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ser, und z) einen kleinen Garten an der Johannisstrasse, an die Meistbietende zusammen oder
 einzeln verkaufen, und ist hierzu auf ihr Nachsuchet, Terminus auf Donnerstag den izten Febr.
a. c. auf dem Rath haust zu Hersfeld anberahmt. Diejenigen alfo, welche eines oder das andere

 von obbcrne^eten in der besten Verfassung sich befindenden Grundstücken an sich zu kaufen ge
denken, können sich in Termino an bestimmtem Orte einfinden, ihr Gebot thun, und die Meist

 bietende jedesmahl nach Befinden des Zuschlags von denen Erden gewärtigen, wobey noch zur
Nachricht dienet, daß die Halste des Kaufgeldes von dem Wohuhaufe :c. auf die erste gerichtli
 che Hypothek desselben, gegen laudübliche Interessen stehen bleiben kaun, die andere Hälfte aber
sofort baar bezahlt werden muß. 7) Es will die Wittib Dammin ihr in der Dyonisii Strasse zwischen dem SchlossermeisterPfann
kuchen und dem Mezgermstr. Krach gelegenes geräumiges Wcsi)n-und Hinterhaus, welches lez?
tere ebenfalls zum theil logcable und zum theil noch mit geringfügigen Kosten logeable gemacht
werden kan, auch zusammen in derBrand-Assecurati0ns-Easse auf zovoRthlr. tub Nro. 55 assc-
curirt ist, auö der Hand verkauffen. Wer nun dazu Lust hat, wolle sich bey der Ekgenthüme-
rin selbst melden und sein Gebot thun. Auch kann das Haus und aUelGelegenheit desselben ge
legentlich besichtiget werden.8) Demnach der Eigenthümer des alhier in Niedergandern gelegenen Wirthshauses, solches nebst
dem dazugehörigen vor hiesiger Dorffchaft gelegenen Ackerguthe, welches aus nachfolgenden
Geb anden, Ländereyen, Wiesen und Holzungen bestehet: als i.ein Wohnhauß. 2. Eine Scheuer
 in gutem baulichem Wesen. 3. Zwey PferdestäUe worinnen ohngefehr 76 Stück Pferde gestellet

 werden können. 4. Ein Pferdestall vor den Bewohner vor 4 Stück. 5. Ein Kuhstall vor 5 Kü
he, 6. drey Schweinestalle, 7. ein Brauhauß. nebst Brunnen, 8. ohngefehr 59 Acker Land,

 y. 6 Acker Wiesen, 10. ein Buschwerk Holzung von ohngefehr 5 Ackern, nebst denen indem
Wohuhaufe befindlichen Mobilien, als Tische, Bänke, auch 9 Schock Winter-und 6 Schock

' Sommerstroh, worüber ein schriftliches Inventarium vorhanden und denen Kauf-Liebhabern,
vorgezeigt werden kann; und auf welchem Gliche an jährlichen Abgiften,- a) an Dienst-und
 Kruggeld, lZ Rrhlr. b) An Rocken, i Malterz Hunten, c) An Haafer, 1 Malter, 5 Hunten,
st) Ein Zinshahn, haften; worauf auch bereits2500Rthlr. in Louisd'or zu z Rthlr. geboten wor

 den, an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung inLouiSd'ors zu z Rthlr., öffentlich zu ver
kaufen gewillet ist, und dann hierzu Terminus auf Donnerstag den iten künftigen Monats an
 gesetzt worden; so wird solches allen und jeden, welche dieses Wirthshaus an sich zu kaufen Lust
haben sollen, hierdurch bekannt gemacht, und können selbige besagten Tages Morgens früh 9
 Uhr allhier vor Gericht sich melden, ihre Gebot thun, und der Meistbietende des Zuschlags dem
Befinden nach gewärtigen. Wann sich auch einer oder der andere finden sollte, welcher an die

 sem Wirthshaus, oder denen dazu gehörigen Grundstücken einige Ansprache zu machen, oder
eine Hypothcc daran zu haben vermeinet; so haben solche beyVerlusi ihres Rechts, sich in prxtixo
ebenfalls allhier zu melden. Niedergandern den roten Januar. 1776.Adel, von BodenhausischesGericht daselbftcn. Christian ssorciizLsllmaun.

9) Es wollen die Wittib Regenspurgin nebst ihrer Schwester der Jungfer Rollin ihren gemein
schaftlichen Garten, welcher zwischen der mittelsten und Reisberger schanze gelegen, und auf des
Schreinermstr. Adam und des Schmied Hochbeins Garten stofend, aus der Hand verkaufen, wer

 dazu Belieben trägt, wolle sich in des Hnlhfadricant Hr. Regenspurgö Behausung bey ihnen
selbst melden. , .

10) Es wollen des verstorbenenSaalwarter Conrad Willius unterlassene Erben, ihre beyde Hauser
eines in der Fliegengasse, zwischen denen Paffenbachischen Erben, und des Tuchmacher Estuchen
 Erben, das andere in der Judengasse zwischen denen Pfassenbachischen Erben und Bohrschmidr-
meister Schulze gelegen, an die Meistbietende verkaufen, diejenigen, welche zu einem oder dem

 andern Lust haben, können sich in der obersten Pe^ristrasse bey dem «Ltadtwachtmeister undQuar-
tier-Commissario Hr. Willius oder tu. der Holl. Strasse bey dem Kauf- und Handelsmann Hr.
Willius melden, und weitere Eonditiones vernehmen. lO


