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den 8ten May s. c. nächstkünftig anberahmten Termins verabladek, um sodann zu gewöhnli-
cher Morgenszeit auf Fürstlichem Kriegs - Collegio in Person, oder durch anrerchend bevoll,
mächtigte Anwälde zu erscheinen, ihre Forderungen gebührend und ordnnngsmäsig zu liquidi- ^
ren, und darauf Rechtlicher Erkänntnis, so wie im Nicht-Erscheinnngsfall der Präelusion bey ^
diesem Liquidationögeschäft ohnfehlbar zu gewärtigen. Cassel den 6 ten März 1750.

Fürst!, Heßif. Kriegs - Lollegium Hierselbsten.
6) Es ist über des verstorbenen Herman Happels Vermögen zu Rühnde, da solches von denen

Schulden überstiegen wird, der Concurs-Proceß erkannt, und ad Iiquidandum credita Termi
nus auf Dienstag den i8ten April nächstkünftig präfigirt worden; dessen sämtliche Creditores
werden des Endes hierdurch edictaiker citirt, daß sie in praefixo des Morgens um 8 Uhr, auf 3)
der Amtsstube zu Felsderg in Person, oder durch hinlängliche Bevollmächtigte instruct erschei
nen, und gegen den befreiten Contradictorem ihre Forderungen gehörig verrficiren, oder aber
entstehende» Falles der Praedusion gewärtigen müssen. Miisungen d. 26. Febr. 178s. Gieeler.

7) Nachdem man den 5tatum pastivorum des verstorbenen Einwohner Andreas Kaisers zu Klei-
nen-Englis ad instandam derer über dessess Kinder verordneten Vormündere zu untersuchen vor
nöthig findet; so werden hiermit alle diejenigen, welche an dessen Vermögen Forderungen zu
machen vermeynen, hierdurch dergestalten peremtorie citirt, daß sie Donnerstags den rzten
April schierskünftig vor hiesigem Amt des Morgens gut Zeit erscheinen und solche behörig li- 3 )
quidiren, widrigenfalls aber gewärtigen, daß sie nicht weiter gehört, sondern damit präc!udi»t I
werden sollen. Borcken den 36. Febr. 1780. 1

Surfil Jirstitz-Amt hierselbstcm H. Gtippius.
8 ) Nachdem auf Ansuchen der Stadingschen Erben, zu Ausfindigmachung des status paifivorum 1

deren Vaters und resp. Groövaters des in Bettenhausen verstorbenen Beckenschläger Städings *
term. auf den I7ten April präfigirt worden; als wird denen etwaigen Städingfchcn Credite- '
rrbus solches zu dem Ende bekannt gemacht, um in præfixs vor hiesigem Landgericht zu er, J
scheinen, ihre allenfalsige Credita gehörig zu verificiren und sodann weitere rechtliche Erkännt
nis, oder widrigenfalö der ohnfehlbaren Präclusion zu gewärtigen. Casse! den 24. Febr. * 780 . 4 )

f) Alle diejenige, welche an des beym Löbl. von Huynischen Garnisons-Regiment gestandene« !
in America mit Tod abgegangenen Capitaine Carl Wegner Nachlaffenschafr gegründete Schuld- ^
Forderungen zu haben vermeynen, werden auf Instanz dessen Geschwistere und Beneficia! - Er- J
den hierdurch zu dem auf Donnerstag den *8ten May nächstkünftig anberahmten Termino ver- [
abladet, um sodann zu gewöhnlicher Morgenszeit auf Fürst!. Kriegs-Collegio in Person ober f1
durch an reich end Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gebührend und ordnungs
mäßig zu liquidiren, und darauf rechtlicher Erkänntniß, so wie jm Nichterscheinungsfall der S)
Präclusion bey diesem Liquidationsgeschäft, und daß der Nachlaß an odgedachte Beneficia!«- *;
den abgegeben werde, ohnfehlbar zu gewärtigen. Cassel den 9. Marz 1780.

Sürst!. Heß!. Kriegs - LoUegium daselbst. r
io) Nachdem des verstorbenen von Malsbnrgischen Verwalter Enqelbrechts und dessen Ehefrauen

einer gebohrnen Schottin m Breuna hinterlassene Erben deren Nachlassenschaft cum benefifio g
legis &amp; Inventarii angetreten haben: mithin es nöthig seyn will, den Engelvrechtischen Statum n
activorum et pastivorum zu untersuchen; als werden in Kraft von Fürst!» Regierung mir gm- n
digst ertheilten Commißion sämtliche bekannte und unbekannte Engelbrechtische Creditores hier- jjj
mit edictaliter &amp; peremtorie yerablöbet, Donnerstags den 27ten April d. I. des Morgens- ú
Uhr vor der Commission auf hiesiger Ober Amtsstube so gewiß in allem inümct zu erfcheiue«, 9;
und ihre Forderungen zu liquidiren, als sie im Nichterscheinungsfall hiermit gewiß präcludirt,
und abgewiesen werden sollen. Carlshaven den Zten März 1730. 7 )J

Vigore CoramiiEoais, Biedenkapp. §


