
Mit Kurfürstlich Hessischem

end, den 30f*« September 1820.

, Befdrder- und Veränderungen.
' Der bisherige außerordentliche Professor der

Geschichte, und Stipendiaten - Major, Doctor
Rehm bei der Universität zu Marburg, ist zum
ordentlichen Professor der Philosophie und Ge»
schichte, auch zum dritten Bibliothekar allergna-
digft ernannt.
. Das bei dem Zustiß-Amte zu Wilhelmshöhe
erledigte Actuariat ist dem bisherigen hiesigen
StadtgerichtsrActuariats-Assistenten Koch aller-
gnädigst übertragen.

. DemWund - und Augenärzte, DoctorS chu-
char d t allhicr, ist nunmehr auch die Ausübung
der innern Heilkunde allergnädigst gestattet. ,

Der Accessist Groß bei der Expedition der
Ober-Rent-Cammer ist nunmehr zum Scribenten
bei dem Bau-Departement derselben allerguädigst
ernannt.

Edictal - Vorladungen.
1. Eine von Jost Peter Noll und dessen Ehefrau,

Anne Marthe, geb. Wollenhaupt, -u Großallme-
rode unter dem 4. Julii 1785, vor dem damaligen
dasigen Stadtgericht, dem Rathsverwandten Johan
nes Caffelmann, moäv dessen Schwiegersohn, Eou-

 rad Wenzel daselbst, über ein Capital von 100 Lhl/.
ausgestellte Obligation ist angeblich verloren gegan
gen. Alle diejenigen nun, welche diese Obligaten
in Händen haben, oder welche Ansprüche an H\i
selben zu haben glauben, werben hiermit geladen,
Dicnsttags den 14. November, Morgens 9 Ühr,
vor unterzeichnetem Amte an gewöhnlicher Grrichts-
stelle zu erscheinen, die gedachte Obligation zu pro-
dueiren, und ihre Ansprüche geltend zu machen,
widrigenfalls jene für ungültig erklärt und gelöscht
werden soll. Großallmerode, am 19. August 1820.

von N v r d e ck.

Vorladung der Gläubiger.
i. Auf den Antrag des über des verstorbenen hiestgeu

Glaser Daniel Elsuer nachgelassenes Kind erster
 Ehe bestellten Vormunds werden alle diejeingen,
welche an des eben bemeldeten Glasers Daniel
Elsner Nachlaß einige Forderungen zu haben glau
ben, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf
Montag den 9. Oktober bestimmten Termin, Vor
mittags von 9 bis 12 Uhr, vor unterzeichnetem
Stadtgericht persönlich oder durch hinlänglich Be
vollmächtigtezuerscheinen, ihre Forderungen anzu
geben und zu begründen, auch sich auf die alsdantt
erfolgenden Vorschläge zur alsbaldigen gütliche»
Zahlung zu erklären. Die alsdann nicht erscheinen
den Gläubiger werden von diesem Verfahren aus
geschlossen werden. Cassel, am 5. September 1820*
Kurf. Hess. Stadtgericht daselbst. B u r ch a r d i.

L. Allerhöchsten Orts hat der Schultheiß und Gast
wirth Sobald Knauf, zu Datterode hiesigen Amts,

l


