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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den 31^" December 1814.

Befbrderungen.
Der sltn Gymnasio zu Hanau gestandene Pro

fessor Dr. Friedrich B b rsch ist zum ordcnt-
lichen Professor der philosophifchen Fac ut tat zu
Marburg und ersscn Lehrer des Paedagogii, und

der gewesene General - Feldarzt Doctor me
dicinae Wilh e lm Busch zum Professore
medicinae extraordinario auf diestr Universitat
gnádigst ernannt.

Dem Doctori juris Philipp Friedrich
Weitz ist die Advocatur und Procuratur bei
dem Hofgericht in Hanau;

dem Doctori medicinae Wilhelm de
Veauclair zu Hombcrg die Ausübung der
Heilkunde und der Entbindungs-Kunst in diesem
PhysicatS-Bezrrk, und

dem Candivaten der Rechte Christi an Wil-
hcsm Gottlieb Baumann die Advocatur
bei den Aemtcrn Melsungen, Fclsberg undSpan-
genberg gnadigst gesiattet.

Der im General-Staab gestandene Staabs-
Rittmeister Pe ter Wagner ist zum Salz-
verwalter nach Steinau und Schluchtern, und

der im Regiment Kurprivz vorhin gestandene
Regiments-Chirurgus I o h a n n Jacob He l-
ler zum Physicus in dcn Aemtern Schwarzen-

fels, Altengronau und Brandenstcin gnädigst
bestellt. r

Der bisher zu Gilstrberg gestandene Etappen-
Cornmiffarius und vorhinnige provisorische Justiz-
beamte in Jesberg, D e h n - R 0 t fe lse r, ist nun
mehr zum Assessor mit Stimme bei dem Steuer-
Collegio gnadigst ernannt worden.

Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wilhelm I., rc. rc.rc.

Nachdem, nach glücklich errungenem Frieden,
nunmehr die Hindernisse größtentheils besiegtsind,
die es Uns bis jeßt unmöglich machten, eines-
theils Unsern geliebten Unterthanen eine größere
Erleichterung, als bisher geschehen konnte, der
durch die erforderlichen Staatsbedurfnisse noth
wendig gewordenen Abgaben angedeihen zu lassen,
anderntheils Uns mit Unsern getreuen Ständen
über die wichtigsten Landes-Angelegenheiten zu
berathen, finden Wir Uns, um keinem weitern
Zweifel über Unsere Willens-Meinung Raum
zu geben, und um, so viel es in Unsern Kräften
steht, die Wunden zu heilen, die ein siebenjäh
riger verhängnisvoller Zeitraum Unsern Unter
thanen schlug, aus eigenem Antriebe bewogen,


