
Vom yten Julius 17*8, 563
Masse, bey Entstehung der Güte aber rechtliche Verfügung zu erwarten. Hofgeismar am 241m
JuniuS 1798. Giesler.

7) Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm deS IXten Landgrafen zu Hessen
Fürsten zu Hersfeld, Grafen zu Katzenelnbogen, Dietz, Aiegenham, Nidda, Schaumburg und
Hanau rc. rc. Wir zu Höchstderoselbe» Französischen Justitz - Canzley verordnete Director,
Rathe und Assessore- fügen hiermit zu wissen: Nachdem gegen den Gasthaltek zum schwarze»
Aoler auf hiesiger Oberneustadt, August Bender, mehrere Creoitores mit sehr beträchtlichen, sein
Vermöge« wahrscheinltcherweise übersteigenden Forderungen zeicher gegen ihn aufgetreten sind, der
selbe ohnehin auch aufden im abgewichenen Jahre erkauften obbesagten Gasthvf, den größten Theil
der Kaufgelder TerichtSkundigermaßen schuldig verblieben, und seine Iahlungs-Unfahigkeit nach
der von ihm vor einiger Zeit ergriffenen Flucht und andern er actis sich ergebenden Umstanden,
nicht weiter zweifelhaft ist; So haben Wir Uns bewogen gefunden, den ConcurS über ersagten
Gasthalters Bender und dessen Ehefrauen Vermögen zu erkennen, und desfalls gegenwärtige
Edictales zu erlassen; Es werden dahero sämtliche bekannte und unbekannte Bendersche^Glaubiger
hierdurch öffentlich und peremtorie vorgeladen, in dem auf Freytag dm rrten Oktober schiers,
künftig anberaumten Termino Morgen- y Uhr auf Fürst!. Franz. Justitz - Canzley, entweder in
Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte ohnausbleiblich zu erscheinen, ihre Forderungen
zu liquidiren uod resp. zu begründen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie hernach nicht
weiter gehört sondern von diesem ConcnrS abgewiesen werden sollen. Cassel den 26ten Jun. 1793,

vüvstt. Hess. Franz. Justiz - Lanzlep das.
8) Nachdem in der bey hiesigem Amte rechtshängigen Concurs-Sache, wcyl. Amtmännin Scriba

zu Nienstedt, in dem auf venzten Febr. vorigen Jahrs, zu fernerer Liquidation der am a/ten Ju
lius 1776 profilirten und bis dahin noch illiquiden Forderungen angese-t gewesenen und per Edicta
les bekannt gemachten Termino, von denen Gläubigern sich niemand gemeldet hat; So wird zu dem
Ende nochmahliger lezter Terminus aufden iZten Julius, als den Mitwoch nach dembten Tri
nitatis hiermit anberaumet, und werden demnach diejenigen Gläubiger, deren angegebene Forde»
rungen noch nicht klar gemacht worden find, an solchem Tage Morgen- 9 Uhr vor hiesiger Amt
stube zu erscheinen, und die vorhin in Termino prvfessionrs annoch illiquide gebliebene professa
gehörig zu liquidiren, unter der Verwarnung, daß die Ausbleibenden mit ihren Forderungen und
Ansprüchen aus diesem Concurse, gleich denen in Termino professionis sich gar nicht gemeldeten
und mittelst praclusivi vom 2oten December 1796. bereits präcludirten Gläubigern, gleichfalls
gänzlich präcludiret und abgewiesen werden sollen, hiermit citirer und vorgeladen, vccr. &amp; sig^
in juàicio Osterode den irte« JuniuS 1798. Röntgt. Churfürst». Amr.

Rem. Alberti.
9) Die Gläubiger deS im hochlöbl. Leib» Infanterieregiment gestandenen und auf sein unterthä-

nigstes Nachsuchen gnädigst verabschiedeten Premier-Lieutenants Grau, werden hiermit vorgela
den, in Termino den liten Julius l.iJ. ihre Forderungen dahier anzuzeigen und zu begründ«»,
hierauf dann rechtlicher Erkenntnisse, im Ausbleibungsfall aber der Abweisung bey diesem Ver
fahren zu gewärtigen. Rimeln den lg-ten JuniuS 1798.

Fürstl. Hess. Regiments-Rriegsgericht allhier.
von Wurmb, Generalm-jor und Commandeur. Merkel,

jo) Alle und jede, welche an der Verlassenschaft der mit Tod abgegangenen ehemaligen Schau,
» spielerin Johanne Andre, genannt la Combe, einen rechtlichen Anspruch, es sey aus welchem
* Grund es wolle, zu haben vermeynen, werden hiermit öffentlich vorgeladen, in dem deshalb

auf Dienstag den z tten Julii nächstkünftig anberaumten Termin zu gewöhnlicher Gerichrsstunde
auf Fürstl. Hofgericht, entweder in Person, oder durch hinlänglich bevollmächtigte Anwälde, so
gewiß zu erscheinen, und ihre allemhalbige Forderungen anzugeben und ordnungsmäßig zu be
gründen, als anderergestalt zu gewärtigen, daß sie alsdann weiter nicht gehört, sondern von die,
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