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ll ä saglem Melchior Eckel einige Forderungzu haben vermeinen, dergestalten citirt/daßsie m
PI geñio des Morgens um 8 Uhr vor hiesigem Gericht erscheinen, die Vergleichs-Vor
schlüge anhören und fals selbige nicht acceptirt werden sollen, ihre Credita sofort liquidi-
m, daraus aber sodann weitere rechtliche Verfügung gewärtigen sollen. Hof den 27kW

, * Decembr. 1766. Adel, von Dalwigksches Gericht hrerftlbst.
Demnach desbey dem Hochlöbl. zten Bataillon Garde gestandenen, in der Action bey

(2 Preußisch,Minden gebliebenen Obersten, Schönauer, Verlaffenschafts-Massa durch die
W beschehene Auszahlungen derer Regiments, und Compaxnie-Schulden gänzlich erschv-

l *; pset worden und dazu nicht einmahl anreichig gewesen; als wird solches denen in termino
&gt;7 J liquidationis sich gemeldeten Creditoribus zur Nachricht und Achtung hierdurch bekannt
5 Í gemacht. Cassell, den izten Januar. 1767. L. F. Apell. Vig. Commiss.
ii 7) Nachdem sich bereits verschiedene Creäiwres angegeben, welche au dem verstorbenen

Wwohner, Johannes Leisen, und dessen hinterlassene Wittib Forderungen haben, und
I* deren Vermögen zu völliger Befriedigung derer sämtlichen Creditoren nicht zureichend
^ ist, mithin es nöthig seyn will, deren sämtliche Creditores vorzuladen, und denselben den

Stamm activomm vorzulegen und Vergleichs'Vorschläge zu thun, wesfñls denn Ter-
I minus auf den 2zten Febr. des !767ten Jahrs anberaumet worden; so werden alle

ij diejenigen, welche an dem verstorbenen Johannes Leisen und dessen nachgelassenen Wit-
AJ tib gegründete Forderungen zu haben vermeinen, hiermit derogestalten eitert/ daß sie in
} 1 praefixo des Morgens frühe 8 Uhr vor hiesigem Gericht erscheinen, die Vergleichs-Vor-
m schlüge anhören, in deren nicht annehmungs Fall aber auch zugleich ihre Forderungen
„p gehörig liquidsten, und sodann weitere rechtliche Verfügung gewärtigen. Hoof den

27ten Decembr. »766. 2ldel. von Dalwigksches Gericht hieselbssen.
^ 8) Sämtliche des im Hochlöblichem Leib,Füsilier Regiment verstorbenen Capitain von
^ Oerhm Liediwres sind unter heutigem dato edictaliter citiret, um in termino ad li-

 , j.| quidandum Credita auf Sonnabend den7ten Febr. fchierskünftig bestimmt, ft gewiß
r j vor dem Garnisons - Auditeur Fleisch in des Kaufmann Causid Nebenbehausung auf
c-á dem Marstaller Platz Hierselbst zu erscheinen, ihre vermeinte Schulden,pretensiones als
L lemhalben vollständig zu liquidiren, als sich widrigenfals der ohnfehlbaren xr-eelulion zn
, ' gewärtigen. 8 ign. Cassel den 6tcn Januar. 1767.

Hochsürssl. Hessisches Rriegs.Gerichr des Hochlöbl. Leit&lt;-
 n j£s Füsilier-Regiments dahier.
Z t! m. Sachen so in - und ausserhalb Cassel zu verkauften sind.
ck j) Es ist des verstorbenen Renlhschrciber Langens zu Haina hinterlassene Frau Wittib
m gesonnen, ihre zu Gudensderg gelegene Grundstücke gegen baare Bezahlung zu verkau-
d ii für, als: 1) Ihre Helfte an dem in der Vorstadt gelegenen sogenannten Hufschläge.

 vc rischen Haufe, nebst Scheuer, Stallung und Hofreide wie auch ihre Antheil Gemüß-
Graß, und Obst-Garten. 2) T £ Acker s Ruthen Crblandüber vorernreldten Garten. 3)

in/ -Zs.sRut.Erbland imOdenberger Feld am grünen Weg. 4)l § Ar. s Rut Erbland beym
ft 58 «.


