
2ites Stück.3'2
wärts von neuem verpachtet werden sollen; so können sich diejenigen, so darzu Lust haben, b«
dem Zuchthaus Inspector Capitain Berner melden und das weitere erfahren. Cassel den ltei
May 1780. Auf Befehl tzürstl. Zuchthauö-Direclion.

Citatio net Creditorum .

3) Me diejenige, welche an dem beym hochlöbl. von Ditfourt. Füsilier-Regiment in Americ- &lt;
verstorbenen Capitaine Wagner, ex guocungue 6t capite etwas zu fordern, oder sonstige rechl
liche Ansprache an dessen Nachlaß zu haben vermeynen, werden hierdurch auf Montag den zte,

 Julii nächstkünftig als hierzu bestimter Tagefahrt vorgeladen, um alsdenn auf Fürst!. Kriege
Collegii - Expedirstube zu gewöhnlicher Morgenszeit in Person oder durch hinlänglich Bevol
mächligte ohnausbleiblich zu erscheinen, ihre Forderungen und sonstige Ansprüche rechtsgebüi
reud zn liquidiren und zu begründen, und darauf rechtlicher Erkänntniß, im Ausbleibungt
fall aber zu gewärtigen, daß sie dahier damit nicht weiter gehöret, sondern die Verlassenschafti !
Massa werde an die Intestat-Erben abgegeben und dieselbe an diese werden gewiesen werd«
Cassel den 27ten April 1780. Suvstl. Heßisches Rriegs - Lollegium Hierselbst.

S) Nachdem in des Hans Jacob Schweincbraden von Breidenbach Concurs- Sache die Liquide
tion nunmehro beendigt ist, und die Creditores vorläufig classificirt sind; so wird Termim
zum Prioritäts-Verfahren auf den iqten Junii nach dem Hoof anberaumt, worinnen diesii
gemeldete Creditores entweder auf die vorläufige Classification zu submittiren, oder ihre etwa:
ge Priorität 6ib pr^udicio praelusi zu deduciren und weiteren rechtlichen Bescheid zu gewärti
gen haben. Hoof den loten May 1730.

Adel, von Dallwigkisches Samt - Gericht dahier. H. Asbrand.
Z) Nachdem bey denen sich gemeldeten Creditoren nöthig befunden worden, den Statum passivo

rum des Conrad Friedrich und dessen Ehefrau von Breidenbach zu untersuchen; so werden di
und jede Creditores hiermit cdict'aliier citirt, in Termino den i gten Inn. zum Hoofzuerschei
neu und il&gt;re. Forderungen zu liquidiren, oder zu gewärtigen, daß die nicht erscheinende Crck
tores abgewiesen werde:.?, wobey denn zugleich ein ieder Creditor sein etwa habendes Vorzug
 Recht zu deduciren hat. Hoof den 22ten Merz 1780.

Adel, von Dalwigkisches Samt-Gericht, H. Asbranö. ,
4) Nachdem Fürst!. Regierung zu Cassel mir gnädigst zu committiren geruhet, den Statum bono "

rum et passivorum des ohnlängst zu Römersverg verstorbenen holländischen Capitain Wilhelr
Carl von Löwenstein zu untersuchen, worzu dann terminus liquidationis auf Montag den 2yt5
May a. c. Morgens 8 Uhr vor der Commission in dem Sterb-Hause zu Römersberg praftgir
worden; als werden alle und jede, welche an gedachtem Capitam von Löwenstein ge gründ!!
Forderungen, oder Faust-Pfänder in Händen zu haben vermeynen, hiermit fub pcena prack
Vorgeladen, um sich entweder persönlich , oder per rnandatarios. legitimato« desfals in praefoi
coram commissione zu melden, ihre Forderungen bestimt und von denen allenfalsigen Faui
Pfändern die Designationes, auch die Rechnungen fchriftl. zu übergeben, solche wo möglich-
continenti zu bescheinigen, und darauf rechtliche Verfügung zu erwarten. Römersberg d«

 2ten May l78cr. Dingel. vigore Lornrnissionis. &lt;
5) Nachdem, wegen einer vom Kaufmann Johannes Eberhard zu Frankfurt wieder des hiesig

Bürger und Pulvermüllers Dietrich Nölcken jun. Wittib und deren Kinder Vormünder W
' germeister Christoph Nölcken und Johannes Nölcken jun. ausgeklagten Schuldforderung, se-
* wohl gedachte Nölckische Wittib ratione dotis ac illatorum als auch die Vormünder gebethen,

über ihres respective Ehemannes und ihrer Cursnden Vatters Vermögen, den Coucurs-Pro-
eeß zu erkennen, man aber, weil sich noch keine weitere Creditores gemeldet, nöthig gefunden, *

\ den Statum passivorum" anforderst genan zu untersuchen; als werden zu dem Ende alle diejelil'
. gen, welche an oberwahnlen Dietrich Nölken jun. Verlassenschaft gegründete Schuldfordems
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