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der darzir gehörigen mit einem Mahl-Schlag-und Schneidegange berechtigten,an der
 Schwalm gelegenen sogenannten Ottenmühle, stehet gegen baare edicrmäß,ge Zahlung in
Geld zu verkaufen Mer nun solch Guth mit fernen Zubehörungen zu kaufen willens, wolle

 sichbey dem Herrn Regierungs Secretario Motz oder dem Herrn Regierungs- Procura-
tore Motz Sen. melden und sein Gebot thun.

z) Es so!! die sogenannte Löwensteinische Obermühle und gewisse Gefälle zu Niedern, Urf,
auch ein Antheil der Mastgerechtigkeit in der BlankenhamerMark, ingleichen emFruchtqc-
fälle von 12 Metzen xarrim zu Kerstenhausen Donnerstag den 15 ten Oktober nächstkünftig

 von Commißionswegen an den Meistbietenden gegen baare Cassawehrung verkauft werden.
Wer nun willens seyn dürfte, diese Stücke entweder zusammen oder ein und das andere be
sonders zu erstehen und an sich zu bringen, derjenige kan sich alhier in meiner Behausung
Vormittag um 9 Uhr einfinden, sein Gebott thun, den Zuschlag und rechtliche Sicherheit
und Wehrschast gewärtigen. Borcken den men 3^111767.

vig. Commiss. I. p. Rehr
4) Es sollen des Johannes Lahr von Heckershausen, folgende Grundstücke, als 0 iz Acker

Erbland an Ludewig Klap und Breden gelegen. 2) eine Erbwiese in der Weimarischen
, Feldmark an Johannes Butterweck ge!egen. 3) eine halbe Hufe Land, so gnädigster Herr-

schast Zknß - und denen Herrn von Scholley, zehndbar, und 4) ein AckerErbland in Velma-
rischen Felde an Daniel Bischof gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft
werden,wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemal auf den r yten
October schierskünstig anderahmten Licitations-Termin aushiesigem Landgericht angeben.
Castell den stenAugust 1767. rte „

Furskl Heß. Land-Gericht daselbst.
&lt;) Es sollen i8^Acker Wiesen im Hölleberge vor hiesiger Unterneustadt gelegen gegen baare

edictmäßige Bezahlung verkauft werden, und sind darauf i6OORthlr. geborten worden.
Wer nun ein mehrers zu geben gesonnen, beliebe sich bey dem Herrn Licentiat Motzen, ai-
hier zu melden.

6) Es soll des Schuhjuden Moses-Katz nachgelaßene Hausund der darhinter befindliche
Garten zu Nieder-Meißer an George Bergmann und Becker Bolle gelegen, in termino
Montags den 5 ten October öffentlich und an den Meistbietenden verkauft werden. Wer
nun daran etwas zu fordern, oder darauf zu bieten Lust hat, kan sich alsdann zu früher Mor-
aenszeit um 9 Uhr vor Hochfürstlichen Amte allhier en-finden, und seine Nothdurst und Ge
bote adprotocollum wahrnehmen. Zierenberg den I7ten Juljj 1767.

Hochfürstl. Heß. Amr, I P. Heppe.
7) Es soll des Friedrich Schuchard zu Wehlheyden sein Wohnhaus an Johannes Schu

chard und Conrad Hoffmann gelegen ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft
werden. Wer nun daraus bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemal auf den 8ten
October schierskünstig anberahmten Lieitatione,Termin au; hiesigem Landgericht angeben.
Cassel den rztenJulii 1767.

S H. Landgericht daselbst.
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