
' men , sub prxjudicio , büß widrigcnfals, dieselben mit ihren Ansprüchen an solchen Legaten-
Geldern nicht weiter gehört, sondern damit abgewiesen, und solche obbemelbeter des Postmei
ster Füllings nachgelassenen Witwe, als Universal-Erbin ihres verstorbenen Ehemannes, zu
erkannt werden sollen. Gudensberg den ftrnOctod. 1788. 8-P- Vielorl

5) Nachstehende , seit der lezten Truppsmvermehruug aus dem Freyherr!, von Loyneburg-Ho-
hensteinrschcn Gericht, ausgetretene junge Mannschaft, als: Johann George Bippart, Jo-
bann Henrich Gerl^ch, aus Oetmannshausen; Hrnrich NeusiuS, Ludwig- und Nikolaus
Bäbendorf, Johann Conrad- und Johann George Zeuch, aus Oberdüntzedüch: werden auf
Höchsten Befehl, von Gerichtswegen, hierdurch öffentlich zurückberufen, sich innerhalb eine-
Vierteljahrs in ihrer Heimach so gewiß wieder einzufinden, als sie nach Verlauf dieser Zeit,
wie Auöreisser behandelt, und mit ihrem Vermögen, nach Maasgabe der, der Entweichung

 halber gnädigst ergangenen Verordnungen, ohne Nachsehen verfahren werten solle.

 Vorladungen der Gläubiger.
 1) Nachdem dem Staabs«Capitain Waldeck von dem hochlöbl.Landgrevadier-Rgmt. Schreiber,

auf sein unterthänigsies Gesuch der Abschied gnädigst zugestanden, und daher drssm Creditv,
re- vorgeladen werden sollen: als wird denenselben, welche einige gegründete Ansprache an
demselben zu machen vermeyuen, solches hiermit öffentlich bekannt gemacht, um in dem auf
den arten d. M. befiimten Termin auf hiesiger Hauptwache Morgens 9 Uhr sich damit zu mol,
den und ihre Forderungen zu begründen; widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie damit
«ach dem nicht weiter gehört, sondern abgewiesen und demselben sei» Regiments-Gutha
ben verabfolgt werden soll. Cassel den lten October 1788.

Maxim. Hatzfeld, Oberster u. Commandeur. Heinemann, Garn. Audit.
3) Da der Oberste Kdler von dem mir gnädigst anvertrauten Hochlöbltchen Kreyß-Infanterie-

Regiment mit Tode abgegangen: so werden alle diejenige, welche Schuldforderuugrn, oder
sonstige Ansprüche an seiner Verlassenschaft zu haben vermeynen, auf den Ziten deS nächst
künftigen Monaths hiermit öffentlich vorgeladen, um in diesem Termin ihre Forderungen bey
dem hiesigen Kriegsgericht dieses Hochlödlichen Regiment- so gewiß anzugeben und zu liqut-
Viren, als im Ausdleibuugsfall zu gewärtigen, daß sie nachhero damit weiter nicht gehöret
werden, seinen Erben aber die Verlsssenschaft verabfolgt werden soll. Rhetnfels den »yten
Septb. 1788. £. P- Heymell, Oberste und Chef.

z) Nachdem man vor nöthig erachtet, den Vermögens-und Schulden-Zustand des Johannes
Schindehütte zu Mönchehof, zu untersuchen: So werden alle diejenige, welche an demselben

 es fty auS was für einem Grund es wolle, Forderungen zu haben vermeynen, hierdurch öf
fentlich vorgeladen, in dem auf den Uten November anberahmten Termin, entweder in Per
 son oder durch genugsam Bevollmächtigte vor hiesigem Landgericht zu erscheinen, und ihre
Forderungen zu begründen; widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie damit nachher weiter
nicht gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden sollen. Cassel den 6ten Oktober 1788.

4) Ueber die Verlassenschaft deS zu Altmorschen verstorbenen Johannes Zentgrebe ist der förm
liche ConcurS«Proceß erkannt worden, und werden dessen sämtliche Gläubiger, welche ihre
Forderungen bisher noch nicht erwiesen haben, hierdurch öffentlich vorgeladen, solche annoch
den 6 ten künftigen MonathS bey Vermeidung der Ausschliessung bey mir zu begründen. Span
genberg den iten Octob. 1788. Pfeiffer. Von Commißiontwegen.

Z) In Gefolge Auftrag- aus Hochfürstl. Regierung werden hierdurch alle diejenigen, so an dem
in Holländischen Diensten gestandenen und verstorbenen Capitain Ferdinand Wilhelm Ernst,
Freyherrn von Dörnberg zu Dittershausen, gegründete Forderungen haben, öffentlich vorge
laden, um solche im Termin Donnerstag den 6ten Nov. schier-künftig de- der Commission da.
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