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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den 25^" Junii 18*4.

Beförderungen.
Der Doctor und Professor der Arzneikunde,

Ludwig Duncker zu Rinteln, ist zum Gar-
riisons-Medicus daselbst gnädigst ernannt worden.

Der Doetor medicinae und hiesige Stadt-
physscns W aldmannist dem Lolle^io medico
mit Sitz und Stimme beigeordnet.

DerHofmcdicns Doceor medicinae I 0 r d a n

zu Gbttingen ist zum Landphysico der Herrschaft
Blcsse gnadigst ernannt.

Der Candidat der Cameral - Wissenschaften
Franz Engelhard erh 5 lt den Accetz zum
Secretariat der Ober-Nent-Kammer,

Der Pfarrer S chle e zu Nudigheim die Pfar-
rey Kilianstadten,

Der bei dem Cadetten - Corps gestandene Leh-
rer Hauptmann A d 0 lph F r i e d r i ch D u n ck e r
die Wege- und Bruckcn - Zngenieur - Stetle im
Furstenthum Hersfeld und Herrschaft Schmal-
kalden rc., und

Der in Kaiserlkch Russsschen Diensten gestan
dene Artillerie - Hauptmann A d 0 l p h ^ a r l
G e 0 r g S ch u ch a r d t die Baumcisterstelle in
der Herrschaft Schmalkalden.

Der Accessist Schmelz bei der Ober-Rent-
Kammer-E.rpedition ist zum Registrator, und

David HerrmannKaiser von hier zum
Accessisten dabei gnädigst ernannt.

Der Amts-Chirurgus Range im AmtWil-
helmshöhe erhalt den unterthanigst gebetenen Ab
schied. _

Regieru ngs- Ausschreiben.
Unsern rc. rc.
Allgemein ist es bekannt, wie bei der in den

Kurhessischen Staaten in den letzten Jahren durch
stärkere Gewalt eingeführten fremden Gesetzge
bung , vorzüglich das Vormundschaftswe
sen eine ganz eigene, dem deutschen Geiste und
Sinne gar nicht entsprechende Form hat anneh
men müssen, wodurch größtentheils die aus vor
herigen alteren Anordnungen hervorleuchtende heil
same Absicht beinahe gänzlich zerstört, und der
wohlthätige Zweck aufgehoben, besonders aber
das Vermögen der Curanden äußerst gefährdet
worden ist. Nicht zu gedenken, daß nach jenen
fremdartigen Vorschriften in Ansehung der per
sönlichen Fähigkeit sowohl bei den Vormündern
zur Führung der Curatelen als bei den Curanden
zur eigenen Vermögens-Verwaltung ein frühe
res Entscheidungs-Alker bisher statt gefunden
hat; so war besonders auch die Vermögens-Ad-
ministration selbst einer sehr nachsichtsvollen Auf-


