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Am 23. Juni 1750 fand eine große Hinrich
tung statt, die größte, die bis dahin in Kassel
stattgefunden hatte; sechs Verbrecher, darunter
ein Jude, waren zum Tod durch den Strang
verurteilt, von denen einer, ein 19 jähriger Bursche
zu lebenslänglichem Stockhaus begnadigt wurde.
Am 11. Juli wurde ein Mädchen wegen Abtrei
bung enthauptet, am 18. vollzog sich dasselbe
an einer andern. Niemals hatte man von so
vielen Hinrichtungen gehört als seit einem Jahre,
die Gefängnisse waren mit Verbrechern angefüllt,
man sprach nur von Straßenräubern, Mördern
und dergleichen. Die Zeiten schienen sich geändert
zu haben; sonst hatte man zur Bezeichnung der
Sicherheit der Straßen gesagt, man könne in
Deutschland seinen Geldbeutel auf der Spitze
seines Wanderstabes tragen, damals hätte das
nicht mehr angegangen.

Im September 1750 wurde ein Herr v. P.
ein Freund liederlicher Frauen, wegen Gottes
lästerung und Majestätsbeleidigung ins Zuchthaus
gesteckt, wo er sick aufhing. Man fand ihn in
seiner Zelle erhängt, auf dem Tisch lagen Erbau
ungsbücher, in denen er vermuthlich gelesen hatte,
und ein eigenhändiger Brief, in welchem er er
klärte, er sei wohl auf den Tod vorbereitet aus
dem Leben geschieden und habe den Schritt, den
er gethan, wohl überlegt; er bat darin den Statt
halter*), seiner Frau und seinen Kindern seine
Güter zu belassen und ihnen wegen seiner Hand
lungen kein Leid anzuthun, weil er nicht die
Absicht gehabt habe ein Verbrechen zu begehen,
und endlich bat er um ein ehrliches Begräbniß.
Trotz dieser sehr dringlichen Bitten wurde er
wie ein Selbstmörder begraben. Die Gefangenen
mit schwarzen Aermeln, welche „ehrlos" waren,
schleiften ihn mehr, als daß sie ihn trugen, ohne
Sarg, fast nackt, noch den Strick, an dem er sich
erhängt hatte, um den Hals, in den Winkel, in
den „diese Unglücklichen" begraben wurden, mehr
geschleift als getragen."

Zu jener Zeit machten auch zwei Schwindler

Kassel unsicher. Zwei Männer Raymond und
Ogier oder L' Ogier, von denen der erste
sich den Grafentitel beilegte, der andere sich als
Baron bezeichnete, kamen, nachdem sie „im
Sommer bereits zu Hofgeismar manches Gänschen
gerupft hatten", nach Kassel, wo sie am fürst
lichen Hose Zutritt erlangten. Die Ehre mit
dem Prinzen Friedrich*) spielen zu dürfen,
öffnete ihnen alle großen Häuser, wo gespielt
wurde. Sie kamen sogar sehr oft an Hof,
speisten dort und wurden vom Statthalter gern
gesehen. Sie hatten das Aeußere anständiger
Männer, Geist und Manieren; dies und der
Grafentitel Raymond's versckasiten ihnen in
den betreffenden Kreisen Achtung. Als schließlich
Raymond seiner Wirthin die Rechnung bezahlte,
entwendete er ihr sofort wieder 10 Thaler davon,
während andere erzählten, er habe ihr eine Dute
mit 30 Thalern, die sie gerade auf die Fenster
bank gelegt habe, gestohlen. Dann gingen die
Abenteurer fort, die Wirthin aber, welche den
Diebstahl merkte, lief hinter ihnen her und ließ
sie durch die Wache am Weinberger Thor**)
verhaften. Die Nacht brachten sie auf der Wache
zu, am andern Morgen wurden sie auf das
Müllerthor***) gebracht. Den Diebstahl gestan
den sie ohne weiteres ein, auch „fanden sich dann
eine Menge Kaufleute, die sie auch nicht von ihrer
Abreise in Kenntniß gesetzt hatten". Sie wurden
darauf mit der Weisung binnen 24 Stunden das
Land zu räumen, aus der Haft entlassen. Ein
Damenbrett, das man ihnen abnahm, führte zur
Entdeckung ihrer Schurkereien, als man es öffnete,
fand man darin nämlich sechs Würfel, von denen
drei falsch waren, und ein Schnupftuch, an dem
ein kleiner Spiegel angebracht war, dies legten
sie sich auf die Kniee, wenn sie die Karten gaben,
um die Karten der Mitspielenden dadurch kennen
zu lernen. Die günstige Entwickelung ihrer An
gelegenheit schrieb man dem Umstand zu, daß
sie Tischgenossen des Statthalters gewesen waren.

(Fortsetzung folgt.)
*) Dem späteren Landgrafen Friedrich II.

**) Dem späteren Frankfurter Thor.
***) Dies Thor stand am Ausgang der Müllergasse und

diente als Gefängniß.

*) Den späteren Landgrafen Wilhelm VIII., der da
mals als Statthalter seines Bruders, König Friedrichs I.
von Schweden in Hessen regierte.
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Mr letzter Mrief.
Von U. Keller-Jordan.

ist wieder einmal Silvester!
Ich stehe an dem Fenster meines Zimmers

und schaue hinaus in die kalte, blasse Winter
nacht. Vor mir giebt sich der Wiesengrund,

unter den feuchten Nebelschleiern, wie ein weites
Meer und daraus recken sich die Bäume mit den
kahlen Aesten, starr und kalt in die Nacht.

In meinem Ofen knistert das Feuer, die grün


