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Todes - Anzeigen.

I i. De», durch den am rzten d. M. erfolgten Tod
meiner Gattin und unserer Mutter geb. Charlotte
 v. Jagvw aus dem Hanse Polliy, uns betroffenen
unersetzlichen tief schmerzenden Verlust, ermangeln
mv nicht allen Theilnehmenden, unter Verbittung
 der Beileidsbezeugungen hierdurch gehorsamst an,

juzelgcNj.^ ^ gtzzshelm Baron v. Gayl als Gatte.
Wilhelm V ‘

FriedrichCarl ,

Ernst
Ludewig
G*eorge !- v. Gayl als Minder.
August
Wilhelmine
Ernestine
Amalia
Charlotte
Friedertcke

 f rtederike geh. v. Pritwitzharlvtte geb. Bars I als Schwie,
 Dorothea geb. v. W»terseld gertöchter.
Lisette geborne von Lewctzvw ,

 2. Zu den Freuden eines höhern Daseyns ries am i2.
 d. M. der Tod unsere innigst geliebte Mutter, des
in Welkershausen verstorbenen Pfarrers Cnyrim,
 hinterlassene Witwe Marie Sophie, geb. Schmidt

indem 71.'Jahre ihres Lebens, nach einem r2 Wo-
 chen langen Krankenlager, ab. Sv wie Thränen
unserer kindlichsten Liebe am'Grabe der Verklärten
stießen, die früh des Gatten beraubt mir unermübe-
 ter Mutterliebe und unter schweren Sorgen uns va
terlose unmündige Waisen pstegte und erzog;

 eben so zollen wir auch zugleich bei dieser sckmerzlt,
chen TodkS'Anzeiqe mit herzlicher Rührung Thränen
der innigsten Dankbarkeit den edlen erhabenen und
allen menschenfreundlichen Wohlthätern und Gön,
ncrn in der Ferne und Nähe, für die Huld, Gnade
 und wohlwollende Güte, womit Sie unsere gute
Mutter bet ihren kummervollen Sorgen für unsere
Erziehung so liebreich und gern unterstützten, und
bis an das Ende ihres Lebens beehrte». Still und
 ewig wird das Dankgefühl in unserer Brust wohnen,
wie im Herzen der Verewigten, die sterbend noch

 ihre Wohlthäter segnete, und ihnen durch uns hier,
mit danken lasset. Dec ewige Vergelter alles Guten
erfreue dieseedeln theilnehmcnden Seelen mit feinem
besten Seegen und glücklichen Schicksalen, und er,
halte uns traurenden Kindern die Fortdauer ihres
 theuren Wohlwollens. Kassel am is. 3 »»y &gt;8lZ.

Georg Heinrich Cnyrim, Lieutenant in
Westfälischen Diensten.

Ernst Philipp Cnyrim, Prediger und Leh,
rer am Seminario.

Friedrich Wilhelm Cnyrim, Sekretair.
Hermina Katharina Büchling, geborne

Cnyrim.


