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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonna-bend/ den 14 »" Mat i8*4-

B e f 0 r d e r u n g e n.
Bei dein Stener-Collegio ist der zumSteucr-

Commissario nai) Rinteln ernannt gewesene vor-
hinnkge Revisor Schwalm in Ìegterer O.ualitat
wieder cingetretcu, und der seitherige Privat-
Actuarius Rie del don hier, statt des in Pension
gesctzten Revisors, Registrators 9 èoll, zum
Revisor gnàdigst-ernannt.

Als Steucr-Commiffarien mit Uebertragung
der Controle undAufsrcht uber dieKassen derLand-
Receptorcn sind andèrweit, und zwar in demDi-
strikt Melsungen, an die Stelle des crnannt ge-
wesenen Steuer-Commissarii Hennius, der bei
 dem Steucr- Collegio gestandcne Revisor Gèt
ti ng; nach Rinreln aber, an den Platz des
vorgenannten bisherigen Steuer - Commissari!
Schwalm, Ludwig von Drake, gnàdigst
augestellt.

Bei ber errichteten Hauptkasse der Landesschul-
den- Tilgungssteuer ist der bisherige Ober-Rent-
meister Wegner zumOber-Einnehmcr, der vor-
hinnige hiesige rittcrschaftliche Steucrschrciber,
Secretarius Iatho, zunr Conrroleur, und
F r i e d r i ch W i A m a n n zum Cassen-Scribenten,
gnàdigst ernannt.

Die durch Rest'gnation des jetzigen Landrecep-
tors T h r 0 m zu Melsungen auf das dasr'ge Post-

amt erledigte Stelle ist dessen Sohne, George
Friedrich Wilhelm Throm, mit dem Ca-
rakter als Postverwalter , und

Dem Postverwalter - Adjunct Johannes
Wagner in Allendorf die dastge Postverwaltung
nunmehr wirklich gnädigst übertragen.

Die erledigte Pfarrey Segelhorst ist dem dazu
präsentirten Prediger und Seminarienlehrer
Gottlieb Christian Kahler zu Petersha
 gen gnädigst conferirt worden.

Edictal - Vorladungen.

i. Unterm 3. Mai d. I. ist Maria Veronica Schäfer,
geboren den 3f. Mär; 1^52 zu Heimbach im Kirch,
spiel Langcnschwalbach als Dienstmagd dcS Herrn
Odristlieutenant Bauer allhier mit Hinterlassung
einigen Vermögens verstorben, ohne daß ihre gesetz

 lichen Erben bekannt sind. Diese werden demnach
hierdurch vorgeladen, binnen acht Wochen a dato
bei hiesigem Amte sich zu melden, sich als die allei
nigen gesetzlichen Erben zu legitimiren und dieNach,
lassenschast in Empfang zu nehmen, widrigenfalls
nach verlaufener Frist dieselbe verkauft und der Er,
lös an Kurfürstliche Londassistenzcasse eingeschickt
werden wird. Homberg in Hessen, am Y. Mai 1314.

Kurf. Hess. Amt daselbst. K l e y e n st e u b e r.
i


