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 Nr. 6 s. § asscIsche

Polizei- und Lonilimzim -

 Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 24st°» August ißi4.

Beförderungen.
Der Rentmeister Appelius zu Spangenberg

erhälr den Character als Ober-Rentmeister.
Die erledigte Pfarrey zu Frielingen ist dem zu

Rambach gestandenen Pfarrer Streibelein,
Die erledigte Pedellenstclle bei dem Lombard

zu Hanau dem in Function stelzenden Henrich
Eiler, und

Die erledigte Hof-Schornsteinfeger-Stelle all
iier dem Andreas Heuchelt gnädigst über
tragen.

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

Zusammenziehung der Kurhefsischen Truppen er
fordert, bedürfen die herrschaftlichen Cassen schleu
niger und kräftiger Hülfe.

Se. Kurfürst!. 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
Cassen 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 Kriegscasie zu leisten.

Diese sollen auf das richtigste zu 5 Procent
jährlich verzinset werden, und bei der Einzahlung
wird 1 Procent Provision vergütet. Sie können
nach dem Belieben der Einzahler ein, zwei oder
drei Jahre stehen bleiben.

Zur Annahme derselben sind außer der Haupt-
Kriegscasse sämmtliche Land-Receprnren im Lande
angewiesen. Summen unter 5c Rthlr. und un
gleiche Summen werden nicht angenommen.

Die Quittungen dieser Cajsen werden bei dem
zweiten Departement des Kriegs - Collegii einge

 reicht, und dagegen bündige Schuldverschreibungen
abgegeben, wovon die von 1000 Rthlr. und dar
über von Sr. Kurfürst!. Durchlaucht höchst Selbst
vollzogen werden. Vaterlandsfrennde, deren Ver
mögensumstände es gestatten, werden gewiß eilen,
 den herrschaftlichen Caffen Ln ihrer dermalen großen
Geldverlegenheit recht bald zur Hülfe zu kommen.

Cassel, den 16. August 1814.
K. H. Kriegs - Collegium hicrsclbst.

Da man von denen aus Kaiserlich Oesterreich-
scb.cn Kriegsdiensten entlassenen und in ihre Hei-
math zurückgekehrten Leuten genau unterrichtet
zu seyn nöthig findet; So haben die Kurfürstli-
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