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Seite 25, gehen als Ritter des goldnen Löwen-Ordens zn:

]£íJg(¡R

à) ddr lÄt?ostherzögl. Badensche Kammerherr und Reisestallineister," Freiherr vom Die mar, rccipirt den
2 ;,. Decbr. 1825.
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f&gt;9) der Kreisrath , Rcgicrungsrath S6)ödde, rec. den
29 » Januar i82 s&gt;.

— 47, der Capitai« Re noua rd wurde zum 5ten Lin. 'Jn^. Regt»

,T-

, der Commandant zu Spangenberg, Oberst Ronncberg stgrb.

i—

120 , beim Amte Germcrodc: statt Welfterode l. Wölfterode. 1

—

i58, der Landgerichts - Aktuar Will). Bauer zu Schmalkalden
ffcl'íy ;
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—

177, den Mitgliedern des Stadtraths der Residenz, gehet-^zuL
Lukas Moli.

—

205, der Kandidat der Staatswissenschaften, von kalter, ist

—

20 Ñ, der Kreisphysikus Or. Bauer starb.

ernannt.
Marburg
Kreisamt«
dem
bei'
Referendar
-»-zum
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— 217, dem bisher blos für den Bezirk des Landgerichts Hersfeld
links der Fulda bestellten Landaerichts-Wundarzte Er d mann

ist die erledigte Wundarzt-Stelle für den übrigen Bezirk

des gedachten Landgerichts mitübertragen.

—

222 , dem Oberhofrathe Or. Osi us in Hanan ist das Stadtpbn-

—

—

sikat daselbst wieder übertragen.

der Or. Ludwig W i chm a NN in Hanau ist zum praktischen

Arzte, Geburtshelfer und Wundärzte daselbst bestellt.
—

257 und 25 7 , dem bisherigen Pfarrer in Zimmersrode, Konrad

Dallwig, ist die erledigte Pfarrerstelle in Malsfcld

übertragen.

Pfarrer in Zimmersrode ist jetzt: N. Wcrneb

urg.
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Seite 258, dem Pfarrer Ca m wert in Vernawahlshausen ist die erle

digte Pfarrei Heisebeck mit übertragen.
—

280 , dem Pfarrer S a n n e r, bisher zu Gemünden, ist die erledigte

Pfarrei Rosenthal übertragen.
—

281 , dem bisherigen zweiten Prediger der reformirten Gemeinde

in Marburg ist die erledigte erste Predigerftelle an derselben

verliehen.

—

284 , dem Kaplan Peter Greub in Neustadt ist die erledigte

—

321, dem Geh. Regierungsrathe Schönhals zu Hanau ist das
Direktorium der Landesschulden - Kommission daselbst über

Pfarrei Anzefahr übertragen.

tragen.
— 356, den auf eine Stiftsstelle in Obernkirchen beanwarteten Fräu
lein gehet zu, und ist zwischen Nr. 24 und 25 einzuschalten:
Philippine von Mengersen.
—

4n und 4i4, der bisherige gehende Förster in Wolssanger,

gramer, ist als reitender Förster nach Heisebeck versetzt.
— 438, Postsekretär Coch starb.

—

439, Postmeister-Adjunkt Appel in Wanfried starb.

—

44 7 , der pensionirte Oberst Bode starb.

_

_

den Pensionairen gehet zu:

Oberst-Lieutenant Treusch von Buttlar.

Capitain Haßdenp,lug.
— 448, den, Wartegeld beziehenden Offizieren gehet zu:
von Kruse.

Major

