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Mit Kurfürstlich

allergnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Sonnabend, den i^"Mai 1319 .

Beförder- und Veränderungen.
Der in Herzoglich Nassauischen Diensten gestan

dene Oberst-Lieutenant Carl von Baumbach
ist zum Obersten ä Ja suite der Cavallerie aller-
gnadkgst ernannt worden.

Im Garde-Grenadier-Regiment ist der darin
stehende Porte-Epee Fähnrich Wilhelm See-
lig zum Second - Lieutenant, desgleichen

im Füsilier-Regiment Landgraf Carl der bis
her bet der L.eib - Grenadier-Garde gestandene
Porte - Epee - Fähnrich Carl von H u in b e v &amp;
zum Second - L.ieutenant allergnädigst ernannt
worden.

Dem Instructor Sr. Hochfürst!. Durchlaucht
des Prinzen Friedrich, Professor Suabedif-
sen, ist der Character als Hofrath, und

 - dem Ober - Chaussee - Inspector Fick allhicr
der Rang in der fünften Classe der Rang-Ordnung
allergnädigst beigelegt.

Die Hospital -Hainaische Voqtei - Stelle zu
Frankenberg, ist dem Untergenchts-Abvocaten

 Carl Friedrich Erter daselbst allergnädigst
übertragen.

Edictal - Vorladungen.
1« Die etwaigen Leibes-Erben des im Jahr 1718

gebornen und seit vielen Jahren von hier abwesen
den Anton Brodr, so wie alle, welche an dessen
Vermögen Ansprüche zu haben glauben, w-rden
andurch vorgeladen, sich in dem ein für allemal

 auf den 4. August anberaumten Termin vor Amt
dahier zu meiden und ihre Erb - oder sonstige An

 sprüche zu begründen, widrigenfalls sie zu gewär
tigen haben, daß das Vermögen des gedachten
Anton Brodt an dessen bekannte Seitenverwandten
ohne Caution verabfolgt werden wird.

Friedewald, den 30. März 1819.
Kurfürstliches Amt daselbst. Kulenkamp.

 In fidem jp ct r t e r t.

Vorladung der Gläubiger.
 1. Alle diejenigen, welche an dem diesigen Schuhma

cher Henrich Herrmann und dessen Ehefrau Anne
Elisabeth geb. Finch Forderungen aus dem eineu
oder andere» Grund zu machen haben, werden hier

 durch aufgefordert, den 8. Junii d. I., Morgens
9 Uhr, vor hiesigem unterzeichneten Jusiitz - Amt
 zu erscheinen und ihre Forderungen zuProtocoll zu
geben und rechtlich zu begründen, widrigenfalls
 aber sich der obnfeh!baren Präclusion zu gewärti
gen. Homberg, am 19. März 18)9«
Kurf. Hess. Jusiitz - Amt^üs. K l e y e n st e u b e r.

In üdsm L i m b e r g e r.
2. Alle diejenigen, welche an' dem Nachlasse des da

hier verstorbenen Geheirnen Hofraths Huber aus


