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Attestatis zur Licitadon leguimiren, ihr Gebott sodann thun und darauf das weitere ge
wältigen mögen. Cassel den i tten Octobr. 1763.

Hoch -8ürstl. Heßijche Rriegs- und Domamett-^Lammer daselbst.
4) Nachdem auf nechstkommenden i4ten Novembr. zwey hierin derDtadt belegene Mahl

Mühlen welche durch den Gelster Mß getrieben werden und worvon eine die Unter-
Mühle genannt, welche mit zwey Mahlgängen nebst einem Schlag-Lohn-und Pocke Gan
ge versehen, die andere aber aus 2 Mahlgängen bestehet, und in der Judenstrasse beleget
ist, mit Anfang des 1764. Jahrs auf anderwärtige 3 oder 6 Jahr an den Meinstbieten
den hinwiederum verpfachtet werden sollen; Als wird ein solches zudem Ende hierdurch
öffentlich bekannt gemacht, damit wann jemand Lust habe von diesen Mühlen eine zt
psachten, sich selbiger in besagtem termino Morgens ur»9 Uhr auf hiesigem Ralhhaus
wolle einfinden, die Conduiones vernehmen, Sein Gebott thun und darauf des Zuschlags
gewärtigen. Witzenhausen den isten Octobr. 1763.

Bürgermeister und Rach daselbst.

Hl. Sachen, so in-und ausserhalb Cassel zu'verkauften seynd.
1) Demnach nunmehro, auf das vorhin behörig proclamirte, erbeigenthümllche Adelich.

Loncubucilins» desgleichen aller Dienst und Einquartierungs freye von Heidewolffische
Burg-Guth zu Ellenhausen, ohn fern Marburg, die Summa von 14002 Gulden Franck-
surter Wehrung gebotten worden; Als wird solches des Endes nachrichtlich bekannt ge
macht, damit diejenige, welche etwa ein mehreres zu geben willens wären, sich in mög
lichster Kürtze melden mögen; und ist das deshalbige weitere Gebott , wie bereits schon
bekannt gemacht worden, bey dem von Heidewolsßschen Cumore ad lites Negierungs-
Advocat Utlb I'rocuratore ord. Hrn. Ucencial Kunckell, zu Marburg , einzulegen. Marburg
den 2ten Novembr. 1763.

2) Es will der Hr. Registrator Gravius, seinen am Seilerwege, an dem Becker-Meister
Bachmann, gelegenen Garten, woraus 2 Kühe können erhalten werden, verkauffen.
Wer nun willens^ist, solchen zu kauffen, kan sich nach Belieben bey ihm melden.

 z) Aus den Recordonschen Garten, allster vor den Neuen-Thor, an der Loncretcarpe ge
legen , seind über letzteres Gebott derer 360 Rthlr. 40 Rthlr. mehr, und nunmehro 402
Rthlr. gebotten worden. Wer nun ein mehreres zu geben willens, wolle sich bey denen
Erben melden.

4) Es wollen des verstorbenen Ober-Förster Grauen Erben, zu Kirchditmoll, ihren da
hier vor dem Amraberger-Thor, in demFrantzgraben, liegenden Garten, verkauffen;
und sind bereits 200 Rthlr darauf gebotten worden. Wer nun ein mehreres zu geben
Lust hat, kan sich bey dem Kriegs-Eollegii Cancellisten, Hrn. Staubsand, melden und
sein Gebott thun

s) Es ist die Wittib Eskuchin, auf der Oberneustadt, gesonnen, ihren neben der Wein
berger Schanhe gelegenen Garten, in dem Stande wie er sich vor jetzo befindet, nebst
dem daran liegenden stück Acker Land, zusammen 3-!* Acker haltend, gegen ein annehm
liches Gebott zu verkauffen. Wer dazu Lust hat, kan sich bey .ihr melden.
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