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Sonnabend, den 28 (leB Mai i8i4*

Edictal - Vorladungen.
 r. Gegen den ehemaligen hiesigen Qvartiermeister

Quano, dessen jetziger Aufenthalt als unbekannt
angegeben wird, hat der hiesige Musiklehrer Niko,
laus Bräutigam den Betrag von neun Rlhi., wel
cher: er für den des ersteren Tochter in der Musik
gegebenen Unterricht, nach eiueu^n-ebtech gepfioge,
nen Abrechnung noch fordert, eingeklagt, auch über
die Richtigkeit dieser Forderung demselben den Eid
deferirt. Zugleich ist zu deren Sicherheit bereits vor,

 hin, bis zum Betrage von vierzehn Rthlr. ein dem
Verklagten zugehöriges, in den Händen des hiesigen
Instrumentenmachers Völler befindliches Fortepiano
mit Arrest bestrickt, und gegenwärtig, auf weiteres
Nachsuchen des Jmpetranten, zu dessen Justisikation
Termin auf den l 6 . August d. I. anberaumt worden.
Ls wird daher der Jmpetrat hierdurch öffentlich vor
geladen, in gedachtem Termine auf hiesiger Regie
rung durch einen gehörig legitimirtcn Anwalt zu
erscheinen, und sich auf die angestellte Klage und
den ihm zugeschobenen Eid bestimmt zu erklären,
widrigenfalls letzterer für verweigert und der Arrest
für gerechtfertigt erkannt, dem Jmpetranten auch
mittelst des öffentlichen Verkaufs des damit belegten
Objekts zu seiner Befriedigung verholfen werden

 ^ wird. Cassel, den i 8 - April 1014.
Kurfürst!. Hess. Regierung.

ft. Auf den Grund eines unterm 22. August v. I. von
 dem damals sich hier aufhaltenden Doktor Ruyrer
dem Gastwirtb zum Berliner-Hof allhier Friedrich
Krug ausgestellten Schuloscheine und die hiernächst
von letzterm gegen ihn erhobene Klage, ist durch ein
Erkenntniß der provisorischen Iustizsenats der hiesi,

 —

gen Regierung vom 21. December v. I. der Der,
klagte für schuldig erkannt worden, dem Kläger die
erborgten einhundert sechs Rthlr. nebst Verzugs,
zinsen zu fünf Procent vom 2-. November v. I. als
dem Tage der Vorladung an, zu bezahlen, und die
Prozeßkostcn mit 25 Franken 72 Centimen zu erstatt
re«. Zugleich ist der Kläger ermächtigt worden, ei»
 ihm, zur Sicherheit feiner Forderung als Unterpfand
eingehändigtes Etui, nach eingetretener Rechtskraft
jenes, in das ungehorsame Zurückbleiben des Vers
klagten ertheilten Erkenntnisses öffentlich verkaufen
zu lassen. Da nun, nach der Angabe des Klägers,

 der jetzige Aufenthaltsort des Verklagten unbekannt
ist, u-nd deshalb eine Insinuation des angeführten
Erkenntnisses auf dem gewöhnlichen Wege an den,
selben nicht Statt findet; so wird, auf weitere Zn,
 stanz des erster», von dessen Inhalt der Verklagte
durch gegenwärtige öffentliche Bekanntmachung in
Kenntniß gefetzt, und demselben zugleich aufgegeben,
den Kläger sowohl rücksichtlich des Kapitale, de»
Zinsen und der bereite erwachsenen, als der weiter
hierdurch entstandenen Kosten, noch binnen zwei
Monaten vollständig zu befriedigen, widrigenfalls
der Verklagte, auf demnächst vom Kläger gehörig
reproducirle Ediktalien die Vollziehung des Utthetls
 durch öffentlichen Verkauf des diesem eingelegten
Unterpfands zu erwarten hat. C ffel, den 23. April
1314» Kurfürstl. Hess. Regierung.

 g. Demnach Marthe Elisabeth Dörner aus Gadensberg
gegen den ehemaligen Secretair Cerfy bei der vor,
hin bestandenen hiesigen Polizey, eine Schwänge,
rungs, Klage angestellt, auch auf dessen Effecten
Arrest tmperrirt hat; so wird zuIustification dieses
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