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Mittwoch, den Loste» April ißi 4 .

Weitere Beförderungen und neue Er
nennungen bei demSteuer-Kollegio
und dessen Dependenz.
Dem Revisoren - Aufseher, Sekretarko K o p-

pen ist, neben Beibehaltung dieser Funktion,
nunmehr auch zugleich die Charten-, Kataster-
und Rektistkations-Repositur gnädigst übertragen
und der Karakter als Rath beigelegt.

Dem Registrator S e y d e l ist der Karakter als
Archivarius, und dem Probator Horn als Re
gistrator gnädigst crtheilt.

Der Probatnr - Assistent Reißing ist zum
wirklichen Probator, desgleichen sind : Sebastian
Ro o 6 und Johann Martin E y ß e l zu Proba-
toren, der Accessist W ü r t t e n b e r g e r zum
Skribenten, so wie Gottlieb Vieh mann und
Christoph Friedrich Chabert zuAccessisten gnä
digst ernannt. Ferner sind:

Der mir dem Karakter als Registrator bisher
in Wolfhagen gestandene Ab - und Zuschreiber
Noll, der vorhinnige Privat-Aktnarins Pauli
Und N. N. G ötti ng als Revisoren zugegangen.

Johannes B ö h m von hier ist als Pedell bei
besagtem Kollegio angestellt worden.

Die neuerrichteten Landreeepturen sind, und
zwar : die zu Eschwege, dem im Regiment Bie

senrodt gestandenen Kapitain Hillebrand; die
zu St. Goarshausen, dem vorhinnigen Kontribu
tions-Obereinnehmer Herpel; die zu Hersfeld,
dem Privat-Aktuario Lohr; die zu Hofgeismar,
dem bisherigen Landreceptor Hennen Höfer da
selbst; die zu Marburg, dem vorhinnigen ritter-
schaftlichenSteuerkommissario Merz zu Treysa;
die zu Melsungen, dem bisherigen Landreeeptor
T h r o m daselbst; die zu Rinteln, dem dortigen
Rcgierungs-Prokurator Schwarzenberg; die
zu Rosenthal, dem im Regiment Kurfürst gestan
denen Premierlieutenant Dun ker; die zu Roten
burg, dem N. N. Thomas zu Holzhausen;
die zu Schmalkalden, dem vorhinnigen Postver
walter Hofmeister zu Rosenthal; die zu Wißen-
hausen, dem Interims - Landreeeptor I m m i n g
daselbst, und die zu Ziegenhain, dem vormaligen
dasigen Landreceptor-Adjunkt Brethauer gnä
digst übertragen.

Zu Steuer - Kommissarken, mit Uebcrtragung
der Kontrolle und Aufsicht über die Kassen der
Landreceptorcn sind gnädigst ernannt, und zwar
in den Landreceptur - Distrikten: Cassel, der vor-
hinnige Steuer-Rektifikator Georg Zatho;
Eschwege, der vorhinnige Amts-Aktuarius Kä
st e n b e i n; St. Goarshausen, der zeitige Reser-
vaten-Kommissarius, Rath Arstenius und der


