
Vom isten Zllnius 1778. 38;

render Geilung, befindlich Land, und 27*1 Acker 3 Rut. zweyfchärige Wiesen, von Commis-
sionswegen an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der

 kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den Zoten dieses anberahmten Licitatious-Termin
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4ten Jun. 1778.

12) Es soll des Christoph Hartmann c-t ux. zu Fürstenwald ihr Z Acker Erdland in der Galgen
breite an der Weide, § Acker daselbst an George Lumpen, 1 Acker m der Bäre».hecke an vo
rigem, § Acker im Knie! an Johannes Engelhard, § Acker über dem Wcidenbach am Greben
Hartmann, \ Acker hinter der Kuappenburg an vorigem, i Acker auf der Gemeinde an Geor
ge Fricke, und l Ack. hinter der Steinkaule gelegen, ex officio an den Meistbietenden öffentlich

 verkauft werden; wer nun darauf bieren will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf
den i7ten August schierötünftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht an
geben. Cassel den gten Janii »778.

13) Es soll des Friedrich Riemanns zu Obervellmar fein Hauß, Hof und Garten, nebst sämtli
chen Erbländereycn und Wiesen, auch 2§ Hufe Land, ex officio an den Meistbietenden öffent
lich verkauft werden: wer nun darauf bitten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl
auf den roten August schierskünftig anberahmten Licitativns-Ter,nin auf hiesigem Landgericht
«»»geben. Cassel den iten Jun. 1778.

14) Nachdem die zu Kirchderg gelegene, denen Erben des Melchior Schaumlöffels zugehörige, von
dem Hrn. Oberschenken von Buttlar dahier zu Lehn gehende sogenannte Untermühle, welche in
einem Mahl - und Schlaggang bestehet, cum pertinentiis und einer dazu gehörigen 2&amp; Acker
haltenden Wiese, nahe dabey an der Emse gelegen, und wovon ein jeweiliger Besitzer neben
den gewöhnlichen Lehn-Muthungsgebühren und dein jährlichen an den Hrn Oberschenken von
Buttlar zu entrichtenden Mühlenzins, so in 14 Vrtl. Korn und iz Rthlr. baarem Gelde be
stehen, auch noch dasjenige, was auf dem Adel. Hofe aldort confumiret wird, benebst dem
basiqeii Obermüller Molter frey mahlen, und die Früchte zur Besaainung der dortigen Adel.
Länderey obnentgeldlich ins Feld führen muß ; dagegen aber auch das Emolumentum hat, daß
die Gemeinde Krrchberg den Mühlengraben, so oft es erforderlich ist, zu reinigen, das Banholz
za Dienste bey die Mühle zu fahren, und zur Halbschied darinnen zu mahlen gehalten ist, dem
Befehl Hochfürstl. Reaierung zufolge, wegen eines angewachsenen Mühlenzins-Rückstandes,
nochmals subhastirt und öffentlich versteigert werden soll, und dann hierzu Terminus aufschiers-
künftigen Dienstag den zoten Junii dieses Jahrs präfigirt worden: «'s haben diejenigen, wel
che auf sothane Mühle cum pertinentüs bieten wollen, sich besagten Tages vor dem Adel. Ge
richt zu Kirchberg auf der dasiqen Gerichtsstube von d^s Morgens y bis 12 Uhr einzustellen,
ihr Gebot zu thun, und der Adjudieativn zu gewärtigen; wobey dann auch noch denen Kauf
lustigen zur Nachricht dienet, daß weilen die Mühle durch die üdele Wirthschaft der bisherigen
Besitzer etwas in Verfall gerathen, demjenigen, welcher solche erstehen wird, der Mühlenzms
2 Jahr erlassen seyn, und ihm dabeneben das zur Reparation dieser Mühle erforderliche Bau
holz aus der Adel. Waldung forstfrey hergegeben werden soll. Elberberg den aoten May 1778.

Adel, von ButtlarischeS Gericht hierfelbft. Brandau.
IZ) Es soll des Johann Martin Umbach et ux. zu Grifta ihre in der Elgershäuser Feldmark an

Aill Siebert gelegene Erbwiese, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden;
wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl auf den izten August
schierskünftig anberahmten Licitations-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4.
Jun. 1778.

iü) Es soll des Wilhelm Arensberg zu Wolffsanger sein sogenannter Fuldagarten, ex officio
an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kann sich
in dem dazu ein für allemahl auf den z. August schierskünftig anberahmten Licitationstermin,
auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 25. May 1778.
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