
stadt, nahe am Stadtthore, zur Führung einer
Wirthschaft sehr bequem belegenen, ganz massiven
Wohnhause, in welchem sich unken drei große Zim,
wer, eine Schlafkammer, Gesiudestube und Küche,
wie auch eine Speisekammer, und über dieser eine
Vorratskammer und eine Rauchkammer, nicht
weniger unter der Küche und den Zimmern zwei
große gewölbte Keller, sodann in der zweiten Etage
ein großer Saal, drei große Zimmer und 2 Schlaf-
kammern, ferner zwei große gut beschossene Böden
befinden, und wozu ein mit einer geräumigen Ein,
fahrt versehener Hofraum, erne Wagenremise, ein
Kuh, und Pferdestall, eine Waschkammer und ein
Hvlzstall, imgleichen ein mit einer gut konditionir,
ren Mauer umgebener Garten; 2) in einem Gar,
ren an der Bruchrwete, worin ein Gsitenhaus; 3)
in einem Garten am spitzen Kampe, in welchem
ebenfalls ein Gartenhaus; 4) in c»^em herrfchaftli
chen Erbpachtgarten hinter der Neustadt; 5) in drei
Kuhweldegerechtigkeiten auf dem Sradtbruche; 6)
tn einem Frauenskirchenstuhle von 4 Pratzen in der
hiesigen reformirten Kirche; desgleichen fotgenden
Gerechtigkeiten; 7) die Pachsgeralle vom Stuken-
brokschen Hofe zu Heivenbemrup, jährlich zu 15
Schef. Rocken, 15 Schef. Gerste und einem fetten
Schweine; 8) Zehntkorn unter Mugutsherrschaft
gnädigster Landeeherrschaft; a von Hollmeier in
deu Hollhöfen, Amts Horn, jährlich 4 Schef. Ger
ste, -r Schfl. Hafer und Weinkauf; b) von Stech
daselbst jährlich 3 Schfl. Gerste, 9Schft. Hafer und
Weinkauf; c) von Beckhcnrlch daselbst jährlich 7
Sckfi. Hafer und Weinkaus, auf den Zosten v. M.
angesitzt gewesenen Termine nicht annehmlich gebo,
ten und daher mit verbindlich bleibenden höchsten
Gebor anderweiter Lijitakionerermin aut den men
künftigen Monaks August angesetzt ist; so werden
Kaufiiebhaber eingeladen, sich alsdann Morgens
10 Uhr hier einzufinden. Den l. Julius itzl j.

Fürst!. Lipp. Regirrungekanzley daselbst,
v. Funck.

4. Einem geehrten Publikum wird hierdurch bekannt
gemacht, daß der Papiermacher Joh. Hcnr. Ste-
neberg gesonnen ist, seine ohnweit Wvlshagen in
einer angenehmen Gegend liegende gut eiirgerrchtete
Papiermühle, benedst der dazu gehörigen admira,
blen Oekonomie, öffentlich und meistbietend zu
verkaufen, und ist hierzu Termin auf den y. August
d. I. bestimmt: das Ganze bestehet erstens in einem
gut eingerichttten aus 2 Etagen bestehenden Wohn,
Haufens) dem daneben liegenden Mühlengebäube;
3) 2 Scheunen nebst Stallung und Hofraum; 4)
einem rß Ack. 17 Rr. großen Grabe, und Baum,
garten; 5) tZo^Ack. 4? Ruth des besten Landes
und sehr guter Wiesen, mit welchen freie Schäferei
und Hudegerechkigkeit verbunden ist, und 6) die Be
nutzung eines hinter dem Hvlebefindirchen Wäldchens,
derMühlenberggenannr; Kauflrcbhaberwerden des
halb eingeladen, sich an dem oben bestimmten Tage auf

besagter Papiermühle einzufinden, die Bedingungen
einzusehen, wo sodann der Bestbietende nach Befin
den den Zuschlag sofort zu erwarten haben wird.

I. H. Steneberq, als jetziger Besitzer.
Z. Göttingen. Am ytenAugust dieses Jahrs fol,

len die Grundstücke weiland Papier - Fabrikanten
Georg Julius Schaarfchmidt, öffentlich und zwar
in der "Wohnung des Herrn Kommüne r Maire zu
Wöllmarshausen, im Kanron Hedemünden, Di
strikts Göttingen, Leine-Departements, verkauft

-werden. Es find folgende: I) eine vor etwa drei
Jahren neu crdauete Papiermühle, mit Küche, Bö
den zum trockenen und mehreren guten Wohnzim
mern. Sie ist zweckmäßig und nach dem neuesten
Geschmack gebauer, und mit allen zur Papier - Fa
brik erforderlichen Apparaten, ikksbesondere mit einer
guten Wasser «Presse versehen, alles im besten Zu
stande, und hat gutes, vollkommen hinreichendes
unversiegbares Wasser. Sie liegt in der Mitte des
Weges von Göttingen nach Münden, nahe an der
Chaussee, nahe der schiffbaren Weser, nahe an
Waldungen, und überhaupt in einer sebr angeneh
men und zur Papier-Fabrik sehr ersprießlichen Lage;
2) ein neues Neben, Wohnhaus, nebst Scheuer,
Stallung und sonstigen zur ländlichen Oekonomie
erforderlichen Gebäuden; 3) ein Baum, und Kü
chen, Garte, neben dem Hause, etwa vierkebalb
Morgen groß; 4) etwa 8 Morgen Ackerland, hin
ter der Mühle am Garten, zehnt-urd zinepfiich,
tig; 5) ö Morgen Ackerland, zehnt, und zinsfrei;
6) 2 Morgen Ackerland, nahe bet der Mühle. Kauf
lustige werden eingeladen, am 9. August dieses
Jahrs, Morgens 10 Uhr in der Wohnung des Hrn.
Kommune-Maire zu Volkmar, hausen sich eknzusin,
den, allwo sie mit den Verkaufsbedingungen be,
kannt gemacht werden, und den Zuschlag erwarten
sollen. Am !2. Julius '8u.

Dr. L.H. Jordan, Trib.-Prok. undAdvok.
als Anwalt des vorma'igen Papier-Fabri
kanten Johaun Ernst Lchaarschandt in Helm
stedt-

6. Gud eneb erg. Aus Instanz des Hrn. Pfarrer
Nolde und dts Kastenmelstcr^ Freudcnsteni zu Grifke,
als Vorsteher des Kirchentastcur daselbst zu Grifte,
Kantone Gudeneberg, Distrikts Kassel, Fulde,
Departements, und yof Betreiben deren Anwalts,
Hrn. Tribunal-Prokurators ProlUus zu Kassel, sol
len dem Dachdeckcrmeister Conrad Bartholmai und
dessen Ehefran Catbarjne geborne Siemon dahier
zu Gudeneberg, wegen einer von jenen gegen die» \
selbe ausgeklagten Schuldforderung, folgende Im,
mobilstücke, als: r) b; Rl. ein Wohnhaus, am
Schloßberg, an Hcrrmann Weikbrvvt und Caspar
Kurz, und 2) 4ZRuth. Garten beim Haus, meist,
bietend öffentlich verkauft werden, und hat König
liches Wcstphalisches Distriktetrlbunal zu Kassel,
vermöge Verfügung vom 2isten dieses, den Unter,
zeichneten zu dieser öffentlichen Versteigerung braus-


