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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den 29t«1 October 18*4.

Beförderungen.
Dem Doctori medicinae s.a greze zu Span-

geirberg ist die medicinische Praxis zu Gemünden
gnädigst gestattet.

Dem Candidaten der Rechte Marth von
Brrgen ist die Advocatur und Procuratur bei
dem Hof- und Ehegericht zu Hanau gnädigst
gestattet.

Edictal- Vorladungen.
r. Die Gebrüder Jost Henrich und Johann Georg

Richliag, gebürtig aus Niederlistingen, sind vor
längeren Jabren 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 MartinusRichling
zu Niederlisttngen befindlichen Vermögens-Antheile
gebeten; so werden gedachte Gebrüder Jost Henrich
RichUng und Johann Georg Richling, oder deren
etwaige Leibeserben, hiermit ecliotslirer vorgeladen,
in termino den 23. December d. I so gewiß vor
hiesigem Amte sich einzufinden, um ihr Vermögen
ln Empfang zu nehmen, als sonst dasselbe denen sich
gemeldeten Verwandten derselben verabfolgt und

 unter selbige vertheilt werden soll. Zierenberg, am
23 . Sept. i 8 ' 4 » Kurhess. Justtzamt das.

Dunker. In üciem Biel.
Z  In Sachen des Kaufmanns Peter Christoph Holz-

schur in Hamburg, Jmpctranten, wider den Hand,

lUNgs-CoMMis Agapithe Lafide de Pellepore, vors
mals aühier, Jmpetraten, hat Ersterer wegen einer
an den Letztem ihm zustehenden Forderung von
,092 Francs nebst Zinsen bei dem vormaligen hie,
sigen Distrwks-Tribunale auf diejenigen Gelder Ar
rest ausgewirkt, welche der Jmpekrat aus der im
gerichtlichen Dcposiro befindlichen Debitmasse des
verstorbenen Weinhändlers Alexia 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 gestattet
worden. Es ist nunmehr auf die von dem Jmpe-
tranten bei dem unterzeichneten Gerichte geschehene
Instanz Termin zur Rechtfertigung des angclegtea
Arrests auf den 3 i. December d.I. angesetzt worden,
wozu der Jmpetrat, dessen gegenwärtiger Aufent
halt unbekannt tst, hierdurch edictaliier vorgeladen
wird, um in praeLxo 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 pra,
cludirt, der angelegte Arrest für justificirt angenom
men, und dem gemäß wegen der Befriedigung des
Jmpetcanten aus den mit Arrest belegten Geldern
verfügt werden soll. Cassel, den Y. Oktober 13i4.

K. H. Stadtgericht. F. Futda.
H. E K 0 ch, Stadt-Secretarius.

3. Johann Philipp und Urban Bohne, Söhne des
' dahier verstorbenen Kiefermeisters Henrich Bohne,

sind feit mehreren Jahren abwesend und ihr Aufent
halt ist unbekannt. Ihre zwei Schwestern Marthe
und Marie haben deswegen, um die Kosten einer
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