
6za zst«r Stück.
^,fahrung weiß, keine andere, als mit dem verordneten Eichgewichte vollkommen überemstim-
„mende 2lchrel, Viertel und Halbe Pfunde zum Abwägen der Tabacks-Pakete in seiner §«*
„brik gebraucht, oder gebrauchen läßt. Cassel den zo.Junius 1793.

Johann Heinrich Hochapfel.
„Daß der verpflichtete Stadtzeysenmeister Johann Heinrich Hochapfel vorstehendes Zeugniß
„pnevia prxlcctione ac radhabitione eigenhändig unterschrieben habe, beurkundet hiermit
„subsignando ac subscribendo. Cassel, ÑM ZO. Jun&gt; 1798»

(l-. 8.) H. E. Loch, Stadt-Secretarius.
Das Publikum, und meine Freunde insonderheit, können sich daraus überzeugen, daß ich nach,
wie vor, fortfahre, meine Pakete nach richtigem Gewichte verfertigen zu lassen. Cassel am Ate»
Jul. 1798» Andreas Heinrich Chorbecke.

Heuraths-Anzeige.
Am gten Julius haben wir uns ehelich verbunden. Wir machen dieses Verwandten und Freunde«

hiermit bekannt, und empfehlen uns Ihnen gehorsamst. Lonr. Phil. wilh.Rahler, Predi»
ger zu Wagenfeld, Amts Auburg, wilhclmine Lharl. Louise Lahler, geb. Iacobi.

To desfalie.
r) Statt der gewöhnlichen Trauerbriefe mache ich hierdurch in tiefsterWehmuch, das am 29WN dieses,'

an einem i4tägigen Brust- und Gallenfieber im Z7ten Jahre seines Alters erfolgte Ableben mei»
nes geliebten Gatten, des adel. von Spiegelschen Försters, Carl Schreiber bekannt. Vier unmün-
dige Waisen beweinen nebst mir diesen unersetzlichen Verlust und empfehlen uns der fortdauren-
den schätzbaren Gewogenheit aller unserer bcyderseitigen Verwandten, Freunde und Bekannten.
Bühne den zoten Juuii 1798. Maria Theresia Schreiber, geb. Pehne.

2) Mit innigster Rührung und tiefstem Schmerz erfülle ich die traurige Pflicht, und zeige allen meinen
Verwandten und auswärtigen vielen werthen Freunden an, wie es dem, der über Leben und
Todt zu gebieten, gefallen hat, meine sehr geliebte Gattin, Frau Barbare Elisabeth«, gebohrne
Koch, aus diesem Zeitlichen in das Ewige zu versetzen. Ihr Hinsterben geschahe am 9ten diese-
nach il Uhr des Mittags in einem Alter von 35 Jahren 5 Monaten, nach dem sie 1* Jahr an
der Wassersucht viel gelitten und nahe vor ihrem Ende die heftigsten Schmerzen ausgestanden hatte.
Unsere Ehe dauerte i8Jahre, davon 7 Kinder der Seegen war, von denen ein Sohn der Verewig
ten vorher gegangen, 4 Söhne und 2 Töchter aber mit mir den Verlust der guten Mutter uud
treuen Gattin recht sehr beweinen. Alle diejenigen, die den empfindlichen Verlust durch das Hin
scheiden einer geliebten Gattin fühlen, werden mir eine mitleidige Trane nicht versagen, und für
deren gütige Theilnahme ich im stillen danke; übrigens verbitte ich mir alle Beyleidsbezeugungcn,
die meine Wunden nur von neuen eröfneu würden. Wannfried den rrten Julii 1798.

 8r, Henrich Gerber, Associe von I. F.Koch u. Sohn seel. Witwe u. Comp.

Besondere Anzeigen.
1) In Beziehung auf das Avertissement vom 6ten Junii a. c. wird weiter den Kaufleuten und Krä

mern, welche mit Tobak handeln, ernstlich und bey willkührlicher Strafe angedeutet, keinen
Rauchtobak in Paqüeten , welche das vorschriftsmäßige Gewicht nicht haben, in den Fabriken
 oder von auswärtigen Kaufleuten Zu bestellen, und Zum Verkauf in ihren Laven zu führen. Cas
sel den lbren Julii »798« Ausjzürstl. polizep - Commission.

2) ES wird hiermit jederman» erinnert, seine Hunde vom rzten dieses bis den lzten August l. I.
im Hause zu halten, als welche sonst, wenn sie auf der Straße gefunden werden, von infiehen-
dem Montag an, tod geschlagen werden sollen. Cassel den iFten Julii 1793.

Aus tzürstl. polizey s Commission.
Bü--


