
Nr. 44 . § asseIsche

Polizei- lind LonlMMn - ZcitliU.

 Mit Kurfürstlich

gnädigsten

M-ä- '

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den Junii 1814.

Edictal - Vorladungen.
 r. Die Kaufleute Jäkel und Herzog allhier haben ge,

 gen den während der feindlichen Occupatio» inGöt,
ringen angestellt gewesenen Postmeister sieffert eine
Waareuforderung von 42z Rkhlr. eingeklagt, und
zugleich, indem sie demselben über deren Richtigkeit
den Ew deferircn, um einen Arrest auf folgende,
bei dem Steinsetzer Rüdiger allhier befindliche Eft
feeren desselben, al^eineCommode, zwei Tische und
eine Matratze, desgleichen auf die für ihn bei dem
vorhinnigen Friedensrichter, jetzigen Regterungs,
Secretarius Dr. Nebclthau allhier depvuirten
8 Rrhlr^, gebeten. Da nun diesem Gesuche, auf
der Impetranten Gefahr und Kosten, unterm Heu,
Ligen Tage deferirt, zugleich aber zur Rechtfertigung
des Arrestes Termin auf den 4 . August d. I. be,
stimmt worden ist; so wird derJmpetrat, dessen
gegenwärtiger Aufenthaltsort, der Angabe nach,

 unbekannt ist, hierdurch edictaliter citirr, in ge
dachtem Termine auf hresicer Regierung, durch et»
neu bevollmächtigten Anwalt, auf die angestellte
ArrestklaSk und den ihm zugeschobenen Eid sich be,
stimmt zu erklären, widrigenfalls, bet seinem Zu,
rückdleiben, die Klage für eingestanden und der
Arrest für juftificirt erklärt, auch den Impetranten,
mittelst des öffentlichen Verkaufs der damit bestrick,
ten Effecten und aus den obgedachren Geldern zu
Ihrer Befriedigung verholfen werden wird.

Cassel, den 2». April 13,4.
Kurfürstlich Hessische Regierung.

2. Der Kaufmann George Christoph Holzapfel zu
Eschwege hat, laut einer von ihm producirte», am
2i, März 1809 vor Notar und Zeugen errichteten

Urkunde, dem daselbst vorhin gestandenen Tribunal,
richter August Friedrich Eberl und dessen Ehegattin,
 einer gebohrnen Scharlach, zum Ankaufe eines da
 selbst belegenen Hauses, das Gewölbe genannt, ein
 Capital von 3600 Rthlrn., und zwar «250 Rthlr.
in Laubthalern zu i Rthlr. i8Alb. und 2350 Rthlr.
in Gold, die Pistole zu 5 Rthlr. gerechnet, baar
vorgeliehen; und haben die Empfänger nicht nur
sich solidarisch verbindlich gemacht, jenes Capital
nach vorheriger halbjährigen Aufkündigung zurück
zu zahlen und bis dahin mit 4 Procent zu verzinsen,
sondern auch dem Gläubiger, zu seiner Sicherheit,
das obengedachte Haus und einige zu Clausthal ge,
legene Grundstücke zur Specialhypothek eingesetzt.
Es hat jedoch Letzterer gegenwärtig bet hiesiger Re,
gierung vorgestellt, daß er, nachdem er 40 Stück
Pistolen zurück empfangen, auch die stipulirten jetzt

 aber auf 5 Procent erhoheten Zinsen bis zum letzten
 halben Jahre und zwar nach dem Abzug der Debi,
tvren nach Sraade und von da nach Hamburg aus
dem jährlichen Miethzinse von dem Gewölbe, bezahlt
erhalten habe, nunmehr, nachdem diese einzlge
Quelle zu Berichtigung der Zinsen, weil gedachtes
Gebäude pachtlve geworden, versiege, sich zur ge
richtlichen Aufkündigung des Capitals genöthigt sehe.
Da nun, seiner Angabe nach, der jetzige Aufent
haltsort der Debitoren nicht auszumachen stehet; so
wird denselben durch gegenwärtige Edictalien auf,
gegeben, entweder den Impetranten binnen der
verabredeten halbjährigen Frist zu befriedigen , oder
in dem eventualiter auf Den ly. November bestimm

 ten Termin durch einen gehörig bevollmächtigten
 Anwalt auf hiesiger Regierung zu erscheinen und
ihre Einreden vorzubringen, widrigenfalls dieselben
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