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Mit Kurfürstlich

allergilädigsten

H essi sch e m

Mittwoch, den 8 "" August 1821.

Befdrder- und Veränderungen.
Durch allerhöchste Ordre vom zv. Zulii

stnb Sc. Hoheit der K v r p r i n z dei dem ersten
Bataillon des Leibgarde, Regiments als Major
aggregirt,

der General-Major v. Hayn au zum Inspec
teur der Infanterie ernannt,

der Major v. Lcp cl, Commandeur des Fustller-
BatatllonS des rten Linien-Infanterie-Regi
ments, so wie

der Major v. Hesberg, Commandeur deS
Regiments Leibgarde, beide zu Oberstlieutenants
avancirt, und

der Major RieS ister, vom Lten Linien-
Znfanterie, Regiment, zum Commandeur des
Cadette». Corps allergnädigst bestellt worden.

Unter demselben Tage hat der bisher Ha »trite
gestandene Major von Schl ich er, Adjutant
Sr. Durchlaucht des Landgrafen Friedrich, den
nachgesuchten Abschied von dem Armee-Corps
erhalten.

D?r bisher bei der Regierung in Hanau gesta«*
^-ReglcrungS.Rath Ries ist zum vorrra-
* V MiWèrial-Rathe der Zustiß,

der bisher bei der Regierung allhier gestandene
ReFienmgs-Raih Bode aber zum Ober-Appel-

latlonsgerichtS-Rath im Cnmiwal-Senate, «uh
zugleich znm General-Auditeur allergyLdizst
ernannt.

E d i c t a k - V 0 r l a d u « g e tt.

1. Die Witwe des Pfeifenfabrkcanten Johannes Ca^el-
mann, Anne Catharme, geb. Wenzel, dahier, für
sich und als Vormünderin ihrer minderjährigen Kinder
und deren volljährige Tochter, Theodor Wenzel
Ehefrau, Agneft, geb. Casselmann, zu Cassel, haben
bei hiesigem Amte wider den Pfeifenmachergescllen

v Johann Franz Ziegler den mittlern und dessen Ehe
frau, Anne Marthe, geb. Noll, von hier, .geklagt:
„daß ihnen dieselben, laut Obligation vom7.Januar
1604 und Nachtrag vom 6. August 1806, einCapital
von siebenzig Thalern mit versprocheness Zinsen zu
fünf Procent, welche feit dem 1. Januar 1808 zurück
stehen, schulden, " und die Verklagten zur Zurück
zahlung des Darlehns mitZinsen, unter dem Kosten
ersatz, bei Meidung des Verkaufs der Hypothek, zu
verurtheilen gebeten. Weil nun der dermalige Auf
enthaltsort des Mitverklagten unbekannt ist; so wird
dieser hiermit öffentlich geladen, den 26. September
dieses Jahrs , Morgens 8 Uhr, dcihier vor Amt an
gewöhnlicher Gerichtsstelle zu erscheinen und sich auf
die obige Klage so gewiß zu erklären, als dieselbe
sonst für eingestanden angenommen, und er mit seinen
etwaigen Einreden ausgeschlossen werden wird.

Großallmerode, am 28. Junii 1821.
Kurf. Hess. Juftitz-Amt daselbst, v. Nord eck.

L. Johann Henrich Steller, von Gilserberg, welcher
im ölen Westfälischen Linien-Regiment gedient und


