Vom 22ten Junius 1778.

zyy

den lyten August schierSkünftig anberahmten Licitationö-Termin auf hiesigem Landgericht an
geben. Cassel den 2tcn Iunii 1778'

13) Es soll des Friedrich Ricmanns zu Obervellmar sein Hauß, Hof und Garfen, nebst sämtli
chen Erbländercyen und Wiesen, auch 2\ Hufe Land, ex oflicio an den Meistbietenden öffent
lich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemahl

auf den loten August schierSkünftig anberahmten Licitations-Termimauf hiesigem Landgericht

angeben. Cassel den lten Iun. 1778.

14) Nachdem die zn Kirchberg gelegene, denen Erbenches Melchior Schaumlöffels zugehörige, von

dem Hrn. Oberschenken von Buttlar dahier zu Lehn gehende sogenannte Unterwühle, welche in
einem Mahl-und Schlaggang bestehet, cum xertmentiis und einer dazu gehörigen 2^ Acker
haltenden Wiese, nahe dabey an der Emse gelegen, und wovon ein jeweiliger Besitzer neben
den aewöhnlichen Lehn-Muthuugsgebühren und dem jährlichen an den Hru. Oberschenken von
Buttlar zu entrichtenden Mühlenzins, so in 14 Vrtl. Korn und iz Rtblr. baarem Gelde be

stehen, auch noch dasjenige, was auf dem Adel. Hofe aldort consumiret wird, benebst dem
dasigen Obermüllcr Molter frey mahlen, und die Früchte zur Besaamung der dortigen Adel.
Länderey ohnentgeldlich ins Feld führen muß; dagegen aber auch das Emolumentum hat, dass
die Gemeinde Kirchberg den Mühlengraben, so oft es erforderlich ist, zu reinigen, das Bauholz
za Dienste bey die Mühle zu fahren, und zur Halbschied darinnen zu mahlen gehalten ist, dem

Befebl Hochfürsil. Regierung zufolge, wegen eines angewachsenen Mühlenzins-Rückstandes,

nochmals subbastirt und öffentlich versteigert werden soll, und dann hierzu Terminus aufschierskünftigen Dienstag den zoten Iunii dieses Jahrs präfigirt worden: a's haben diejenigen, wel
che auf sothane Mühle cum pertinente bieten wollen, sich besagten Tages vor dem Adel. Ge

richt zu Kirchberg auf der dasigen Gerichtsstube von des Morgens y bis 12 Uhr einzustellen,
ihr Gebot zu thun, und der Adjudication zu gewärtigen; wobey dann auch noch 'denen Kauf
lustigen zur Nachricht dienet, daß weilen die Mühle durch die übele Wirthschaft der bisherigen

Besitzer etwas in Verfall gerathen, demjenigen, welcher solche erstehen wird, der Mühlenzins
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 2vten May 1778.

2tdel. von BattlarischeS Gericht hierfelbft. Brandan. ,

15) Es soll des Johann Martin Umbach et ux. zu Grifta ihre in der Elgershäuser Feldmark an

Zrll Siebert gelegene Erbwicse, ex officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden;

wer nun darauf bieten will, der kann sich in dem dazu ein für allemabl auf den rzten August

schierSkünftig anberahmten LicitationS-Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den 4.
Iun.
1778.
16) Es soll des Wilhelm Arensberg zu Wolffsanger sein sogenannter Fnldagarten, 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.
17) Nachstehende dem Hrn. Lie. Hombergk zu Vach angehörige Grundstücke, sollen Montag den
roten Aug. vor der Commißion auf dem Rathhause allster an den Meistbietenden öffentlich ver
kauft werden: l) i| Achtel 84 Cfl. 23 alb. 6 hlr. Pfannentheils Hauptguth, bisher fub titulo

Gideon Hombergk; 2)
Achtel desgleichen stud titulo Johann Leo Hombergk; 3) eine Hufe
Landes , welches Contribuabel, und zwischen Ermschwerdt und Bischhausen gelegen; 4) die
Halbschied der Tbolsmühle au der Landstraße neben Vach gelegen; 5) die demselben erbeigenthümlich angehörige vor dem Dorf Vach gelegene- zum dasigen Rittergut!) nicht gehörige-,
Gehölze, Gärten, Weinberge und Aecker. Wer dies eine, oder das andere zu erstehen Lust
hat, kann sich in praffixo melden, sein Gebot thun, und der Meistbietende des Zuschlags gewär
tigen. Allendorf den Sl. May 1773.
Wilhelm v. -Hagen. Vigore CommiJJßonis.
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