
N° 33 Kassel,

Feuilleton
des Westphäl ischen

Sonnabend den 24. April 1813;

Vorladung der Gläubiger.
I. Cämmtlichc Kreditoren, welche sich um AuSjah,

lung der in clexosiro liegenden Gelder in der De,
bitsache des nun verstorbenen vormaligen Amtmanns
nachherigen Tribunalrtchtcrö Gössell zu Ei'chwege,
gemeldet haben, und welche einen Vorzug vor der
sich ebenfalls gemeldeten Gösselschen Wittwe zu be,
gründen vermeinen, werden hierdurch aufgefordert,
in dem auf den 17. Juni d. I. bei hiesigem L»,
ftrikrs» Tribunale ang?&gt;ctzren Termine, wegen ihres
vermeintlichen Vorzugs das Nöthige zu Protokoll
vorzustcllen, oder zu gewärtigen, daß sie mit ihrer
desfalisigen Nvthdurft nicht weiter gehört, sondern
prakludrrt werden. Kassel den 8- 'April i 8 r 3 »

Königliches Distrikts - Tribunal.

Verkauf von Grundstücken:
i. Das, dem Einwohner Hans Henrich Zager zu

Weimar Kantons Zierenberg DistriktKassel gehörige
und dasselbe mir und an Henrich Heuser zur Hälfte
gelegene halbe Wohnhaus, 52 Rt Grundfläche ent,
ballend, Dorfechalde Nr. 32, sodann ^Ack. 32 Rr.
Ervgarten dabei und der halbe Gemeindsnutzen,
sollen auf Betreiben seines Schwiegersohnes, des
Wirth Henrich Heuser daselbst, dessen Anwalt der
Prokurator Fischer zu Kasse! ist, in Gemäßheit ei,
nes Erkenntnisses königl. Distrikts, Tribunals olda
vom 13. dieses Monate, öffentlich an denMeistdie-
tendcn verkauft werden. Der Unterzeichnete, mit
dieser Versteigerung beauftragte Notar bestimmt
hierzu Termin auf den io. Mai dieses Zahrs von
Morgens y bis nUfyr in die Behausung des Herrn

 Maire Borleis zu Weimar, und ladetKanfliebhaber
hierdurch ein, sich als denn daselbst einzufinden,
ihre Gebote zu Protokoll zti geben und nach Befin
den den Zuschlag, das desfalsize Erkenntniß aber
von königl- Distrikts-Tribunal zu erwarten. Uebri,

 4 gens N5irv bemerkt, daß die beschriebenen Zmmobi,
lieu am rl Januar d. Z. in Beschlag genommen,
das darüber aufgenommene Protokoll am 14. ejd.
in die Hypotheken ^Register eingetragen und die
Grundstücke vom Gläubiger zu 2vQRthlr. eingesetzt
worden sind, und der Aufsatz .über die Verkaufs
Bedingungen im Termine bekannt gemacht werde,

auch vorher bei dem Unterzeichneten eingesehen wer
den könne, am 23. Marz rgiZ.

Der Kantonsnotar I. Groß.
2. Hildesheim. Das ohnweit der von HildeS,

 heim nach Draunj'chwcig führenden Heerstraße in
der fruchtbarsten Gegend des Distrikts Hilveeheim
belegene, mit den trefflichsten Ländereien auch voll
ständigsten Wohn- und Oekonomie, Gebäuden ver
sehene vormalige Rittergut Garmisscn soll mit allem
Zubehör am 10. Mai d. Z. in der Wohnung des
vormaligen Hofrarhs Blum in der Kreuzstraße zu
Hildesheim, Morgens io Uhr, öffentlich meistöie-
tend verkauft werden. Kauflustige können den An,
schlag deS gedachten Gutes, wie auch die Kaufbe,
dingungen, sowohl bet dem gedachten vormaligen
Hvfrach Blum, als auch dem Distrikts, Notar Hü-
 bener m Hildesheim und dem Lribunalprokuralvr
Eickemeyer in Ernbeck zur Einsicht erhalten.

Leu 25. Marz '8l3.
5, Herrfeld, Distrikts Hauptort, Departements

der Werra, im Königreich Wesiphalen. Auf Be,
 treiben des Papiermachers Abel Kauffmann zu Obern,
geiß, volljährigen Lohnes erster Ehe des daselbst
verstorbenen Papicrfabrikanten Andreas Kauffmann,
soll nach einem Beschlusse Königlichen Tribunals
erster Instanz dahlcr vom izrcrr dieses Behufs der
Erbauseinanderfetzung die bet Oberngciß, Kantons
Hauptorr,. hiesigen Distrikts, Departements der

 Werra, belegene Papiermühle mit Pertinenzstücken
und dazu gehörigen Liegenschaften, so wie sie unten
beschrieben sind, öffentlich meistbietend verkauft
werden. Vermöge höheren Auftrags habe ich Ter,
mm zum Ausgebot auf Montag den io. May die,
see Jabrs, Morgens 9 Uhr, in die zum Verkauf
ausgestellte Papiermühle bei Oberngeiß bestimmt,

 und lade dazu Kauflustige mit dem Bemerken ein,
daß die Deckaufsbedingungen bei drn Erdiuterkssen-
tcn auf der Papiermühle, bei deren Anwälten,
denen Herrn Prokuratoren Fonvy und Klft.kerfues
dahier, und beiUnterzeichnetem sammt der detaillir-

 ten Gükerbeschreibung nach dem Steuerkataster ein
gesehen werden können. Am 27. März iziz.

Der Distrikts-Notar daselbst.
Güterbeschreibung: I) eine Papiermühle am
Geisflusse bei Oberngeiß, Kantons-Hauptort bele
gen, bestehend aus vier heizbaren Stuben, hrnlang,
lichen Kammern, s Lochgefchirreri, i Holländer,
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