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Sonnabend, den 6-«Junii iZiß.

Edictal - Vorladungen,
i» Der Kaufmann Gerson Venlöv zu Erfurt hat in

einer Uns überreichten Klagschrift vorgestellt: der
Banquier Salomon Leoi Benary hirrsclbst habe im
Jahre 1808 bas von dem Oberhofrath und Biblio
thekar Ludwig Völkel und dessen Ehegattin erbaute,
dahier in der Königsstraße unter Nr. 115, zunächst
dem Tho-e und an dem Maurermeister Jodocus
Schön gelegene Eckhaus bcnebst Garten und son
stigem Zubehör gekauft, und im Jahre i8n wieder
an den damaligen Staatsschatz für 22,000 Rthlr.
veräußert. Von letzterem sei ein Theil der Kauf
summe bezahlt worden, der Rest derselben mit dem
Betrage von 9060 Rthlr. z Ggr. in Conventions
Münze aber auf dem Grundstücke hypothekarisch
und unter dem Vorbehalte stehen geblieben, daß
dem Verkäufer so lange, bis dieser Nest abgetragen
sein werde, das Eigenthumsrecht an dem Grund
stücke vorbehalten bleiben solle. Die hierüber auf
gestellte executorische Verkaufs-Urkunde sei von dem
Verkäufer seiner Ehefrau Gutheil geborne Meilert,
von dieser dem Jsaac Abraham Aronthal dahier,
und von letzterem ihm, dem Kläger, cedirt wor
den, welcher nun die Schuld gekündigt, und um
öffentliche Vorladnng der unbekannten Eigenthü
mer des in Rede stehenden Hauses gebeten hat.
Da nun diesem Gesuch gefügt worden ist; so wer
den alle diejenigen, welche Eigenthums - oder son
stige Real-Ansprüche an dem gedachten Hause zu
haben glauben, hierdurch vorgeladen &gt; in dem auf
den 27. August bestimmten Termine ihre Ansprüche
zu begründen, und entweder den Gläubiger hin
sichtlich des Capitals der 9060 Rthlr. z Ggr. in

Conventions-Münze, benebst 6 Procent Zinsern
 vom 1. Julii 1813 bis zum Zahlungstage, jedoch
nach Abzug einer durch Beziehung der Hausmiethe
erfolgten Zwischenzahlung von 535 Rthlr. 20 Ggr.
8 Pf. und den hierdurch verursachten Kosten, zu
befriedigen, oder ihre Einwendungen durch einen
gehörig bevollmächtigten Anwalt vorstellen zu las
sen. In dem Falle des Zurückbleibens haben die
selben zu erwarten, daß sie, auf gehörig reprodu-

 cirte Edictalren, mit ihren Ansprüchen präcludirt,
und dem Klager überlassen werde, gegen den be
reits bestellten Curator der Masse, den Regie
rung» - Prokurator Schwarzenberg allhier, seine
Forderung geltend zu machen.

Cassel, am 9. Mai 1818.

jv. 0/. negrerung.
2 In dem Depositenkasten der hiesigen Canzley fin

den sich Zwei alte deposita: 1) ein schein über
26 Rthlr. 26 Alb. y Hlr. Dietrichsche Ver
öle ich säe l der; 2) em solcher über 50 Rthlr.
und baar 11 Rthlr. 18 Alb., aus dem Hof-Kam-
merrath Kayserischen Co nc urse. Wer hieran
Ansprüche zu haben glaubt, melde fich spätestens
den 25. August d. I., Vormittags 10 Uhr, auf
fürstlicher Canzley. Meldet sich Niemand, so wer
den alle Ansprüche darauf für vernichtet erklärt.

Rotenburg an der Fulda, den 22. Mai 1818. 1
Fürstlich Hessen-Rotenburgische Canzley.

Vorladung der Gläubiger.
1. Alle bekannte und unbekannte Gläubiger des vor

 hin im Dragoner - Regiment Landgraf Friederich,
1


