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4) Dnsnach! dcr de» dem hlibl. Feldjäger gestandene Rittmeister!»«« Rau I« America »ersior«
den; als werden hiermit sowohl dtejenigeu, welche an des vetuncti Nachlassenschaft, ex^ca*.
pite hxreditatis Anspruch zu haben vermeynen, als auch vessm Creäitor-S so sich in America
weder gemeldet noch daselbst prxclu^irt worden, auf Montag den 4ren Octvdr. e. s. veradla-
det, um alsdann zu gewöhnlicher Morgeuszett auf Fürst!. Kriegs - Collegio entweder in Per
son, oder durch hinlänglich BevoümächNgte zu erscheinen, ihre Ansprüche rrchtlich darzuthun
und zu begründen, und darauf auch Rechtlicher Erkenntniß, so wie im Nichterscheinungsfall
zu gewärtigen, daß in tramite juris fortgefahren, auch dke sich mcht meldende Creditvres bey
diesem Idguidations - Geschäft nicht weiter gehört, sondern dabey prxdudirt werden. Cassel

 den 15. Jul. 1784* . 8. H. Kriegs -Collegium daselbst.
5) Diejenigen, so in hiesigen Landen an den in America verstvrdeuen beym löbl. von Bünaui,

scken Regiment gestandenen Major Böcktvg etwas zu fordern haben, werden hiermit zu dem
Montag den 4ten Octobr. nächsttüufttg anberaumten Termin vorgeladen, um sodaun zu ge
wöhnlicher Morgcnszeit auf Fürst!. Kriegs » Collegii-Ez'pedir- Stube in Person selbst, oder
durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen mittelst production derer
darüber inhabenben Urkunden gehörig zu ltqnidiren, und darauf Rechtlicher Erkanntaiß, im
Ausbleibungsfall aber zu gewärtigen, daß dieser Nachlaß, oder so viel darvon nach Befrie
digung derer Crediloren übrig bleibt, an dessen nächste Erben abgegeben, und sie sodann an
die gewiesen werden. Cassel den iz. Jul. 1784. 8.£« Kriegs - Collegium Hierselbst.

6) Nachdem in des beym ehemaligen lödl. von Huvn, modo von Normannischen Garnisons-
Bataillon verstorbenen Lieutenant Justi Deditsache das Llqmdarions- Geschäft zu Ende ge
bracht, mithin zum Verfahren super prioritate Terminus ant Montag den 16. August a. c.
angesetzt worden ist; hingegen an des Defuncti überhaupt in circa 122 Rthlr. bestehenden
Nachlaß, nach vorgängigen Abzug der Gericvrskosten unter denen Con- Creditore*», a) dessen
Bedienter Adam Wunderlich, wegen seiner vom Sterbe Jahr noch rückständigen Dtenstlohn-
Schuld von 17 Rthlr. 32 Kr. und 4&gt;) des Oberpfarrer Justi zu Marburg nachgelassene Er
den, in Ansehung der ausgeklagten Schuldforderung von 223 Rthlr. mit Zinsen an sothaner
Nachlassenschasts-Massa den Vorzug behaupten, und diese nicht einmahl zu derer letztern Be
friedigung hinreichen, noch weniger also die übrige Con - Creditores zu ihrer Zahlung gelange»
werden; so wird solches thuen sämtlichen Gläubigern hiermit bekannt gewacht, um in sotha-
ner Tagefahrt zu gewöhnlicher Vormittags,Zeit zu erscheinen, wann letztere gegen die beide
erstere ein Vorzugs. Recht zu haben vermeynen, solches durch alsbaldige Beydringung Recht
licher Beweist- Mittel an und auszuführen, darauf aber Rechtliche Erkenntniß, in dessen Ent
stehung aber zu gewärtigen, daß sie damit nicht weiter gehöret, sondern eS dcy sothaner vor-
läufigen Clailification werde gelassen werden. Cassel den 12. Jul. 1784.

8. 6 • Kriegs - Collegium allster.
7) Nachdem die Gläubiger des vor vielen Jahren olhier verstorbenen Forst-Schreibers Svdbe

in der geringfügigen, und zum Theil wieder gefundenen Mafia bonorum dergestalt vorläufig
colloeirt Worten, daß a) und vorzüglich die auf den Concurs aufgangene Gerichts - Contra-
dictur-iiab Curate! - Gebühren ex mafia zu bezahlen, und denen ihre Befriedigung erhalten
den Gläubigern pro rata derselben abzuziehen, hiernächst b Communis Debitoris Wittib mit
35 Rthlr. 30 alb. Leichenkosten, und c) der Doctor Baumart mit 6 Rthlr. Arztlodn vorzüg
lich zu befriedigen, diesen aber A&gt; gnädigste Herrschaft mit 237 Rthlr. 14 alb. Wildpretö-
Gelder, und e) des Communis veditori» Wittib mit 300 Rthlr. Jllatm, ferner f) Ober
förster KleyensteuberS Erben zu Almutysbauftn mit 200 Rthlr. und öjährigen Zinsen, g)
Freyfrau von Görz modo Freystift Wallenstein mit 100 Rthlr. und h) Jud Salvmon Si
mon zu Treis mit 239 Rthlr. 29 old. 2 hl. i) Martha Eliesabcth Reinhardin zu Ltnstngen
mit ivo Rtblr. und ijähriger Zinsie. endlich k; Johannes Schmitt zu Gilsa mit zoo Rthlr.
und zwar einer nach dem andern folgen, un» demnächst erst dir Chirographariichen Gläudi-
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