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Mit Kurfürstlich

üllergiiädigstm

Mittwoch, den 2l&lt;r--&gt; April

Hessischem

Privilegi».

1819.

Beförder- und Veränderungen.
Der Gcheìme Kammer - Rath Fulda bei der

Kammer-Deputation zu Fulda ist zurRent-Kam,
«er (tt Hanau allergnädigft versetzt.

Dem Kammer-Rath und Polizei-Director
S che ffer. zu Fulda fst die Direction der indi»
recten Steuern tm GrostherzogtHmire Fulda aller-
gnädigst übertragen.

Die erledigte Pfarr- Stelle zu Waldcappel,
mit dem Metropolitanate, ist dem Pfarr Gar
the zu Kleinschmalkalden, und

die erledigte Pfarr-Stelle zu Immichenhain,
dem Pfarr Becker zu Frauenfee allergnädigst
übertragen.

Dem Doctor der Rechte Leopold Joseph
Neu stetel zu Hanau ist die Advocatur und-
Procuratur bei dem dortigen Hofgerichte aller
gnädigft gestattet.

Heinrich Hornschu von hier, ist zum
Scribenten bei das Ober -Apellatious- Gericht
allergnädigst bestellt.

Der Nntergenchts- Advocat C orrvHd ' Ele
 tti enti» Cassel ist zum Secrétariats - Accefsisten
bei dem Steuer-Collegio allergnädigst ernannt
worden. . - • ' w , r &gt;. -C
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Edictal - Vorladungen.
». Des zu Süß verstorbenen Schneiders Conrad

Knies Sohne, Hermann Knies, 50 Jahr alt, und
Philipp Knies, 46 Jahr alt, sind seit vielen Jah

 ren von ihrer Heimath abwesend, und ihr Aufent
halt ist unbekannt; ihre einzige Schwester, Anna
Margaretha Knies zu Süß, im Besitze des elter
lichen Wohnhauses daselbst, kraft eines Privat-
Contracté vom 25. März 1810, fordert ihre Brü
der, so wie jeden dritten Betheiligten hierdurch auf,
etwaige Ansprüche an jenem elterlichen Hause bin
nen drei Monaten a dato bei hiesigem Amte gegen

 sie geltend zu machen, oder zu gewärtigen, daß
sie damit ausgeschlossen werden, indem sie über das
elterliche Wohnhaus nebst Zubehör anderweit zu
disponiren sich genöthigt siebet.

Nentershausen, in Kurhessen, am 25. Märr
1819. Kurhess. Amt daselbst. Cöster.

 ‘ In fidem Wittekindt.

Vorladung der Gläubiger.
1. Der Johannes Brill Fuchs Eidam zu Kammerbach

hat mehr Schulden contrahirt, als er Vermöge«
besitzt, und es ist daher der Concurs erkannt, und
zur Richtigstellung der Schulden und zum Versuch
der Güte Termin auf Donnerstag den u Julii die-

 ' fts Jahrs angesetzt worden. Diejenigen, welche
Forderungen an demselben haben, werden hiermit

- aufgefordert, solche in diesem Termin um so mebr
 - richtig zu stellen und sich auf die Vorschläge zur
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