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Sonnabend, den ii ,£B Junii ißi4»

Beförderungen.
Die bei der lutherischen Pfarrkirche zu Mar

burg erledigte Oberpfarrer-Stelle ist dem Superin
tendenten und bisherigen Ecclesiasten Justi da
selbst, und

Das erledigte Actuariat bei dem peinlichen Ge
richt in Marburg, dem dasigen Regierungs-Pro-
curator Leonhard gnädigst übertragen.

Der Candidat der Rechte FerdinandSchot-
ten erhält den Acceß zum Secretariat bei der
hiesigen Regierung.

Den Candidaten der Rechte Jacob Heinrich
Ullner und Johannes Auffarth von
Schmalkalden ist die Advocatur bei den Aemtern
und Gerichten in der Herrschaft Schmalkalden
gnädigst gestattet.

Regieru ngs- Ausschreiben.
Da die Anzeige geschehen ist, daß hin und wie

der Personen, welche während der Occupation
Advocaten-Stellen erhalten haben, gesetzwidrig
juristische Praris treiben; so werden sämmtliche
Zustitzämter angewiesen, denselben in der Eigen
schaft von Untergerichts-Advocaten den Zutritt
vor Gericht und das Recessiren zu untersagen,
auch ihnen die Annahme von Schriften so lange

zu verweigern, bis sie sich über ihre gesetzmäßige
Anstellung legitimirt haben werden.

Cassel, den i. Junii 1914.

Kurfürstlich Hessische Regierung.'

Vorladung der Gläubiger.
 r. Nachdem der zu Homberg angestellt gewesene Frie,

densrichter Fenuer mit Hinterlassung beträchtlicher,
sein Vermögen wett übersteigenden Schulden verstor
ben ist; so werben alle diejenigen, welche an deffels

 den Nachlasse gegründete Forderungen zu haben ver
meinen, hiermit öffentlich vorgeladen, solche in dem,
auf Freitag den 24. Junii d. I. früh Morgens
io Uhr zu Homberg, auf dasiger Amts« Gerichts-
Stube vor unterzeichnetem Commiffarto angesetzten
Termin, in Person oder durch gehörig Bevollmäch
tigte anzugeben, und mittelst der, in Händen ha
benden Dokumente, oder auf sonstige Weise recht
lich bst Strafe der Abweisung von diesem Debit-
 Verfahren zu begründen, auch sich über den gerin
 gen Vermögensbestand sofort, wo möglich, gütlich
zu vereinigen zu suchen, da solcher in nichte wei-
term als einem ß Acker l6!K Ruthen messenden Gar-
ren besteht, und der Vormund des minorennen Fen,
nerschen Sohnes, daher der väterlichen Erbschaft
entsagt hat, um die mütterlichen Illaten -ich zu
verschaffen. Borcken, den 24. Mai 1814.

Der Amtmann Strube, vig. commiss.
In fidem Rössel, Amts»Seemanns.
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