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‘ Sonnabend, den a tt# Oktober 1819.

Beförder- und Veränderungen.
' Zn der Leib»Grenadier-Garde ist der Staabs-

Eapitain von Löwen stein, nur Uebertragung
ver erledigten Compagnie, zumSecond-Capirain,
«nd der SecvndrLieutenant von Buseck ister
|um Premier-Lieutenant avancirt.

Zum Füsilier-Regiment Landgraf Carl ist der
Staabs-öapitain von Gilsa vomrtenFüsilier-
Landwehr - Regiment in gleicher Eigenschaft und
nach seiner Ancienneté tranöserirt worden.

Der in der Leib-Grenadier-Garde bisher ge,
standene Capiîain von Stockhausen ist nun
mehr zum Forst-Inspektor aller gnädigst ernannt.

Die erledigte Pfarrstelle zu. Nentershausen,
Classe Sontra, ist. dem bisher zu Lippoldsberg
gestandenen Pfarr Görck, und die erlediare
Pfarrstelle zu Mittelbucken, AmtS Bäcker-hal,
dem bisher zu Oberdorfelden gestandenen Pfarr
Horst aileranädigst übertragen.

Die erledigte Wasserbauer-Stelle zu Schwar
zenberg, AmtS Messungen, ist dem bisherigen
Adjunctas Franz Noll allergnäd'iW conferirt.

Edtcral- Vorladungen,
z. Johannes Straube von Untern baun, ein Sohn

des verstorbenen dasigen Ackermanns Peter Straube,

den 28. August 174s geboren, ist seit 54 Jahren von
da abwesend, und hat seit 28 Jahren gar keine Rach
richt mehr von sich gegeben. Da nun verschiedene
von dessen Geschw:ster-Kindern, als Jntestat-Erben,
um Ausfolgung dessen unter Curatet stehenden Ver
mögens, zuvor aber um dessen oder seiner ehelichen
Erben Vorladung gebeten haben; so werden diese
oder jene, oder wer sonst Ansprüche an gedachtem
Vermögen macht, es sei aus welchem Grund eS
wolle , hierdurch aufgefordert, sich binnen einvier
teljähriger Frist, und längstens in dem auf de»
ei. December dieses Jahrs bestimmten Termin, deS
Morgens von 10 bis 12 Uhr, vor unterzeichnetem
Amte einzusinken, und, nach vorgängtger hinreichen
den Legitimation, das Vermögen m Empfang zu
nehmen, und resp. die Ansprüche daran zu begrün
den , widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß solches
denen sich gemeldeten Erben, als ihnen allein
stehend, ohne weitere Caunon verabfolgt werde.

Holzberm, den 6. September 1819.
Aus Kurf. Justltz-Amt Hierselbst. Berner.

In fidem Rembe.

Vorladung der Gläubiger.
1. Der Sckmied Johannes Vogt und besten Ehefrau,

eine geborne Jäger, zu Schenklengsfeld, haben bei
Amte dahier vorgestellt, daß ihre Schulden ibr Ver
mögen überstiegen, weshalb sse zu Vermeidung
eines Concurfts mit ihren Gläubigern einen gütli
chen Vergleich zu treffen wünschten, und diesen von
Amts wegen zu versuche» baten. Nachdem nun die-


