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Mit Kurfürstlich Hessischem

gnädigsten Privilegio.

Mittwoch/ den i4 tcn September iA»4.

Beförderungen.
Im Regiment Kurprinz sind: Friedrich

Wilhelm Carl von Bose, und
Im Regiment Landgraf Carl : der bisher im

 Regiment Garde- Grenadiers gestandene Fahnen
junker Carl Adolph von Bor ck zu Second-
Lieutenants gnädigst ernannt worden.

Der vorhin als Lehrer am hiesigen Cadetten,
corps gestandene Prediger N i c o l a u s Schmei-
ßer ist zum Beisitzer des Consistoriums in Rin
teln und zum Superintendenten und Inspector
über die evangelisch lutherische Kirchen und Schu
len des diesseitigen Antheils der Grafschaft
Schaumburg ernannt, auch demselben die erledigte
 erste lutherische Prediger-Stelle in Rinteln gnä
digst conferirt^

Die erledigte Pfarrey Fuhlen ist dem darauf
erspectivirt gewesenen bisher zu Oldendorf gestan
denen zweiten Prediger Johannes Kahler
nunmehr wirklich gnädigst übertragen worden.

Der Bürgermeister Stern allhier ist der Di-
rection des Lyeei und der Bürgerschule gnädigst
beigeordnet.

Der Rathsverwandte Kaufmann Heinrich
Keßler allhier ist zum Commercien - Rath und

Mitglied der hiesigen Armen-Verpflegungs-Com-
mission gnädigst ernannt.

Der Rentmeister Cornelius zu Zierenberg
erhält denCharacter als Ober-Rentmeister, und

Der Caneidat der Rechte George Wilhelm
Stamm die Adjunction -mit der Hoffnung zur
Nachfolge auf die Amts - Secretarien - Stelle zu
Lichtenau.

Edicral- Vorladungen.
 i. Nach dem dahier kürzlich erfolgten kinderlosen Ab,

leben der Frau Rittmeisterin Hedwig von Baum
bach, gebornen von Cochenhausen, ist deren Nach,
laß, weil ihre nächste Zntestarerben unbekannt wa,
ren, unter gerichtliches Liege! gelegt worden. Da

 nun ihr Ehegatte, der Herr Rittmeister von Baum,
dach zu Fritzlar, als angeb icher alleiniger Erbe der
Verstorbenen, um Entsiegelunq und Verabfolgung
des Nachlasses bei Kurfürst!. Regierung allhier ge,
bereu, und, zu Begründung dosis Gesuchs, von
zwei Geschwistern der Verstorbenen zu seinem Vor
theile autzgest- llte Verzichrleistuugs - Urkunden pro,
ducirt hat; so werden von unterzeichnetem, hierzu
ernannten, E^mmissar alle diejenigen, welche an der
befragten Ve&gt; lasse, schafl Ansprüche zu haoen glau,
den, vorgeladen solche in dem auf den 7. November
dieses Jahrs, Morgens io Uhr, auf hiesiger Regie,

 rung dazu destimmtewTermine anzugeben, und ge
hörig zu begründen, widrigenfalls nur mit Zuzie,
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