
Beforderurigen.
Der Ob er - Appellationsgerichts - Rath Güd-

 dàusistin den Adelstand erhobcn, und zugleich
 zum Geheimen Rath gnLdigst ernannt.

Die reformirte Pfarrer-Stelle zu Bicber ist
bent Candidate» Rauch;

Die lutherische Kirchenverwalter - Stelle zu
Gelnhausen dem dastgen Stadt - Rentmeister
S t a m m ;

Das erledigte Actuariat bei dem Olllclo fìsci
zuHanau dem im Regiment Kurprinz geftandcnen
Unterofstcier Ferdinand Eichelbauer, und

Die Erpedienten - Stelle beim Lolle^io nre-
Zieo allhier dem Steuer - Collegii - Accesststen
C h a b e r t gnádigst mit übcrtragen.

 Im Regiment Garde ist der Premier-Lieute
nant v. Knoblauch zum Staabscapitain avan-
cirt; der vorhin im Regiment Kurprinz gestan-
denc Second-Lieutenant v. Sch 5 nholz,und die
Premier-Lieutenants v. Wunder und v. Sy-
 dow vom i sten Landwchr-Regiment, find darin
als Premier-Lieutenants zugegangen; der Se
cond-Lieutenant v. Buttlar vom 2ten Land-
wehr-Regiment ist in dicserQualitat anher trans-
ferirt, und der Fahnenjunkr v. Han stein zum
Second-Lieutenant gnadigst ernannt.

Im Garde-Grenadier- Regiment find: der
Oberst-Lieutenant v. Coch en hausen und der
Major v. Bo th mar, mit Uèbertragung der
vacante» Compagnie» und Beibehaltung ihrer
Functionen, im General-O.uartiermeister-Staabe
der Armee,so wie der im freiwilligenJLgercorps

 zu Fust gestandene Capitai» v. S t o ck h a u se n,
in diescr Eigenschaft zugegangen; der Premier-
Lieutenant v. Hir n st e i n ist zum Staabs - Capi-
tain avancirt, und der Premier-Lieutenant G o rk
von diesem Regiment zum Invaliden-Bataillon
versetzt.

Bom Regiment Biesenrodt ist derOberst-Lieu-
tenant v. Gerstein zu besrgtemZnvaliden-Ba-
taillon als Commandeur desselben transferirt und
zum Commandanten zu Carlshaven gnàdigst
ernannt.

Im Artillerie - Regiment ist der vorhin daber
gestandene Capitain v o n H u t h zum Major und
Commandeur der ^ten Batterie gnadigst ernannt,
und der ebenfalls ehedem darin angestellt gewesene
Lieutenant Rupertk als Staabs-Capitain nen
zugegangen.

Im Leib-Cuirasster-Regiment sind die Second-
Lieutenants Rossel und v. Bangerow zu
Premier-Lieutenants avancirt.
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