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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den E" Junii ig^ 4 .

Beförderungen.
Die erledigte Predigerstelle zu Kirchdorf ist dem

knstor i 6xtrAorà1n3rio CarlHeinrichTheo-
dor Heermann daselbst gnädigst übertragen.

Der Landmesser - Assistent Bur Henne, zu
Homberg, ist nunmehr zum wirklichen Landmesser
in der Grafschaft Schaumburg gnädigst ernannt.

Dem vormaligen Fähnrich im Landregiment
Rinteln, Johann Friedrich Pflüger, ist
die Klostervogtstelle zu Möllenbeck, nebst der Con-
trole des herrschaftlichen Fruchtmagazinö daselbst
und der Äufstcht über die däst gen »Ufo«m
Bauten gnädigst verliehen.

Dem Corpora! Baacke vom Regiment Bie
senrodt ist die bei der Regierung in Rinteln er
ledigte Regierungsboten - Stelle gnädigst über
tragen.

Der Postverwalter Schwieder in Reukir-
chen ist in dem dastgen Postdienste gnädigst be
stätigt. V :

Der vormalige Wachtmeister Rubrecht ist
zum Zcugschreiber deö hiesigen Zeughauses gnä
digst ernannt worden.

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

densrichter Fenner mir Hinterlassung beträchtlicher,

sein Vermögen weit übersteigenden Schulden verstört
den ist; so werden alle diejenigen, welche an dessel
ben Nachlasse gegründete Forderungen zu baben ver
meinen, hiermit öffentlich vorgeladen, solche in dem,

 . auf Freitag ven 24. Junii d. I. früh Morgens
ro Uhr zu Homberg, auf dasiger Amts, Gerichts-
Grube vor unterzeichnetem Commissario angesetzten
Termin, in P«rftn^0Ler durch gehörig Bevollmäch,

 tigre anzugeben, und mittelst der, in Handen ha
benden Documenre, oder auf sonstige Weise recht
lich bei Straft der Abweisung von diesem Debit-
Verfahren zu begründen, auch sich über Len gerin
gen Vermögenebesiand sofort, wo möglich , gütlich
 ru vereinigen zu suchen, da solcher in nichte wei,
rerm als einem tzÄcker rö'ZRuthen messenden Gar
 ten besteht, und der Vormund des minorennen Fen-
mrschen Sohnes, daher der väterlichen Erbschaft

 entsagt hat, um die mütterlichen Jllaten sich zu
verschaffen. Dorcken, den 24. Mai 1814 *

Der Amtmann Strube, vig. commiss.
In fxdem Rössel, Amts - Secrcrarius.

2. Um der Verschwendung und dem Saufen des Da,
niel Weber zu Langenstein und denen daraus entste,
henden Unordnungen vorzubeugen, so wird zu jeder
manns Wissen nochmals bekannt gemacht, daß die

 ser Daniel Weber zu Langenstein, durch Ur'heil des
vormaligen Tribunale zu Marburg v. 2. Aug i 8 l 3
für einen Verschwender erklärt worden ist, daß alle
auf Veräußerung seines Vermögens Bezug habende
Handlungen ebne Einwilligung seines Curators nich
tig und von keiner Wirkung sind, und daß etwa
ausgestellte Privathandscheinc so lange ohne Wir
kung bleiben, bis hinlänglich bewiesen ist, daß die

i


