hamgesallenen Lehen zur
stehen und selbige Rechte daraus har. 5j Oer Käu
fer muß die eiwanigen Pachrkontrakle über einzelne
Parcelen des Guts, insoweit respetaren, ais leidi
ge für die Krone Wcstphallne verbindende Kraft
halten namentlich muß Die , von cate» der Ge»
necal-Direk'ivli der Kronlehen »m Spätherdste itzl2

, für die Erndke i8r3 geschehene Verpachtung vo n
Käufer respeknrt werddn. 6) Der Zuschlag bleibt
der Ranftkation der General,Dtretttvn der Krvn-
lehen zu Kastei unterworfen. 7) Oer Kaufpreis
muß daar bezahlt werden, d. h , dre erste Hälfte
unmittelbar nach erfolgter Ratifikation und die 2tc
Hälfte 4 Wochen nach der erfolgten Rallsikauvu.
Uebrigens sind die Kaafgt.der rn Golde, dre LoulS-
d'or zu 5 Rthl. zu berichtigen. 8) Der Käufer
wird im B'sitz und Gcnvtz gef&gt;tzt, sobald das Kauf-
Pratium von lhm bezahlt ist, dts dahrn bleibt der
Krone das Dominium reserorrt. &lt;-) Der Käufer
bezahlt außer dem Kaufpr iße alle Kosten des Ver
kaufe. Wenn nun Termin zum Meistbietenden Ver»
kaufe des benannten Gute unter den obigen Bedin
gungen auf den 23. Marz dieses Zahrs MS den
Dienstag nach Okult vor dem Hrn. Distrikts - Notar
Seelhorst angesetzt ist, so tonnen die Kaufinnigen
sich vor dcmsciden am besagten Tage Morgens 10
Uhr aus dem Gute Brcrve einsinden und ihr Gebot
Sli piotcroolluni no-uri.de erdstnen. Dtezenig n,
welche nähere Nachricht znhabttr wünschen, kvi.ucn
sich dieserhalb bei dem Hrn. Dtstrrtts-Nvlar «¿¿tri»
horst zu Celle, bei dem Hrst. Maire Kallmeyer zu
Bierde, und bei Unterstichnekem melden; jedoch
bei Ley'erm nur Dienstags und Sonnabends Mor
gens. Den 5. Januar i8i3.

Der Prokurator des Königs,
im Auftrag der köuigl. Ga ei at Direktion der

Krvnlehcn. Dürselo.
12. Felsberg. 21 if das in der Nteoervorschützer

Terminey gelegene, auf Gttahr,und Kosten dreZo-
haust Jost Geckenbach zu Nieder wrschutz, höherer
Tribunals,Verfügung zufolge, ande wen a.sgkbo-
ten und verkauft werten soll«nde Stuet Land» Ci.G.
Nr. lOi, i,'&lt; 2!ch. 5 Rt. E rotan d im Nredermvll-
richer Felde Hain Bonnerholz gelegen, mit der . 1.
Garbe zehntbar. und mit 5 Hllr. Rorregelo jährlich
zinsbar, ist rn dem am j. Dr^mba abgehaltenen
desbalbigen Termin, gar kein Gecor ge'chehen; es
soll daher ein anderweiter Lrzitalivr.ö T ru in Don
nerstag den ^8. Januar t^Z von des Vormittags
jo bis i2 Uhr, in dem Wohnhaus des Hru Gast-
wirth Hiloebrands zu Nrederyorschütz, deshalb avr
gehalten werden. Zch habe daher die Lr-name»

hierdurch einladen wollen, sich alsdann LN Ort und
Stelle einzufiliven, uns ihre Gebote zu Protokoll
zu geben. Am &gt;7. Dezember i8ir.

Th. Wagner, Kantons-Notar.

13. Kassel. Zum Verkauf der, der Ehefrau des
Ackermanns Johann Hennch Witzel, Matte Elfta-
beth gebvrnen Schäfer zu Uschlag, Kantons.Wal
dau gehörigen, auf Betreiben rhres unterzeichneten
Gläubigers, vermöge des vom Huissier Peter am
17. Nnvember v. I. aufgenommenen »md am 1 5.
desselben Monats in den Hypotheken» RegisterndvS
Distrikts Kassel eingetragenen Protokolls,&gt; in Be
schlag genon'MlNen tn der Gemarkung von Uschlag
gelegenen Erbtändereien: O n Rt. auf d e Trift
stoßend, au Hen ich Justus Dümer und Joyann
Ehrtlioph Müller; r) 18 Rt. auf der kirrzen Beite,
an Hrn. Maire Schild und Johann Heinrich Schä
 fer; .3) ¿4 Rt. im Osterfeld über dem Sautae'ch
an Johann Jost Kräfte Erben und Herurich L ri-
stoph Schäfer, har königl. Tribunal einen Termin
auf den 24. Februar dieses Zähre, früh i Ubran-
gesetzt. Dies, unv daß fowobl die Grundstücke mit
20 Rthl. vom Gläubiger znm Verkauf eingesetzt
worden, als auch, daß dre Verkaufsdrdingungen
auf dem Sekretariate niedergelegt, und daselbst
einzu ehe« sind, wlrd Kanstteohaoern mit der Eln-
ladung bekannt gemacht, alsdann im Andren; Saal
des Tribunals zu ersieruen, ihre Geoote ab-uge-
den, und die Atjudckatton zu gewärtigen.

Den 12. Januar i8«3.
Der Staats Rarhs-Advokat,

Wöhler.

14. Kassel. .Durch eine Verfügung königl. Tribu
nale dahree, vom y. vies.s Mona s ist zum Ver
kauf das, dem Einwohner Andreas Kahl zu Mel
sungen nioüo o. sseu Erben zugehörigen, auf'Ansu
chen der GTaubrgerin) des verstorbenen Kaufmamrs
Gottlicb Sattler hinrerlisser.^8Lrt we zu Kassel, und
aut Betreiben deren unterz .Mieten Anwalts, ver
möge des, vom Hrn. Distrikts Hurlster Hernrich
Nickel dahier, unterm 8- Sep emvec i8l2 ausge
kommenen, und am 6. November d.ss- ben Jahrs
in den Hyvot ekku-R7gistern des Distrikts ^astttem-
Aetragenen Protokolls, iu Besch aa genommercerr
Halden Wornhau'.es von zwei S ockw rk. in des
Fritzlar Thorftraße, an Ma ru. Klapper, j.u Mel
sungen gelegen, und mit Nr. I&gt; be.achncr, an-
Lerwttter Termin auf den 24, Febr, ar d. Z. Dvr-
mrttagö^r Uhr in dem Audienz» cha l köu'al Di-
sicittsr Tribunals dahier eingesetzt. Kauflustige
werben hierzu n ix Dem Brm-rken eingeladen, daß
auf da? ft aglic! e Haus drreitS ioo Rchl. gebore»
worden si ^d, und dieVerko-fsbedinAungen sufdem
Stkretaxia e des ^ribirnals elNgfteheu w« den kö:i-
mn. Den Zauuar tZlZ. Wöhler»


