
Volt! Lite« April izo6« Szs
5) Da allen denjenigen Cantonspflichtigen Landes-Kindern , welche den' ergangenen Verord

nungen zuwider ausgetreten sind und sich bis jetzt in der Fremde aufhalten, zur Rückkehr
und Wiedererlangung ihres nach jenen verfallenen Vermögens von heute an eine Frist von

 Einem Jahr gestattet worden ist; So wird ihnen hiermit bekannt gemacht, baß sie sich
binnen sothaner Jahres-Frist so gewiß wieder einzufinden und bey dem Cantons-Beamten zu
melden, als anderergestalt sich zu gewärtigen haben, daß ohne weitere Nachsicht ihr Ver
mögen zum festgesetzten Behuf eingezogen und sie ihres Erbrechts verlustig erklärt werden.
Cassel den zoten Marz 1806. Rurhessisches Rriegs-CoUegmm rtes Depart.

Vorladungen der Gläubiger.
r) Nachdem von Seiten der über den für einen Verschwender erklärten Christian Friedrich

Hellwig und dessen Kinder von Ahrenborn bestellten Vormünder zur richtigen Constatirung
der Vermögensmasse auf die Convocation sämtlicher Gläubiger angetragen worden ist; so

 werden alle und jede bekannte und unbekannte Gläubiger, welche an diesem Vermögen fit ex
 quocunque capite Forderungen zu haben vermeinen, hierdurch edictaliter und peremtorie eitirt,
Sonnabend den 24ten May l. I. entweder in Person oder durch mit hinlänglicher Vollmacht
versehene Mandatarien vor hiesigern Amte zu erscheinen, und ihre Forderungen bey Strafe
der Abweisung anzugeben und zu begründen. Sababurg den Löten März 1806.2\. L. H. Justitz-Amt dahier. Reßler.

 r) Die Creditoren des bey der Garde du Corps gestandenen und mit Abschied gnädigst entlas
 senen Lieutenants I. von Schlicher werden hiermit vorgeladen, ihre Ansprüche bey Stra

 fe der Abweisung im Termin den zoten d. M. bey unterzeichnetem Kriegsgerichte anzuzei
 gen und zu begründen. Cassel den 4ten April 1806.

Rurhess. Rriegsgericht der Garde du Corps,
vou Schlstheim, Oberstlieutenant und Commandeur der Garbe du Corps»

Büff, Auditeur.
z) Nachdem die dem Schmidt Knöpfell und dessen Sohn Damian Knöpfell zu Niedermöllrich

 zustehende Grundstücke öffentlich meistbietend verkauft worden, und die Nothdurft es erfor
 dert, Beyder Schuldenzustand zu untersuchen; so werden alle diejenige, welche an oben Ge
dachten aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeynen, vorgeladen, solche im
Termin den 22ten May Morgens y Uhr so gewiß gehörig anzugeben und zu begründen, als
sonst bey Auszahlung der Kaufgelder auf die Zurückbleibende nicht die geringste Rücksicht ge
 nommen werden soll. Felsberg den yten April 1806. Rurhess. Amt daselbst.

 4) Auf freywilliges Ansuchen des vormaligen Bauermeisters und jetzigen Einwohners Joh.
 Mathias Beuermann zu Niederscheden sind alle diejenigen, welche an demselben und dessen
Vermögen aus irgend einem Grunde Ansprüche und Forderungen zu haben vermeynen soll

 ten, zu Angabe und Klarmachung derselben, und um des Schuldners Zahlungs-Vorschlä
 ge anzuhören, und deshalb einen gemeinschaftlichen Beschluß zu fassen, edictaliter er perewto-
 rle und bey Strafe des Ausschlusses und eines immerwährenden Stillschweigens auf den Dienst
 tag den 6ten May d. I. Morgens früh um 9.Uhr vor hiesige Amtsstube verabladet. Mün
den den Zten Avril r806. ^ 14W • ,

Rönigl. Rurfürstl.' Amt hierselbst.
.1 A. ITT. w. Rritter. E. F. v. Ulmenftem. I. H. Hesse.

 Die etwaigen Gläubiger des in dem Regiment Garde gestandenen und mit Abschied gnädigst
 entlassenen Premier- Lieutenants C. H. von Rentz werden hierdurch vorgeladen, ihre For
 derungen im Termin den 24^ d.M. bey Strafe der Ausschließung von diesem Verfahren,

 vor unterzeichnetem Kriegsgerichte anzuzeigen und zu begründen. Cassel den iten Aprrl
izöö. Rurhess. Rriegsgcricht des Regiment» Earde.

 L, v. Webern, General-Major. Lüff, Aaditeur.Cccc - 6)


