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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den T™ Mai »8*4.

Beförderungen.
Der vorhin im Artillerie-Regiment gestandene

Regiments-Chirurguö Mangold ist in dieser
Qualität gnädigst bestätigt.

Der vorhinnige Hofgärtner Homburg in
Nenndorf ist in diese seine Stelle wieder gnädigst
eingesetzt worden.

Die erledigte Amtöschrciberstelle zu Bergen ist
dem bisher zu Bieber gestandenen Amtsschrciber
Brau m a n n,

Die erledigte Aceisschreibcrstelle zu Spangen-
Aerg, dem bisherigen Jnterimö-Rendanten Lamp-
man n daselbst,

Die in der Fasanerie am Wilhclmsbab bei Ha
 nau erledigte Hofgärtnerstelle, dem bisher in dem
hiesigen Bellevuegarten gestandenen Hofgärtner
Meinecke, und

Die im hiesigen reformirten Waisenhause erle
digte Hausmeister- und Cassirerstelle, dem vor
maligen Tuchfabrikanten George Wilhelm
Schiede gnädigst übertragen.

'Edict al - Vorladungen. "*

i. Barbara Elisabeth, des verstorbenen Johannes
Neegele Wittwe, geborne Wentzel zu Grosallmer»-

de, ist im November vorigen Jahrs, ohne Kinder
verstorben, und hat, nicht ganz unbedeutende Mo-
und Immobilien hinterlassen, worüber der Bürger
Justus Peter Bader zu gedachtem Groeallmerode
zum Curator bestellt, und einstweilen die Inventa
risation des Nachlasses, nebst der Verpachtung der
vorhandenen Aecker und Wiesen verfügt worden ist.
Auf den Antrag des gedachten Curators, daß über
die vorhandenen Gläubiger und nächsten Intestat-
Erben der verstorbenen Nagelschen Eheleure, mit
Gewißheit nichts bekannt sey, werden sowohl diese
aks jene hiermit eäicrslirer vorgeladen, um im
Termin Mornags den 3. Juniuö nächstkünftig Vor
mittags y Uhr vor hiesigem Amte zu erscheinen, ihre
Erklärung wegen Antretung der Erbschaft zu erstat
ten und respective ihre Schuldansprüche bei Vermei
dung der Enthörung alsbald zu begründen.

Oberkaufungen, am 8. April i8lg.
Kuklürstlich Hessisches Justizamt Hierselbst.

^Burchardi.
2. Gegen den ehemaîigen hiesigen Quartiermeister

Quano, dessen "jetziger Aufenthalt als unbekannt
angegeben wird, hat der hiesige Musiklehrer Niko
laus Bräutigam den Betrag von neunZîthlr , wel
chen er für den des ersteren Tochter in der Musik
gegebenen Unterricht, nach einer angeblich gepfloge
nen Abrechnung noch fordert/eingeklagt, auch über
die Richtigkeit dieser Forderung demselben den Eid
deferirr. 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 weitere-


