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sothanes Schmiedwerck mit oder ohne dem Bergwercke Pachtweise zu übernehmen Lust hat, der
wolle sich dahier bey dem Hrn. Rath und Oberschultheißen Henkel melden, daß weitere verneh
men und gegen billige Bedingungen der Schliessung des Coutracts gewärtigen. Schmalkalden
den iZten August 1773.

Citationes Creditorum.

1) Diejenigen welche an dem Nicolaus Schröder Cyriaci Sohn allhier, welcher am loten hufus
bonis cediret hat, Forderungen haben, werden zu dem auf den Uten Novembris currentis anni
vräfigirterr Liquidations-Termin mit der Verwarnung citiret, daß die Zurückbleibende bey diesem
Concurs nicht weiter gehöret werden sollen. Abterode den 27ten August 1773.

8. H. R. Amt daftlbsten I. G. C ollmann.

2) Gleichwie denen Gebrüderen und Gcvettern von Stockhausen des Friedrich Adelhard von Stock-
hausen zu Jmmeuhauseu caducirteö Antheil gesamt-und besonders Lehn hac conditione gnädigst
eingeräumt und gegeben ist, daß davon die dem Friedrich Adelhard von Stockhausenj gnädigst
 verordnete Competenz jährlich abgeführet, die darauf haftende Schulden successive bezahlet,
und die nöthige Conservation der Gebäude gehörig besorget werden sollen; so ist von Hochfürstl.
Regierung die gnädig grgl. Commisston und Befehl ad instantiam derselben mir aufgetragen
worden, damit die successive Abtragung der Schulden nach Abzug derer Auflagen ordentlich
und recht!, geschehe, die Creditores zu citiren, unter denenselben die Güte zu tentiren, in deren
Entstehung aber über die Priorität und wie solche successive zu bezahlen auch überhaupt W. R.

 zu erkennen; diesem nach so citire heische und lade ich sämtl. bekannte und unbekante des
Friedrich Adelhard von Stockhausen Creditores zum iten 2ten und gten mahl xeremtorie hier-
mit, daß sie auf instehenden Mitwochen den 2gten Novembr. zuJmmenhausen coram Commissio,
ne itt Person oder durch genugsam instruirte Mandatarios erscheinen und sich gütlich vernehmen
lassen, oder nach geschehener krioritrets Handlung rechtlicher Erkenntniß gewarten. Grebenstein
den 23ten August 1773.

Vig. Commijs. I.8. Hupfeld, Stadt-und Amts, zu Grebenstein und Immenhausen.

3) Nachdem in Concurs-Sachen derer Eyrichschen Creditoren entgegen den bestelten Contradico-
rem ?loc. ord. Coeddauis juri. Terminus ad deducendam Prioritäten!, wie weit ein Uttd anderer
 Creditor mit der cventuaiiter entworfenen Classification sich zu beruhigen inicht gemeinet, auf

 den yteu Novembris anberaumt worden; so wird solches ersagten Creditoribus des Endes hier
durch bekannt gemacht, um sich alsdann auf Fürst!. Französ. Canzkey Vormittags loUhr entwe
der einzufindcn und das nöthige kürzl. zu Protokoll vorzustellen; oder aber zu gewärtigen, dap
sie mit ihren etwaigen Einwendungen gegen die Classification nicht weiter gehöret werden sollen.
Cassel! den loten Septembr. 1773. 8ürstl. Heß. 8ranzösische Lanzley daselbst.

4) Nachdem der bishero bey dem HLöbl. Prinz Sachsen-Gothaischen Infanterie-Regiment gestandene
 Lieut. Most seinen Abschied erhalten, als wird solches dessen sämtlichen Creditoribus hierdurch

 bekannt gemacht, damit selbige a dato binnen 6 Wochen steh mit ihren etwaigen Forderungen bey
gedachten HLöbl. Reg. melden. Cassel! den 26ten August 1773.

 8. H. des HLöbl. Prinz Sachsen-Gothaischen Infanterie-Reg. Rriegö-Gericht.
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