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ist, und wozu auch die Berg-Häuser rechnen sind, sich aushaltende Invaliden aber sind
 und bleiben von der Jurisdiction der Beamten und Stadt-Gerichte in personalibus völlig be-
freyct, und allein den Gouverneurs oder Commendanten derselben unterworfen; Und wenn
diese, besonders auf den Berg-Häusern, wieder Verhofen keine Juttitz leisten sollen, haben die
Beamte solches an Unser Kriegs-Collegium einzuberichten. Wornach sich demnach Unsere
nachgesetzte Collegia sowohl, als KUIiuir. und Civil. Obrigkeiten, und jedermann, den es &gt;
angehet, untetthänigst zu achten haben. Gegeben in Unserer Residemz und VestungCassel
den 30. Tag Septembr. 176?. l

Friedrich L. z. Hessen. (L.s.)
v. Canngieser, Í

Unsern gnädig-und günstigen Gruß zuvor,
Ehrsahme gute Gönner

l^-emnach Unsers gnädigsten Herrn Hochfürstl Durchlaucht gnädigst befohlen, daß die
bey den nunmehrigen Gatnisons Regimentern stehende Unter-Ossiciers und Gemeine,

so, wie solches bey der vormahligen ison&amp;íMilitz nach dem 14. §pho der Verordnung vom
\% Maj. 174U ebenfalls geordnet gewesen, wann Sie bey Zusammenkünften, Dienstlei
 stungen in Garnison und anderm Commando, so lange Sie unter dem Gewehre und inMun- \
airung sind, etwas versehen, oder einiges militärisch oder sonstiges Verbrechen begehen, -
alleinig unmittelbar unter ihren vorgesetzten officieren und respective dem Commandanten »
der Vestungen, die oKciere aber in personalibus Überhaupt unter ihren Clisfs, und nebst '
diesen unter Unserm KriegS-Collegso stehen, hingegen die Oñiciere in realibus, und ausser - l
dem in andern Fällen Uuter-Ofsiciere und Gemeine in allen Civil- Sachen und geringeren -
Verbrechen von dem boro ihrer ordentlichen Obrigkeit nicht eximiret seyn; Jedoch aber !
bey den geringern Verbrechen und in solchen Fallen, wo es auf eine Bestrafung ankommt,
als welche so viel thuniich militärisch einzurichten, die Beamten zur Untersuchung undAb-
thuung jedesmahl den nähesten Osfider mitzuziehen; In Haupt-Verbrechen aber, die zur
Peinlichkeit erwachsen sind, dieselben zwar zu Hassten bringen , und summarisch verhören,
sodann aber an das nächste Kriegs-Gericht, oder zur Ueberbringung dahin an die nächste *
Garnison, mit dem Protocoll abliefern sollen. So habt Ihr Euch darnach zu achten, und &gt;
diesen gnädigsten Befehl in Eurer Stadt und Amte überall behörig bekannt zu machen. In t
dessen Versehung bleiben Wir Euch übrigens gnädig und günstig geneigt. Cassel den 30.
Tag Septembr. 176z.

Fürñl. Heßtsche Regierung daselbst.
I, Citatio - Creditorum*

1) Nachdem bey hiesiger Fürstl. Negierung, wider den General-Major von der MalS-
burg, auf Nachsuchen verschiedener dessen Greditoren der Concurs erkant, Terminus ad
liquidandum Credita auf Montag den Zoten Januarii des nechstfolgenden i764tenJahrs
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