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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.
LAW

Sonnabend, den 20'à August 1814.

Beförderungen.
 Die noch erledigte ncnerrichtere Landreceptor-

Stelle in Cassel ist dem vorhin tm Regiment
Kurprinz gestandenen Capitai» Carl von
Vultè gnädigst ertheilt.

Der provisorische Beamte Süs zn Schaum-
burg ist nunmehr zum würklichcn Amtmann da
selbst gnädigst bestellt.

 Dem Candidateli der Rechte Ludwig Koch
aus Oldendorf ist die Advocatur und Procuratur
 bei der Regierung in Rinteln gnädigst zugestan
den worden.

Die erlcdigte Metropolitan - und erste Predi-
ger-Stelle zu Spangenberg ist dem bisher zu

 Melfungen gestandenen zweitcn Prediger und Dia
cono Hupfeld, und

 Die erlcdigte Pfarrei Grebendorf, Classe Esch-
wege, dem bisherigen dastgen zweiten Prediger
 und Rector G r 0 tz e gnadigst conferirt.

Der Candidat der Rechtc A d 0 lp h B 0 d e zu
Hanau erhLlt die Advocatur und Procuratur bei
 dem dortigen Hof - und Ehegericht.

Die bei der Academie der bildenden Kunste
allhier erledigte Lehrerstelle der Baukunst ist dem
Baukunstbeflissenen C 0 n r. B r 0 m e i s, und

 Die vacante Amts-Chirurgen-Stelle im Amte
Wilhelmshöhe dem Wundarzt Carl Gustav
Altmüller allhier gnädigst conferirt.

Die zu Philippsruhe erledigte Hofgärtner-
 Stelle ist dem in Function stehenden Lenz gnä
digst übertragen.

Aufruf an das Publicum.
Zur Deckung der großen Kosten, welche die

Zufammenziehung der Kurhefstfchen Truppen er
fordert, bedürfen die herrschaftlichen Cassen schleu
niger und kräftiger Hülfe.

 Se. Kurfürstl. Durchlaucht, Unser gnädigster
Landesfürst und Herr, haben das beste Vertrauen

 zu höchst Ihren treuen Unterthanen, daß unge
achtet der vielen Opfer, welche in der neuesten
Zeit der guten Sache von ihnen gebracht worden
sind, sie dennoch auch jetzt alle ihre Kräfte auf

 bieten werden, um zur Unterstützung gedachter
 Sassen Beiträge zu thun. Kraft der Uns ertheil
ten höchsten Autorisation fordern Wir das Publi

 cum daher recht dringend hierdurch auf, freiwillige
Anlehen je eher je lieber der Kriegscasse zu leisten.

Diese sollen auf das richtigste zu 5 Procent
jährlich verzinset werden, und bei der Einzahlung
 wird 1 Procent Provision vergütet. Sie können
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