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Stünden auch darauf rechtlicher ErkLuntniß, i« AuSbleibungsfall aber der Abweiüina d,v
dieser Liquidation zu gewärtigen.

Cassel den 3. Fedr. 1785.
.

-uowenung oey

tjurst!» Hessisch. Nriegs-Collegium dierselblk.

7) °tn Ermangelung vollständiger Lkquidations-Acten, werde» sowohl die beym blvbl Corvs
. in America befindlich gewesene, und etwa bereits liquidirt habende, als sonsten bekannte und

unbekannte Gläubiger des beym hldbl. zten Garde-Regiment gestandenen, und in America ver.
storbenen Lieutenant von Flögen, hierdurch vorgeladen, um in dem auf Dounerstaa den arten
April nächstkünftig anberaumten Termin, entweder in Person, oder durch aureickend ^evoll.

mächtigte dahier zn erscheinen, ihre Forderung zu liquidiren, und ress-vc-. daß solche für x\Au
tia erkannt worden, zu dociren, sodann darauf recht!. Erkännrniß, tm Ausbleibnngsfall aber
der Präclufion zu gewärtigen. Wobey zugleich zur Nachricht dient, daß die bereits bekenn,
te Forderungen, die sehr geringfügige Masse weit übersteigen. Cassel den i^ten Fedr. 1735.

i) Nachdem dem im Hochlöbl. Regiment Gens d'Armeö^esänd^euen^Rittme^sterrouBionwera
auf sein unterthänigstes Nachsuchen, der Abschied mit dem Character als Major Gnädiast in\
erstanden worden; so werden alle und jede, so an demselben gegründete Forderung zu haben
vermeynen, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf Montag den riten März d h ante»
rahmten Termin, in Person oder durch anreichend Bevollmächtigte, zu gewöhnlicher Mora-n».
zeit in dem Hotel deS Gensd'armeS vor dem KriegsgerichtjdeS Hochlöbl. Regiment-so c5 wi«
zu rrschetuen und ihre Forderungen gehörig zu begründen, als im AuSbleibungsfall sie ru ae.
wärtigen haben, daß sie dahier nicht weiter gehört, sondern gänzlich abgcwiesen werden
StaadSquartier Cassel, den 5. Fedr. 1785.

von Wakcnitz,

General Lieutenant und Commandeur

*

4 *v.«vglwie,en werden.

G Hildewia

gedachten Hlöbl. Regiments.'
Regiments . Quartiermeister und Auditeur
5) Sowohl die Erven als Ctedrtoreu des brvm löbl. von Sertz modo von Porbeckischeu Garok.
sonS Regiment- gestandenen und rn America verstorbenen Lieutenant Snaelbreckr von Tr-«,
den, werden dt-rmir zu dem auf Mm,rag den i.. April d. I. auberahmten Termin voraela.

den, um alsdann zu gewöhnlicher Morgenszerr aut Fürst!. Kriegs-Colleati Erveditions-Stn.
de tu Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gerechtsame und For
derungen gehörig darzuUmu u,.d zu itqurdiren

darauf aber recht!. Erkenntniß, im Ausbl-f-

bungsfall aber zu gewärtigen, daß sie damit nicht weiter gehöret, sondern de» diesem
batious Verfahren präcludirer werden. Cassel, den 3. Fedr. 1735.
V
1
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10) Da die Nothwendigkeit erfordert den ststum sLiivorum &amp; paffiVorumö be¿eSßbl^cr¿Sslífl
»es Schülers zu Wehrsbausen zu untersuchen, und hierzu Terminus auf Dienstag denkte»

Februar nächstkünftrg prcfirtrt worden ist: so werden alle und jede, welche an demselben a-.

gründete Forderung zu haben vermeynen, hierdurch dergestalt edictalher citirt, daß sie in v?^
lixo in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte vor hiesigem Fürst!. Amte des Mor
gens um 8 Ubr instruct e/schemen, und ihre Forderungen gehörig venficiren; oder aber

tzntstehmigsmlle zu gcwa-tigen haben, baß deren sich anmeldenden creditorum Befriediau!.«
halber nach Befinden daö weitere verfügt werden wird. Schencklengs,eld den 29. Jan. 1735.

11) Nachdem das Llquidatious - Verfahren in des verstorbenem! r!an^ ®taul' vom'ebcmalt.
gen von Benningischen Garnison- Regiment Verlassenschafts &gt; Sache seine völlige Endschatt
erreichet, und nunmehr-»Terminus zur Auszahlung derer liqnjdirt habenden dreditorum For
derungen, als: 1) des Musquerier Ponackers Forderung -» n Schilling, 2) des Marauet-nl

der Gilberts Pensum mit .5 Schling iv pf. 3) des Musquetter Daniel Hahn pÄensÜm
Ion % Spanischen Thaler, ingletchen, 4) des Capjtaine Höcker Forderung von 3 Stück Gut.
nees.

