
N* 4». Kassel,

Feuilleton
des Westph äl ischen

Mittwoch den i6. Juni rsrjr

 oder Supplement
Moniteurs.

Marnuugs,Anzeige.
Durch ein Erkenntniß des Korrektivns-Tribunals

 zu Bielefeld vom 26. Mai d. % ist der Heuerling 2 »»
 Hann Hermann Berges ans Niederbeckfen, Kantons

 Vlotho, wegen Beherbergung des Deserteurs Spiel»
mann mit einer einjährigen Gefängnißstrafe belegt
worden; welches hierdurch zur Warnung öffentlich
bekannt gemacht wird.

Kassel am 8 . Juni 1813«
Der Präfekt des Fulda,Departements,

P iautaz.

• Die keim Siebenstern ohnweit Dringenberg bele-
 gene 2^ Morgen haltende, sogenannte Renrschreibe,

 rei r Wtese, soll höherer Verfügung zu Folge am 26.
 Juli d. I. des Vormittags Io Uhr in der Wohnung
 des Gastwirths Friedel zu Neuenheerse mir dem Ein,
satzpreis von 400 Franken, öffentlich zum meistbtetcn,
den Verkauf ausgesetzt werden. Kauflustige wollen
sich daher in dem bestimmten Termine einsinden, und
dient denselben vorläufig zur Nachricht, daß die Zah,

 luttg des Kaufpreißes mit Z in baarem Gelde, mir £
 in Obligationen, und zwar zur Hälfte in denen der

 2 . Serie der Ergänzunqsanl-ihe von i8»cr, und zur
 Hälfte in solchen der ersten Serie von der Anleihe von
1812 r und £ in Bons über rückständige Ausgaben
oder Zinsen geschehe« muß.

Kassel den lt. Zuni I 8 l 3 . ;
Der Direktor der Domainen des Fulda,Departements.

 , 'h 0 Kramer.

Zufolge Rescripts der General, Direktion der Do,
maiuen vom 3. d- M. sollen mit Beobachtung der
Dispositionen der Königlichen Dekrete vom i 7 ten Mai

 18U und 9. Januar d. I. die zum aufgehobenen Da,
 menstifte zu Neuenheerse gehörenden Fruchtzehnten,
als : I) der vor Riesel belegene sogenannte Neuenheer,
ser Fruchtzehute von Zoiz Morgen mit dem Einsatz,
Preißc pon 4800 Franken, und 2) der vorFronthaosen

 dclegene Fruchtzehnte von 7 oiz Morgen mit dem Ein,
 satz , Preiß von u,ooo Franken zum Verkauf an den
 Meistbietenden ausgesetzt werden. Der Verkaufster,

 min wird hierdurch auf den 26. Juli d. I. des Vor,
 mittags 10 Uhr in der Behausung des Gastwirths Frie,

del in Ncuenheerse angesetzt. Die Verkaufs « Bedin
gungen, so wie der Etat von dem Nutzungs &lt; Ertrage
der Zehnren, können auf dem Bureau des Unterzeich
neten eingesehen werden.

Kassel den 8ten Juni I8r3. ^
Der Domainen-Oirtkror des Fulda-Departements,

Krämer., _

Vorladung der Gläubiger.
l. Detmold. Alle diejenigen, welche an dem Raths-

Keller allhter oder dessen Bewögen aus irgend einem
Grunde Forderungen oder Ansprüche haben, werde»

‘ hierdurch verablav/t, sich damit in dem ad pro
fitcneum et liquidandum auf den 29. künftige»
Monats Juni'.angesetzten Termine zu melden, unter

 /dem PrLjuditze, daß sie damit hernach nicht weiter
gchörtwerden sollen. Zugleich wird bekannt gemacht,
daß zur Sdbhastarivn der Immobilien des Raths-
Keller, bestehend! l) in dem auf hiesiger Neustadt
nahe am Stadtthore, zur Führung einer Wirthschaft
sehr bequem belegcnen Zanz massiven Wohnhause,
in welchem sich unten drei.große Zimmer, eineSchlaf-
kammer, Gesindestube undKücke, wie auch Speise
kammer, und über dieser eine Vorrathskammer und
eine Rauchkammer, nicht weniger unter der Küche
und den Zimmer« zwei große gewölbte Keller, so
dann in der 2. Etage ein großer Saal, drei große
Zimmer und zwei Schlafkammern, ferner zwei große
gut beschlossene Böden befinden und wozu ein mit
einer geräumigen Einfahrt versehener Hofraum,
 eine Wagenremise, ein Kuh, und Pferdestall, eine
Waschkammer und ein Holzstall, imgleichen ein mit
einer gut konditionirren Mauer umgebener Garten
gehören, 2) in einem Garten an der Bruchtwete, worin
einGartenhaus, 3 ) in einem Garten am Spitzenkampe,
in welchen ebenfalls ein Gartenhaus, 4) in einem
herrschaftlichen Erdpachtgarten hinter der Neustadt,
5 ) in dretKuhweide.Gerechtigkeiten auf dem Stadt
bruche, 6) in einem Frauenskirchcnstuhle von 4
Platzen in der hiesigen reformirren Kircbe; desglet,
chen folgende Gerechtigkeiten, 7) die Pachtgefälle
vom Stvkcnbrokschen Hofe zu Heidenbentrup jähr
lich zu i 5 Schfl.Rocken, lZ Schfl Gerste und einem
fetten Schweine, 8) Zchnrkorn unter Mitgutsherr-
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