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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 2ist-» December » 8 » 4 .

Befdrderungen.
Der Commandant derResidenz, Gencralmajor

vonUrff, ber Geheime-Rath Engelhard,
und der Kriegsrath von Rademacher, sind zu
stehen bleibenden Directoren ber Militar- Witt-
wencasse gnàdigst ernannt.

Der in Furstlich Waldeckschen Diensten gestan-
dene Regierungsrath nnd Director der landschaft-
NchenCammer, Carl Friedrich Ferdinand
S u d e n, ift zum Geheimen - Legationsrath mit
dcm Rang in der zten Classe der Rangordnung
gnàdigst ernannt.

Die erledigte Steuererheber-Stelle in Fritzlar
ist dem vorhinnigenStadtschreiber Jacob Roe-
der daselbft gnàdigst ubcrtragcn worden.

 Der mit dem Polizei - Oirectorlo der Residenz
bisher provisorisch beauftragt gewesene Ober-
Cammer - Rath von Manger ist nunmehr zum
Polizei-Dircctor derselben, und

der bei der Steuer- und ^.andr Cassen-Dire-
ction in Hanau vorhin gnädigst ernannt gewesene
Registrator George Otto nunmehr zum Se-
cretarius dabei gnädigst ernannt.

Der im freiwilligen Zager-Corps zu Fuß ge
standene GeorgeWenzelist seinem Vater, dem

hiesigen Stadtgerichts-Registrator Wenzel, zur
Assistenz gnädigst beigegeben.

Edictal - Vorladungen«.

 l. Es ist der vorhinnige Kurhessische Feldjäger Conrad
Cornelius, ohne baß er Kinder hinterlassen, am letz,
ren September l. I. dahier verstorben. Es wurde
dessen Nachlaß obsignirt, und ein Curator darüber
bestellt; und da dieser und die bekannten Erben des
verstorbenen Cornelius um die Edictal-Vorladung
aller und jeder, welche am besagten Nachlaß An
sprüche zu haben vermeinen, Instanz bei Amt dahier
gethan haben, so werden Gläubiger und Erben des
Verstorbenen aufgefordert, den 9. Januar k. I. früh
Morgens 9 Uhr vor hiesigem Amt zu erscheinen,
um ihre habenden dinglichen Ansprüche sowohl als
Forderungen ex jure creäiri so gewiß gegen den
Curator zu begründen, als sonst der befragltche Nach
laß, welcher zuforderst öffentlich verkauft und welcher
 in geringen Mobilien bestehr, an die nächsten Er
ben, die sich aber als solche weiter legitimiren müs
sen, verabfolgt wird, und die nicht erschienenen
Gläubiger übrigens mit ihren Ansprüchen abgewie
sen werden sollen. Jesberg, den 26. Novemb. 1314.

Kurhess. Amt daselbst. Kurz.
Kulenkamp, Amrs-Secretarlus.

Vorladung der (gläubiger.
i. Da nach dem eingelieferten Inventar über die Ver,

lassenschaft des verstorbenen Johann George Hage-
I


