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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den i5 ten October ig»4.

Beförderungen. ' .

Den borhinnigen Tribunal-Procuratoren W a g-
ner zu Allendorf, Fraucke und Eckhardt
zu C'schwege, ist die Advocatur, Ersterem bei den
Aemtern Allendorf und Witzenhauftn, den beiden

 letzteren aber im Reservaten - District Eschwege
gnädigst gestattet.

E d i c t a l - Vorladungen.

I. Die Gebrüder Jost Henrich und Johann Georg
Richling, gebürtig aus Niederlistingen, sind vor
längeren Jahren in die Fremde gegangen, und haben
seit dieser Zeit nicht das Geringste von sich hören
lassen. Nachdem nun deren Geschwister und sonstige
Verwandte um Verabfolgung und Theilung deren
in der Gewahrsam des Bruders Martmus Richling
zu Niederlisttngcn befindlichen Vermögens-Anheile
gebeten; so werden gedachte Gebrüder Jost Henrich
Richling und Johann Georg Richling, oder deren
etwaige Leibeeerben, hiermit eäicmlirervorgeladen,

! in termino den 23. December d. I so gewiß vor
l/f hiesigem Amte sich einzufinden, um ihr Vermögen

' ln Empfang zu nehmen, als sonst dasselbe denen sich
Js gemeldeten Verwandten ders lben verabfolgt und
7 unter selbige vertheilt werden soll. Zierenberg, am
if - 23* Sept. I 8 ' 4 * Kurhess. J-'stizamk das.
¿y Dunker. &lt;/' in lläern Biel.
j. 2, In Sachen des Kaufmanns Peter Christoph Holz-

schür in Hamburg, Impetrante», wider den Hand,

lungs-CvMMis Agapirlre Lafide de Pellepore, vor
mals allhier, Jmpetraten, hat Ersterer wegen einer
an den Letzter» ihm zustehenden Forderung von
ioy2 Francs nebst Zinsen bei dem vormaligen bie-
sigen Districrs-Tribunale auf diejenigen Gelder Ar
rest ausgewirkt, welche der Jmpetrat aus der im
gerichtlichen Deposits befindlichen Debitmasse des
verstorbenen Weinhändlers Alexis Guigne d’Albon
zu beziehen hat, und es ist dieser Arrest durch eine
Verfügung des gedachten Gerichts vom 3. Julius
i8l2 bis zum Belauf von nZo Francs gestaltet
worden. Es ist nunmehr auf die von dem Jmpe-
tranten bei dem unterzeichneten Gerichte geschehene
Instanz Termin zur Rechtfertigung des angelegten
Arrests auf den 3 i. December d.J. angesetzt worden,
wozu der Jmpetrat, dessen gegenwärtiger Aufent
halt unbekannt ist, hierdurch eclictaliter vorgeladen
wird, um in praefixo so gewiß entweder in Person
oder durch einen hinreichend Bevollmächtigten da,
hier zu erscheinen, und sich auf die Arrestklage ver
nehmen zu lassen, als widrigenfalls diese für einge
standen angenommen, er mit seinen Einreden prä-
cludirt, der augklegte Arrest für justiftcirt angenom
men, und dem gemäß wegen der Befriedigung des
Jmpetcanten aus den mit Arrest belegten Gelder»
verfügt werden soll. Cassel, den 9. Ocrvber ig 4.

K. H. Stadtgericht. F. Fulda.
H. E. K 0 ch, Stavt-Secretarius.

Vorladung der Gläubiger.
r. Sämmtliche bekannte und unbekannte Gläubiger

des in Breitenbach unterm Herzberge verstorben«
i


