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Mittwoch, den aof« September 1820.

Beförder- und Veränderungen.
Der Chef des Landdragoner-Korpö, General-

Major von Dalwigk, bisher zu Marburg,
ist, mit Beibehaltung seiner deshalbigen Func
 tionen , nunmehr zum Commandanten in Hanau
allergnädigst ernannt;

 dagegen der bisherige Commandant zu Hanau,
General - Major vonWesiernhagen, in glei
cher Eigenschaft nach Rinteln, und

der bisher als Kommandant in Rinteln gestan
dene Oberst von Westphalen, in derselben
Qualität, -als erster Commandant nach Carls
hafen allergnädigst versetzt worden.

Der Stadtgerichts - Director Burchardi
allhier ist zugleich als stimmführendes Mitglied
der Ober-Wegebau, Directlon allergnädtgst bei
geordnet.

Der Amts-Actuarius W a n g e m a n n zu Gre

 benstein, ist unter Beibehaltung des dasigen A ctua-
riats, zugleich zum Assessor bei den Aemtern Hof
geismar u, Grebenstein allergnädtgst ernannt, und

dem Doctor der Medicin, Georg Wilhelm
Witting aus Eschwege, die, medtcinische und
geburtshülsiiche Praxis in Gelnhausen allergnä
digst gestattet.

Besondere Bekanntmachung.
DieGewerb-Ausstellung, welche stets während

der Frühjahrsmesse Hierselbst statt hat, wird im
nächsten Jahre am sten April beginnen.

Alle inländischen Fabrikanten, Künstler und
 Handwerker, deren Arbeiten ein Fortschreiten des
Gewerbfleises im Vaterlande an den Tag legen,
laden wir hiermit ein, alsdann durch Einlieferung
ihrer neuesten gelungenen Erzeugnisse den gemein
nützigen Zweck der Ausstellung zu befördern.

Die hierzu bestimmten Stücke müssen mit dem
Namen des Verfertigers und einem desshal-
bigen glaubhaften Zeugnisse, so wie mit der ge
nauen Angabe des Verkaufspreises und

 der Lieferungszeit für den Fall der Bestellung
einer beträchtlichen Quantität, versehen seyn,,

 indem einzelne Proben, ohne die Gewissheit der
Ausführbarkeit im Grosen, zur Berücksichtigung
nicht geeignet sind.

Prämien, bestehend federn einer silbernen Denk
münze nebst 4 Wilhelmd'or, oder nach Befinden
einer goldenen Denkmünze, werden den acht vor
züglichsten 'Arbeiten, insbesondere von den nach
 genannten Waarengattungen zu Theil werden:
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