
J LANDSSBÍQLIOTHEK | ( 34 ) ^4» il ftHtii solche scroti als diejenigen Soldaten, welche mir mil LaufpZß,-s g
en imb keinen expresen landesherrlichen Consens aufzuweisen haben, bine inde nicht aiir @

nommen, sondern gleich den würklichen Deserteurs arretiret werden, auch beyderseits Officiers »,
Beamte davon Nachricht zu geben, und auf jedesmaliges Begehren , nach vorrangigem Derst (&gt; c
an die gnädigste LandesHerrschaft gegen Erstattung der in §pho 6. gedachten Atzu-ngs- Wacht v
Gerichts-Kosten, solche ausfolgen zu lassen schuldig seyn. Gestalten dann vielweniger eine
auswärtigen Herrn, diese oder andere der beyden paciscirenden Deserteurs oder Unterthanen
eines von beyden Landen anzuwerben, verstattet, und wenn stch hinc inde ein oder oer andere ,) c;
solchen Verführungen gebrauchen liesse, oder auch den Ausgetretenen durch Abkaufung der Mont» ¿
des Gewehrs, ZeigunHder We^e, Nachlässigkeit in Abforderung der Pässe, oder sonsten trie i (p
wolle, zur Flucht behülflich wäre, derselbe auf beschehene Anzeige exemplarisch gestrafet und- Vi
spectivè die erkaufte Sachen ohne Entgeld zurück zu geben angehalten; dahingegen derjenige, s»&gt; ft
nen Deserteur erweislich anzeiget oder in Arrest liefert , zwey Rheinische Gulden zum Recompei fc
zu gewarten haben, und solches Oraria! über das gemeldete Cartell-Geld, Atzungs - Kosten in r ,
Schließgebühren gereicht werden soll, io) Sollen diejenigen Unterthanen , so nach begangen a
Desertion sich in ihrem Vaterlande bereits vor der Reclamation häuslich niedergelassen und angesess» v
von der Auslieferung befreyet,jedoch,nach Befinden des dem Capitaine oder Compagnie dadurch ermi y
senden Schadens 12-bis 20 Rthlr zu bezahlen schuldig seyn,auch hierzu durch gerichtlicheHülfe sträck ,1
verholfeu, htngegen die Deserteurs, so sich noch nicht.häuslich niedergelassen, sie seyen gleich in oder auß 2)
 dem Soldaten-Stande, nach Inhalt obiger Articul ausgeliefert werden, n) Ist beyderseits pacisci, q
worden, daß dieses Carteü von jetziger Zeit an gültig seyn, und 6 Jahr langvonào der Unterzelchrm e
an, dauren, nach deren Verlaufaber wegen dessen Verlängerung auderweitere Vernehmung gepflegt ¿
werden solle. Zu dessen Urkund ist dieses Cartel!, welches demnächst gedrucket und in beyderseits Land,
gehörig bekannt gemachet werden wird. gedoppelt ausgefertiget, und das diesseitige Exemplare, \
Uns eigenhändig unterschrieben, mit Unserm Fürstl. Insiegel bedrucket und gegen das auderseill!
ausgewechselt worden. So geschehen Cassel den 2iten Sept- 1763. »

r) Nachdem des verstorbenen Rentmeister Hilchenbachs dahier nachgelassene beneñcial- Erben gest.
nen sind , den Stamm Activorum et Passivorum untersuchen zu laßen , und sich aus einander zusl r
tzen , und desfals Commission von Hochfürstl. Regierung zu Cassel , auf mich heraus gebracht l&gt;t 5
den, auch Terminus ad liquidandum Credita auf schierskünftigen Mittewochen den 8ten Martiifiur t
rigen 1769ÍC» Jahres prassigirer worden; Als werden hierdurch- Alle und Jede , welche an erst
ten Rentmeister Hilchenbachs Nachlassenschaft, exquocunque Capite einige gegründete Fordern,
zu haben vermeinen, von Cornrnillions-wegen, ediccaliter tmi) Peremtorie vorgeladen , daß L O
alsdarnt von 9 bis 12 Uhr in meiner Behausung dahier , entweder in Person, oder durch genügst t
Bevollmächtigte erscheinen , ihre vermeintlichen Forderungen liquidiren, oder widrigen Falles st *
gewärtigen sollen, daß Sie damit nicht weiter gehöret werden, signar. Homberg den 29ten D 1
cembr. 1768. Vigore Commissionis C. L Wiñ !

2) Nachdem ad Instantiam des Hochfürstlichen Berg-Raths-Collegii, und Nomine desselben Procurarol t
Ñ8CÍ, zu Ausfündigmachnng derer sämtlichen pashv-Schulden des verstorbenen Bergsteiger Fisch» ^
«tldxoris zu Veckerhagen, Terminus auf den zoten Januar, vor hiesigem Landgericht auberaim l
worden; Alß werden sämtliche Creditores,c welche an gedachten Bergsteiger Fischers Nachlass» '
schaft ex guocungue capite Forderung zu gründen vermeinen, hiermit peremtorie cititr , um in oblü 2)
siimten Termino zu erscheinen , und ihre allenfalsige Forderungen zu liquidiren, oder zu gewärtig» 1
daß sie damit prarcludirer, und nicht ferner gehöretwerden sollen Casseü,den loten Januar. 1761 &lt;

Z)Demnach der bey des HerrnGeneral-Major von Donop unterhabenden Regiment gestandene Hr. Liev 1
Möller auf dessen Gesuch den Abschied gnädigst erhalten ; Alß werden alle und jede, so an dei 1
selben annoch einige Forderung haben, hiemit vorgeladen sich diesertwegen bey dem Regimen,! *

( L. 8. ) Friedrich L. z. Yt. Althaw.
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