
l?ter Stück.¿43
r) Es hat der verstorbene französische Inwohner und Kaufmann Claude Pons zu Immenhausen

in seinem fub dato den rZten Febr. 1768 errichteten und den lyten ejnrd. bey bafigem Stadtge
richte hinterlegten "Cestamento reciproco unter andern auch für jedes des Daniel Tiers Schwer
sier Kinder in Berlin ein Legat von 50 Rthlr. ausgesetzet; nachdem aber die Legatarii eingezo
gener zuverläßigen Erkundigung zufolge nicht mehr in Berlin domiciliirt sind und deren jetzi
ger Aufenthalt aller angewandten Mühe ohngehindert bishero nicht ausfindig zu machen gewe
sen, dieserhalb aber des Defuncti instituirte Testamentöerben um desselben Citation per edicta-
lc3 geziemend nachgesuchet, als werden vbbemeldte des Daniel Tiers Schwester Kruder oder
deren rechtmäßige Leibeserben Kraft dieses hiermit vorgeladen, um in dem auf den 13. Julii
A. c. ein für allemahl anderahmten Termino Vormittags uwjy Uhr, in meiner Wohnung dahier
vor mir sich gehörig Zu legitimiren, oder zu gewärtigen, daß nach Vorschrift der Rechte gegen sie
verführen werden soll. Eassel den 21. Aprill »779. E. 8. Rodert.

3) Nachdem der Huthmacher-Geselle Paul Flöt aus Mariendorff wcyland des dasigen Inwohner
Paul Flvt ehelicher Sohn vor ohngefehr 25 Jahr auf seine Profeßion in die Fremde gereiset,
und seit dieser ganzen Zeit so wenig Nachricht von demselben eingegangen, als dessen jetziger
Aufenthalt ausfündig zu machen gewesen, immittelst aber demselben aus Weyland des Fran
zösischen Inwohner und Kaufmann Claude Pons &amp; ux. zu Jmmenhauseu Verlasseuschaft ein
gewisser in 244 Rthlr. 5 alb. 7 hlr. bestehender und dermalen unter Vormundschaftlicher Ver
waltung befindlicher Erbantheil Zugefallen, um dessen Verabfolgung die übrige instituirte Pon-
sische Miterden praevia edictali Citatione nachgesuchet haben, als wird ermeldter Paul Flöt,
oder dessen etwaige rechtmäßige Leibeserben Kraft dieses öffentlich vorgeladen, um in dem auf
den 72. Julius a. c. anberaumten Termino Vormittags um neun Uhr, vor mir Endeöbemeld,
ten dahier in meiner Wohnung zu erscherniN, sich gehörig zu legitimiren , und ftthanes Erd
theil von dem angeordneten Curatore in Empfang zu nehmen, gegenfals aber zu gewärtigen,
daß solches alsdenn denen es gebühret, gegen anreichende Cantion ohne weitern Anstand ver
abfolget werden soll. Cassel den 2t. April 1779. E. 8. Robert.

Citationes Creditorum.

1) Diejenigen, welche in hiesigen Landen an dem bcymchlöbl. von Huynrschen Regiment gestan
denen und in America verstorbenen Capitaine George Friedrich von Schüttern etwas zu fordern
haben, werden hierdurch zu dem auf Donnerstag den 15. Julii angesetzten Termin vera bla det,
um sodann zu gewöhnlicher Morgenszeit auf Fürst!. Knegs-Collegii-Expedirstnbe in Person,
oder durch anreichend Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderung gehörig zu liquidiren und
darauf rechtliche Erkenntniß, im Anödleibungsfall aber zu gewärtigen, daß der Nachlaß an
dessen sich als Erben gemeldete!Geschwister abgegeben, und sie sodann an diese gewiesen wer
den. Cassel den 12. April 1779. 8ürstl. Heßisches Kriegs-LoUcgium allster.

2) Alle und jede, welche an des dahier insolvent gewordenen Schutzjuden Jsaac Meyers Person
oder Vermögen einigen Anspruch oder Forderung haben, sollen sich in dem zu Liquidirung
sämtlicher Schulden auf Donnerstag den 29ten dieses festgesetzten Termin so gewiß bey hiesigem
Fürst!. Amte anmelden, als gewiß sie bey dem erkannten Concurs nachher mit ihren Forderun
gen nicht weiter gehört werden sollen. Bewenden den 1. April 1779.
ö 8. H. R. Amt dahier, O.8. Gleim.

3) Ad instantiam des anderweit bestellen Curatoris bonorum und Contradictoris Herrn Abvoeüt
Faust, werden hiermit alle diejenige, welche an den, im Concurs befangenen Franz Möller
und dessen Ehefrau allster, nur einigen Anspruch zu haben vermeinen, sie haben denselben vor
hin, bey hiesigem Fürstlichen Amt bereits ein- und ausgeklagt oder nicht, dergestalt, daß sie
anderster ohne Unterschied von diesem Concurs abgewiesen werden sollen, zu abermaligen des

sen


