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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

MH' Hessischenr

Privilegio.

D
Mittwoch, den i4 tcn December i 8 i 4*

Beförderungen.
Zm Negünent Garde ist der Porte-Epee-

Fähudrich F erdinand von G i Í fa e als Se-
cond- Lieutenant, und

im Garde-Grenadier-Regiment der Premier-
Lieutenant K an fm an n vom eingegangenen frei
willigen Zágercorps zu Fuß als Premier-Lieute
nant neu zugegangen.

Bei der Blaufarben - Fabrik zu Schwarzenfels
ist der Fabrit-Commissarius Manns zum Ober-
Berg- Znspector,

 der Materialienschreiber Wessel zumFabrik-
Commissarius,

und der im freiwilligen Mineur-Corps gestan
dene Second-Lieutenant Pfannkuch zum Con
troleur gnädigst ernannt.

Der Verg-Alumtttts Ullrich zu Bieber ist zum
Mitaufseher und Controleur bei dem Braunkoh-
lenwerk zu Gronau Amts Bergen gnädigst bestellt.

Das hiesige Stadtgerichts-Actuariat ist dein
 Regierungs - Procurator Georg Heinrich
Wepler gnädigst übertragen, und der im Corps
freiwilliger Jäger gestandene Johann Herr-
m an n K o ch zu dessen Assistenten gnädigst bestellt.

Der pensionirte Fähndrich George C h r i

st i a n H e n ck e l erhält die zu Veckerhagen erle
digte Accisschreiber - und Zollverwalter-Stelle.

Die Förster-Stelle zu Brotterode ist dem vorhin
zu Obernurf gestandenen Förster Wilhelm
Stein gnädigst conferirt.

Die bisher in Bischhausen bestandene Posthal-
tcrci ist nunmehr nach Hoheneiche verlegt, und dem
dasigen Occonom Eschstrutl) zugleich mit der
Posterpcdition gnädigst übertragen.

Die dermalen erledigte Schlachtbauvcrwalter-
 St.'lle in Rinteln ist dem dasigen Baumeister
 Schüler gnädigst nutübertragen.

 Dem Prediger Westphal zu Catharinenha-
gen Amts Schaumburg ist die Erspectauz auf die
Prediger-Stelle zu Hattendorf gnädigst ertheilt.

Dem im Regiment Bicsenrodt gestandenen
Corporal G i sse lm a n n ist die Frnchtmesser-Stelle
in Möllenbeck, welche derselbe bisher,ad. interim
versehen, nunmehr würklich conferirt worden.

 E d i c r a l - V o r l a d n n g e n.

i. Der Syndicus Salomen Herz Rósenselo zu Stadt-
lengsfeiv hat gegen den vorhin zu Heesfeld gestände,
neu westpbälischen Districtecourroleur Prevost, aus
zwei von Letzterm unterm 23. September vorigen

 Jahres ausgestellten Schuldbekenntnissen, ein dem
 selben gemachtes Darlehn von 6 Carolinen oder
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