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Dom löten May i8o*,

Le Payeur-Général du Trésor Royal prévient' 1 er personnes, auxquelles il est délivré des or
donnances sur le Trésor, qu’il est indispensable pour l'ordre de la Comptabilité , qu’elles se pré
sentent, pour en être payées, au plus tard dans les 6 jours, qui suivront la délivrance, qui:
leur en aura été faite, F. S. de Meyer.

48) Mitwoch bett rSten May soll in ber Frau Kriegsrath Lorenz Behausung Nr. 34, in ber
Frankfurter » Straße par terre «in Vorrath von eleganten m»b ordinaire» Meublen , englische
illuminirten Kupfern, Büchern, Schränken, und sonstig«» Gerälhschaftrn- von y UhrMoro
grns a«, öffentlich an brn Meistbietenden gegen gleich daare Bezahlung versteigert werden.

4-) Dienstag ben rgten b. M. unb folgtnbe Tage, sollen in ber bisherigen Beamt«» Wohnung;
zu Oderkaufungcn zwty lichtbraun« Pferde, wrvsn «ins zum Rkiteu, beyde aber zum Fah»
ren zu gebrauchen, ersteres 8- und das letztere djährig ist, zwey Kühe, ein kleiner Grgs»
wagen, Bettstellen, Stühe, Fässer, etwas Most zu Tssig, etwas Brennholz , eine Kelter,,
und allerhand sonstige Haus-Mobilirn, auch ein Vorrath von Hafer, aufs Meistgrbat gegen
gkeichbaarr Bezahlung öffentlich versteigert werben, wozu die Kauflustigen »»durch eingela»
den «erden. Obrrkaufungen den ,iottn May 1808.

70) Von den hinterlassenen Werke» Friedrichs Il&gt; Königs von Preußen, Berlin 1788. wird der
 6te Band um einen billigen Preis zu. kaufen gesucht,. Von wem?, erfährt man in der-Wai-
senhausbuchdruckereyr

Besondere Bekanntmachung.
Nachdem nunmehro bas Bureau der hiesigen Mairie in dem vorhinnigen französischen Rath«

Hause etablirt worden, und alle dahin gehörige Geschäfte von nun an nur daselbst verhan
delt werden, so wird solches zu jedermanns Wissenschaft öffentlich hierdurch bekannt ge»
«acht». Cassel den Aten May 1808.

Der Maire der Hauptstadt:
Freyherr von Canstein..

Todesfälle:
1): Sanft entschlummerte am gten May d. I. zu einem bessern Leben meine innigst'geliebte:

Schwester, Latharine Sophie Elisabeth geb. Seippeln, im ?2ten Jahre ihrer Lebenstage,
welche dem Fürst!. Hessen Pbilippsthal. Hause zu Barchseld sr Jahr als Haushofmeisterin
gedient« Ich mache diesen Traurrfall allen meinen Verwandten und Freunden hiermit be.
kannt, und indem ich alle schriftliche Bryleidsversicherungen verbitte, empfehle ich mich
ferneren wohlwollenden Freundschaft. Schmalkalden am 8ten May 1808.

George Friedrich Seippel, Lieent»Jnspectvr und Hauptmann.
S&gt;An dem heutigen Morgen nach y Uhr starb hier in feinem 18 Jahr, im Begriff die Acca

demie zu beziehen , unser resp. Neffe, Mündel und Bruder, der gute hoffnungsvolle und viel
versprechende Jüngling, Friedrich Leonhard Ludwig Martin, des vor einigen Jahren zu
Rotenburg verstorbenen Herrn Reservateucommiffarius Carl Martin, und der ebeuwohl ver»
storbenen Frau Sudine Catharine, gebohrne Lichtenberg, hinterlassener ältester Sohn an
einem Nervenfieber. Wir dieOheims unb des Vollend,ten Hinterbliebener einziger Bruder
machen unsern Anverwandten und Freunde» diesen Todesfall bekannt. Homberg am ¿Atm
May 1808. George Friedrich Lichtenberg. Johann Christian

Martini Christian Theodor Marrin.
3) Den zten dieses Monats de» Morgen» um 4 Uhr entschlummerte allbier und qienq-zu ei»

«em vollkommnern Leben hinüber unsere Schwiegermutter und resp, Mutter, Marie Doro»-
ih«», des wryl. Försters-Johann Valentin^Claußzu Vbrrgxenzebach hinterlassene Witwe

geb..


