
U«r.yo. La s sclsche
jrci- Md LMNmzien Mg.

COOOO^^OO^WOOOOOOOOOOO^OWOWWOOOOO^I 

Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch/ den 9“" November 1814.

Edictal - Vorladungen.
 Auf Instanz des hiesigen Metzgermeisters Heyd war

der Verkauf derer von dem Restaurateur Regnier
hierseibst zurückgelassenen und wegen einer gewissen
Summe/ welche dieser dem Mctzgermetster Heyd
judtcatmäßig schuldig ist, mit Arrest belegten Meubles
bereits durch ein unterm 20. Jun. d. I. erlassenes
Decret erkannt worden, damit der gedachte Heyd

 aus dem Erlös befriedigt werden'könnte. Der hie,
sige Hof, Hospitals »Vogt Straube ist aber unterm
heutigen Tage wegen einer vorzüglichern Forderung
von Z2Z Rthlr. 23 tilb. 2 Hlr. nebst Verzugszinsen
und Kosten, welche er an dem genannten Regnier
haben will, dagegen, daß der erwähnte Erlös an
den Metzger Heyd ausgezahlt werde, eingekommen,
und hat vielmehr gebeten, daß er vorzugsweise vor
diesem aus dem Erlös befriedigt werde, weshalb
Termin zum Verhör der Sache auf den 20. Decem
ber d. I. angesetzt »st. Da nun der Aufenthaltsort
des erwähnten Restaurateure Regnier unbekannt ist,

 so wird derselbe hiermit edictaliter vorgeladen, als
dann zur gewöhnlichen Gerichtszeil vor unterzeichne,
tem Kurfürst!. Stadtgerichte ru erscheinen, seine
Erklärung sub praejudicio praeclusi vorzustellen,
und darauf rechtlichen Bescheid zu erwarten.
Cassel, am is. October 18&lt;4*

Kurfürstl. Hess. Stadtgericht. Burchardi.
H. E. Koch, Stadt,Secretarius.

Vorladung der Gläubiger.
t, Der Fuhrmann Hans Henrich Hartung von hier

hat eine beträchtliche Schuldenlast hinterlassen. Zur

Richtigstellung derselben und zum Versuch der Güte
ist Termin auf den 30. November d. I. angesetzt.
Diejenigen, welche eine Forderung an demselben und
seinen Erben zu haben vermeinen, werden daher
vorgeladen, solche in diesem Termin vor hiesigem
Amt zu liquidiren, oder sich zu gewärtige», daß sie
damit präciudirt werden.

Germerode, den 14. October 1814»
Fürstlich HessenrRheinfele,Rotenburgisches Amt das.'

Frank.
2. Alle und jede Gläubiger des vor etwa 2 Jahre»

mit den vormaligen Wcstphälischen Truppen alö
Metzger nach Rußland gegangenen, abwesenden,
aus Uschlag hiesigen Amte gebürtigen Johann Hein-
rich Schäker, sind zu Angabe und Klarmachung ihrer
Forderungen, zu Ausführung ihrer Priorität, und
um sich über die zu Sistirung dieser geringfügige»
Concurs, Sache amtsseitig vorzulegenden Vergleichss
Vorschläge zu erklären, in Entstehung der Güte
aber zu Wahl eines. àracoris bonorum amts
seitig öffentlich, ein für allemal und bet Strafe des
Ausschlusses, auf den Montag den 2l. November
1314 Morgens früh um 9 Uhr vor hiesiges Amt ver^
abladet. Münden, den 13. Oktober 1814.

Königlich Chursürstliches Amt.
Kritter. Hesse. C. v. Hanstetn.'

Z. Da der unter den Gläubigern des Heinrich Sand
rocks in Niederellenbach versuchte gütliche Versuch
nicht zu Stande gekommen, und über dessen Ver
mögen unter dem heurigen Tage der förmliche Con-
curs erkannt worden ist; so werden dessen sämmt
liche Crediroren, sowohl bekannte als unbekannte,
hiermit edictaliter vorgeladen, ihre Forderungen
tn dem aus den 5. Januar k. I. angesetzten Termin


