
5^4 soteö Drück.

 zz) Es haben Im 7jährigen Kriege zwey in Hessischen Militair - Diensten gestandene Herrn
Offiriers, Namens W-nkàann, von einem freyen Huftnguth zu Berga, Eantonö Horn»
-erg, den gten Theil besessen, welches seit derzeit nn Jude in Benutzung gehabt. Wäre
 nun denen noch vorhandenen Erben ersagter Herrn Off-cierö soviel daran gelegen, die Be,
schaffrnheit dieses i Guthes zu wissen, als die Besitzer der andern 3 Theile die Erben zu
wissen wünschen, so machen sie ihnen solches, nnd daß sie nöthige Nachricht bey dem Amt
schultheißen Uloth zu Homberg erhalten können, hierdurch bekannt.

-4) Das auf den nen Junii d. Z, fallende sogenannte Pfiagst- Markt dahier soll, wegen
eintretender jüdischer Festtage, auf den. zoten May verlegt werden, welches dem handeln,
den Public» hierdurch bekannt gemacht wird. AÄendorf an der Werra am zoten April
1808, L. H. Stephan, Maire daftlbst.

»z) Daß ich meine Wohnung -erlassen habe und nunmehr in des Bäckermristrrs Schleierma»
cher Behausung in Nr. 485. in der Hohenchor Straße wohne, mache ich bekannt.

Simon ColattKn,
26) Da die Ziehung der gtrn Classe ssttt Lotterie beendiget ist; So werden die Interessen,

ten nicht nur di« darinn gefallene Gewinne, nach planömäßgem Abzug, binnen der be,
stimmten vierwöchigen Frist von denjenigen CvllecteurS, bey welchen die Einlagen g«,
schehen, gegen dl« Original-Gewinnloose in Empfang nehmen, sondern auch vie Renovation
brr im Spiel verbliebenen Billets um so mehr beschleunigen, als die Ziehung der zten Clas,
st am roten Junii b. I. geschiehet. Auch stehen noch Kaufloose zur ztrn Classe, und
zwar!' Ganze zu n| Rthlr. Halde zu sì Rthlr. und Viertel zu r Rthlr. rr Egr. in de«
Collecturen zu haben. Cassel den roien May l8-&gt;8. Lotterie-Direction daselbst.

Demnach der Johannes Artzt allhirr per vecretum vom szten v. M. pro prodixo erklärt,
und ihm der Ehirurgus Mentz und Co«rad Artzt allhier zu Curatore» dergestalt angeordnet
worben, daß er ohne deren Emwllligung mit niemand auf irgend ritze Art gültig cvntrahi.
ren könne ; als wirb solches, damit sich jeder für Schaden zu hüten habe, hierdurch öffent
lich bekannt gemacht. Sachsenberg den sten April 1808.

Lomnnssarius, Bürgermeister und Rath daselbst.
G. A. tt&gt;. Lüntze. I. Böhle.

28) Da die verstorbene Frau Oberstlieutenant von Germann, gebohrne van der Velden, ohn-
weit Cassel 300 Rthlr. Capital ausgrlchnt hat, wovon der ehemalige Herr Kriegsrath von Wille
über die nachgelassenen Kinder als Vormund den 8t«n April 1803 die Zinsen eingenommen,
und nachher der nunmehrige König!. Procurator Flrischhut die Vormundschaft übernommen,
und bey dessen Entfernung von Cassel nicht ausfindig zu machen, wohin das Capital mit Zinsen
bezahlt werden soll; so werden die nachgelassenen E-ben aufgefordert, sich binnen 2 Monate«
deshalb bey Unterschriebenem zu melden. Cassel den rzten April 1808.

Appell. Oblatenfabrikant, wohnhaft in der untersten Petristraße in Nr. 282-
 2y) Am 8ttn d. M. Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr, find in einem Hause am Königs«

platze, aus einem Bureau: a) eine doppelte Carolin; b) z Friedrichsb'or; c) \ Louisd'or
d) 4 NapolevNö'or; e) 8 Stück Ducaten; f) d8 Laubthaler, » 2 Duten; 8) 24 Stück
Specirsthalrr; b) 20 Rthlr. sogenannter Kopfstücke, in einer Rolle; i) t\ Rthlr. dergl. ;
k) zz Rthlr. preussisches Courant, meiner Dute; I) 42 Rthlr. desgl,; m) zHarzgulden ;
n) ein schwedischer Gulden; 0) verschiedene braunschweigische 4 und d Groschrnstücke; ?)

 rin Frank; g) z kleine englische Silber. Münzen; r) 3 Stück jogenannter Bärengroschrn;
5) eine goldene Uhrkette, von der die Kloben zusammen gedrückt sind , mit einem goldenen
Pettschaft, an welchen, rin grüner, etwas beschädigter, Stein sich befindet; sodenn auS
einem K ,S«n: k) 4 Rthlr. 6 Ggr. an Münze ; und u) ei« großes baumwollenes, mit einer
du' krlrothen, zwey Fingerbreiten Kante versehenes, und mit C. D. gezeichnetes Sacktuch,
mittelst Einbruchs, entwendet worden. Da nun an der Entdeckung des Thäters sehr viel

ge.


