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Land genannt. '?) Eine Erb-Wiese die Gricmenwiese genannt, an Caspar Umkachund
Mathias Wimmel gelegen. 4) Ihre Hojreyde, worauf Hauß , Scheuer, Stallung
und Backhauß stehet, von Obrigkeit und Amts wegen an den Meistbittmden öffentlich
verkauft werden. Wer nun darauf zu bieten Lust hat, der kan sich in dem dazu ein für
allemahl auf Dienstag den 29tcn May schierskünstig anberahmten ücications-Termin
auf hiesigem Landgericht angeben, sein Gebott thun, wird ihm alsdann Kaufs gestattet
werden. Cajsel den sten Mattn 1764-

Sursit. Hesiisches Land-Gericht daselbst.
n) Es will des Raths.Verwandten Chrijêian Ewalds nachgelafsine Frau Wittib, den

ihren Kindern zuständigen, vordem Ahnaberger-Thor gelegenen Garten, auf erhal
tenes Oecrecum aiienandi, verkauften, und sind darauf 700 Rthlr. Nieder-Heßischer
Mehrung gebothen worden. Wer nun deren Münderjährigen Kindern zum beffn ein
mehreres zugeben gesonnen, wolle sich b y dem &lt;prn. Regierungs - l'rocurarore &amp; Advo«
 cato ordinario Ermanius, in der Frau Wittib Herwigin Behausurig in der Brmck.
straffe melden, sein Gebott thun und gewärtigen, daß der Garten dem Meistbielh nden
zugeschlagen werde.

12) Es wollen des Färber Mstr. Christoph Schmits hinterlassene Erben, ihren vor dem
Möllerthor zwischen dem Kröper Mstr Butte und Mstr Wilcke gelegenen Garten, ver
kauften, und sind bereits 140 Rthlr darauf gebotttn worden. Wer nun ein mehreres
zugeben willens, kan sich bey denen Erben melden.

13) Es will der Cammer-Schneider Hr Schröder, sein Hauß, in der Untersten Fulda-
gasse, zwischen der Wittib Kerstingin und Hrn Dusuy, gelegen, verkauffen und sind
bereits 2450 Rthlr. darauf geborten worden. Wer ein mehreres daraus biethen will,
kan sich bey ihm melden.

¿4; Vor dem Annabergcr Thor, ist der zte Garten rechter Hand zu verkauffen und sind
bereits 482 Rthlr darauf gebolten worden. Wer nun ein mehreres zu geben Lust hat,
kan sich bey dem Buchdrucker Lüdike melden.

t s) Es soll des Johannes Reuters zu Burghasungen sein Viertel Husen Land in dasiger
Feld-Marck gelegen von Obrigkeit und Amtswegen an den Meistbietenden öffentlich ver
kauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu ein für allemahl
aus Donnerstag den isten Jul. schierskünstig anberahmten Elections-Termin auf hie
sigem Land-Gericht angeben und sein Gebott thun, wird ihm Kaufs gestattet werden.

Cassel! den 29ten Martii 1764-
Surfil. Hesirsches Land-Gericht daselbst.

*&lt;5 ) Eine Wiese in den Heckers-Wiesen unter dem Weinberge, 2 Acker 2s- Ruthen gros'
und i Acker 1 Ruthen Land daselbst. Wie auch eineWiese im Mommerode i s z Acker
und i s Acker Erbland vorm Möller-Thor, ingleichen \ Hufe Land bestehend aus i Acker
Garten und Wiesen, und loz Acker Länderey, sind zu verkauften. Wer darauf zu
bieten Lust hat, kan sich beym Stadt-Gerichte-Aäuario Hrn. diocatto Koch, melden und
sein Gebott thun.

17) Es will Johann Jacob Butspach, sein Hauß, in der Knickgasse, zwischen dem Chrr'st-
'*' " ‘ “ % ' ' ' '' männi-


