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Hessischem

Mit Kurfürstlich

Privilegio.

aSergnädigsteu

Mittwoch, den izt-» Junii iZ2i.
l.

Defdrder- und Veränderungen.
Die erledigte ordentliche Veisitzerstcllc bei d^r

Juristen-Facultät der Universität Marburg.lst
dem Professor der Rechte, Doctöx 16 b c 11 da

selbst allergnadW übertragen.
Der Doctor der Medicin und Gebnrtshüsfe
M a n gold allhier ist auch zum zweiten ImpfaW

hicrselbst allergnadkgst ernannt.

Dem Land - und Jollbcreiter Hassel zu Bie
ber ist daS Prädikat als Amts - Commissariüs

allergnadigst ertheilt.
Der bisher bei der Ober-Rentkammer gestan
dene Rechnungs-Probator Hoffmann ist zum
Hof-Controleur mit dem Character als Hof-Kam-

bei der Ho staffe der bisher bei der Ober.Rcnt*

kammer gestandene Rcchnungs-Prcbstox Jacob
. Kaufm a n n zum Hof.-Cassirer, und

bei der Hofkammerei der Lichtkämmerer Wol,
t^r zum ersten, der bisherige Scribent Heister-

Hagen aber zürn zweiten Lichtkämmerer, der
J o h. F.a bruni u s zum Bcttmcister, und zum

Hoftapezircr Ludwig Jäger, so wie der bis
herige Gehülfe Schäfer zum Scribcnten er^ nannt; ferner sind
: ' bei der Hofküche der bisherige Scribent H a h «

zum Reifeküchfchreiber, dagegen die beiden Ge
hülfen Friedrich Iun g h e n n und Hern r ich

Ling zu Scribenten befördert.
Bei der Ministerial-Canzlet ist der bisherige

Amts-Actuar zu Wilhelmshöhe, Herm. Koch

merrath ernannt und ihm zugleich bei dem Obcr-

zum Secrctartats-Afsistenten ernannt, auch sind

chvs-Marschall -Amte gleich dem dabei stehen
den Hof-Secretarius Kraushaar, Sitz und
Stimme ertheilt, auch
bei gedachtem Oderhof-Marschall-Amte, der

die bei der bisherigen Geheimen.Land- Canzlet
gestandenen Archkvarleu D üfter und Wetzet,
letzterer als Repositar, ersterer aber zur Regi

dahin

gistrator, der vormalige freiwillige Jäger Hen

stratur der Justitz, so wie die beiden Registrataren Darap sky von der Geheimen Canzkei .und

leurs und Calculator und der bi-sherige Hofkassen-

lei, und zwar ersterer zur Registratur des Innern

bisherige Access,'st , Scribent. Werner zum Re

rich Merkel zum Gehülfen deö Hof-Contro

Ac-cessist Wilhelm Kl eia zum Rechnuugs,
Calculator ; fob ami

G l a se w a l d von Zersägter Geheimen Land Eanz-

und letzterer zur Registratur der Finanzen Her

setzt,
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