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iteS Stück,
•) Burgermelster Riedtberg in Her-feld, ro) Herr Hofrath Grandidler, n) Regiment-Lhk-

rvrgu« Sch)a, rr) Kausmsnu Gch-veinebrmen, iz) Wrinhäudler GrLger z« Orphervde, 14)

Hrrr Hofrach Hasolh, 15) Vpordeker Wild, tb) Kaufmann Ladewig, 17) Ksufmavn J^vgr,

lg) Wetnhä»d!er Rodemund, 19j Schswtdrrmstster Brvckmann, 20) Bäckermeister Branü-

«am, 21) WetSbirrvermetster Kriesel, rr) Schutzjude Itzt-, LZ) Schumechermstr^Barrhol , 24)

Metzzrrmrister Guackel, 25) Wer-biavermrister Hüdertthal, 26) Weißbindermeisrers Lwgrldach Rel. 27) Sch«tzjude Hirsch zu Hamburg. 28) Schntzjade Mrckach, ry) des MünzschmidtS Ottenbach Rel. zo) Weiuhä»dirr Schäffer, uud 31) Tapezt-rrr Freudenthal, wovon

Nr. l, 4, rr, lZ, »6 laut prvdueirte» Quittmrzr« bereit- bezahlt siud, unter der Verwar
nung . daß sie sonst als einwilligend tu den er rrdsrerre» Erlaß Der rag auf 20 pk«. angesehen

«erden solle«, «Le übrige etwaige uubekamnr Gläubiger aber lud prxjudicio prxclusi hiermit
öffentlich vorgeladen, in dem auf Wkvrag des rztru Jamrar k I. em für «rLemal auberaumtrn

ptköMtSrrfchea T»r«is Morgen- 9 Uhr auf Kurfürst!. Fraozösischrn Cauzley in Person oder durch
hialängUch Bevollmächtig»« Zn «rsäuerseu. tdr« KorderuLgea zu liqmviren, uns sich auf die v»a

«rfagtem Geller gethane Vergleichst Vorschläge zu wLiärrn. Cssse! des LrLenD.cewder i8oz.

6. 8ranzSsische Lanzley baseibft.

14) Wir zur Calenberg Grubenhagenschon JuAtz-Lanzley verordnete Dirccior, Bile»Direetor

und Räche fügen hiermit zu Wissen r Demnach in Sachen den Nachlaß we-land Cauzley und
Hofgrrtchi- ' Procurarori- Meter betreffend, von de» Mandsiarto des Defmrcti hinrerbliebeer»

Jntestat» Erben, dem Gsrichishalter und Gdvscatv Hacclus nachgesucht worden, esse drejrvtge», welche au- irgend «ine« Grunde einige- Wrctzt und Anspruch zu haben vrrmeynen, -ff«»t!jch
z« verabladrv, und dann de- Ende- qegrnwärtige O.lctaliS erkannt worden; AIS werden Kraft
diese« aSe uud jede, welche au den Nachlaß weylavd Canzl-y und HrfgerickiS ProcurarvriBurchard Gottlieb Meier ex qnocunque Lapite ei« Anforderung u»d «lNitgrS Recht zu hsde»

vermeynes, peremtvrie vorgeladen, in d«m auf den Dievstag nach Jusocavlt wich seyn der

Lite des Monats Februar kommenden 180.41?» Jahrs, ad prositendum &amp; liquidandum Kraft
diese- anberaumten TrrmMo sich etuzufin-eu, ihre vrrmeyvtitche Rechte und Ansprüche zu mel
de«, anch die darüber in Händen habende Docvm-«e origkvaltter zu produeiren, rmd zwar-kArr

der ausdrücklichen Verwarnung, daß diejenigen, welche dieser rffenrNchen Ladvug richt grlthrn

werde», sodeuu mit ihren etwaigen Ansprüchen präelodtret. und zum ewigen Gullschweig«»
verwiesen werden solle». Urkundlich fe?$ hierunter gelegten Calenberg Grubenhagenscheu Cavz-

le» Jufiegel- und gewöhnliche» Unterschrift. Grgkbrn Hannover de« Lleu December »80Z.
(L, 8.)
8. U. Rumann.
G. Haase.

LZ) Nachdem in der Lrbitsache de- z« Ategenbain verstorbene« GeoerallirutenastS vttv Gouver

neurs von Donop das riquivadansgeschäfre nunmehr dr mdigt worden, die Masse aber bey wei
tem nicht anrrtcht, um die sämtlichen liquidsten Schüler» zu berichtigen: so sind außer vssen
bereits ausgezahlten Forderungen an Brzt und Liedlohn rr. von de« 2 letzten Jahren^ nach Ab

tu- »ärmlicher Liquidation-kosten, die noch übrigen uubefndigte» Maubtgsr in der Waase zn be»
zahlen, daß i) die W nve Jungcarl ZU Zisgrnbat» für die in den 2 letzte» Jahren gelieferte
Medicin, 25 Rthlr. »4 Alb. 8 Hlr., und 2) di-eReutherepZiegenhak» deu rückstautigeÄSchaarzinß s 2 Athlr. tg Alb. erhält, der übrige Theil de« vorhandenen VrrmbgenÄ aber auf dir von

den e»b«u de« SchntzjudrnS Jsaae Nachau liquivirte hypothekarische Wechrelfvrdrrupg von

5000 Nihlr. bezahlt werde. Diese vorläufige Loöscariov wird daher sämtlichem Giaubigern hier
durch bekannt gemacht, und denjeuigeu, welch« ein Vorzagsrccht verlavgm zn kbnaen glaube«,
auf-egrbeo, solches tu dem zu« Befahren über die Priorität auf Mrtwrchru dev rz-eu Januar
k. J. bestimmten Termin ordsnugsmäßig auszuführen . widr'grnfaLS aber zu gewärtigen, daß
in svlhanrr Ordnung dir Auszahlung bewirkt werde. Cassel a&amp;s rzten D-cemLer igoz.

Rurfürstl. Hess. Lriegs, Collegium lies Depart.
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