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Mit Kurfürstlich Hessischem

gnädigsten Privilegio.

Mittwoch/ den 2 ten November i 8 i 4*

Beförderungen.
 Dem Candidaten der Rechte Hermann

Rösing von hier ist die Advocatur bei den hie
sigen Untergcrichten gnädigst gestattet.

Regiernngö - Ausschreiben.
 Nach der höchsten Entschließung Seiner Kur

fürstlichen Durchlaucht sollen die vor der feindli
chen Ueberziehung in den Städten bestandenen
Magistrate, als Verwaltungsbehörden und mit
Aussetzung der von denselben ausgeübten streiti

 gen und freiwilligen Gerichtsbarkeit, wieder her
gestellt werden.

Um diese Einrichtung gehörig in das Werk
zu setzen, und sofort zur Vollziehung zu bringen,
sind, zufolge Errracrs Geheimenraths - Protocolls

 vom 20. September, nachstehende Bestimmungen
gnädigst genehmigt worden :

1) Die Magistrate in den Städten, desgleichen
 die unter verschiedenen Namen bekannt gewesenen
Stadrvormünder, treten, mit Ausnahme der zur
Verwaltung der Gerichtsbarkeit gehörigen Hand
lungen, in alle ihre übrigen Amtsvcrrichtungcn,
so wie sie solche bis zum i. November i zo6 ver
 sehen hatten, zurück.

2) Die Anzahl der Mitglieder der Magistrate
und der Stadtvormündcr bleibt, so wie sie bis

 zu jenem Zeitpunkt statt hatte, vor der Hand
unverändert.

3) Mit der Wicdcrbcsetznng der inzwischen in
dem Rathsstuhl erledigten Stellen soll nach dem
vormaligen Gebrauche verfahren, und besonders

 die Verordnung wegen der Verwandtschaft und
Schwägerschaft der Rathsverwandten unter sich
beobachtet werden.

4) Nur solche Bürger dürfen zu neuen Raths-
Verwandten in Vorschlag gebracht werden, welche
im Schreiben und Rechnen erfahren sind, und
deren Rechtlichkeit und uneigennütziger Eifer für
die Erhaltung des städtischen Gemeinwesens kei
 nem gegründeten Zweifel unterworfen ist.

5) Unter der Direcrion des herrschaftlichen
Zustizbcamten sind sofort die amtsfuhrenden Bür
germeister für das künftige Jahr auf die herkömm
liche Art zu wählen, und der Beamte hat das
Wahlprotocoll zur Ertheilung der landesherrli
chen Bestätigung höchsten Orts einzusenden.

6) Der bestätigte Bürgermeister ist, in Gegen
wart der Rathöverwandten und der Stadtvor
münder, von dem Beamten zu verpflichten. Dieser
hat ebenfalls die Beeidigung der , eucn Raths-
Verwandten und Stadtvormündcr vorzunehmen.

 7) Der Bürgermeister und die Rathövcrwand-
ten sollen die rechtmäßig hergebrachten Dienst-
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