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 Mit Kurfürstlich ,MMU

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend/ den io«» September ißi 4

Beförderungen.
Der Second - Lieutenant Wachter vom zwei

ten Landwehr-Regiment ist in dieser Eigenschaft
 und nach seiner Anciennetät zum Regiment Kur
fürst, und dagegen der Second-Lieutenant Ge
sell von letzterm Regiment gleichermaßen zum
zweiten Landwehr-Regiment transferirt.

Der im Leib - Cuirassier, Regiment angestellte
Regiments-Chirurgus Kersting ist in dieser
Eigenschaft nunmehr bei das Regiment Biesen
rodt versetzt, so wie dem zuletzt bei dem ersten
fliegenden Lazareth des mobilen Armeecorps ge
standenen Oberchirurgus Zunghans die da
durch imLcib-Cuirassier-Regiment erledigte Regi
ments - Chirurgen-Stelle wieder gnädigst über
tragen worden.

Der Titular - Oberförster Friedrich von
B a u m b a ch aus Nentershausen ist zum Jagd-
junker gnädigst ernannt.

Die erledigte erste Majorat-Stelle am Stipen-
 dio zu Marburg ist dem dasigcn Privatlehrer
Ovctorl philosophiae o tt Cölln, u id

Die zweite Majorat-Stelle dem Candidaten
Nehm aus Neukirchen gnädigst übertragen.

 Dem Küchenmeister Cranz im Hospital zu
Haina ist sein Sohn W i l h e l m L u d w i g Theo

dor Cranz zum Adjunctus mit der Hoffnung
zur Nachfolge gnädigst hergegeben.

Die erledigte Amts - Wege - Commissarien-
S'telle zu Steinau ist dem dösigen Schloßverwal
ter Bode gnädigst mit übertragen.

Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wilhelm I. des

heiligen Rvmischen Reichs Kurfürst,
souverain er Landgraf zu Hessen,
Fürst zu Hersseld, Hanau und Fritz
lar, Graf zu Catzenelnbogen, Dieß',
Ziegen Hain, Nidda und Schaum
burg rc.

fügen hierdurch zu wissen:
Nach dem glücklich hergestellten Frieden ist

Unsere landesvarerliche Sorgfalt mit darauf ge
richtet, Verfügungen zu treffen, durch welche,
so weit es nur immer möglich ist, Processe über

 die Ausgleichung der seither getragenen Kriegs
lasten, und alle andere daraus entstehende An
sprüche vermieden werden können. Eine besondere
Rücksicht verdient hierbei die Frage: wie die
Vertheilung jener Lasten zwischen dem Gutsherrn

 und dem Pachter geschehen soll? Die ältern Ge
setze über diesen wichtigen Gegenstand sind eines-
theils nicht vollständig, und anderntheils die vo-


