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v Besondere Anzeigen.
r) Nachdem wahrgenommen worden, daß seit einiger Zeit an denen Plantagen und Alleen kr
* der Stadt und vor denen hiesigen Thoren, von der Jugend durch Werfen nach Maykäfem
- und Kastanie», sehr vieler Schaden verursachet wird; so werd.n dir Eltern hierdurch ernst

lich oewarr-et und erinnert, ihre Kinder von dergleichen Frev.ln gänzlich abzuhaltek:, wipri-
genfals sie sich gewiß zu versehen haben, daß di jen«g&lt;n, so die Policty-Dienere, als w«l-

^ chen hierauf genau zu inriziliren der sch àrsesi e Befehl ertheilet worden, hinfübro auf der-
aleichkn Murhwiüen betretten, mit vhnnachsichtlichrr harter Bestrafung angrsehen werden

 - sollen. Caffel, den 10 May 1786. Aus 8ürstl. policey-Lommiffion.
Ls) Nach d m nunmehro die, in genauester Befolgung des Plans und erlassntr ävertistenieüt»^

 am » 8 ren vorigen Monats den Anfang j genommene Ziehung der Viten und lezten Classe von
der XXlXteu bustgeü gr-ädtgst garantirten Armen-Waisen-und Findelhaus-Lotterie, maller

 ^ Accurat,sie völlig beendiget , und weniger nicht die davon täglich abgedruckte Ziehurgö- Li
sten an sämtliche inn- und ausländi che Collectü&lt;en ausgegeben und verabsendet worden ; So

 '" werden die Herren Jnterressnten, die in ersagter Class:, ausgezogene Gewinne und Prämi
en, nach Abzug der gewöhnlichen eoProcent und des 3 5Rthlr. gegebenen Credits. auchsseS,
denen Herren Collecteurs verwillwten zGgr. von einem jeden Gewinn-Thaler, mit Verlauf
der Pla^Smäß gen vierwöchiger, F-ist. von d enti,Mittu Herren CollectzurS, bey welchem
die Eil lagen geschehen, gegen Aushändigung drrer Original- Loose in Empfang nehmen.

Es stehen auch die Loose iter Classe von. der unterm I7ten Fedr. s.c. publicü tcn XXXkech
von )hro Hrchfürftlichen Durchlaucht ferne-wett gnä?Mst gaE'irtrn hiesigen Atmen-Wai
sen-und Frndelbaus Lotterie, als: Ganze zu Zwölf Ggr Halbe zu Sechs Ggr. und Viertels
zu DrepGgr. Einlage, nach eigenem Beliebeu, die Plans aber, außer dem etwaigen «us-

' ; ttàttigen porto gratis za erhalte«. Die «den er meldte X XXte E-assen-Lotterie bestehet, gleich.^
' der nun ausgezogen, n XXIXten Lotterie, aus beträchtlichen Haopt- und vieen Mi^telprei-

sen, Und müssen dicsiuige sichere P-tfvnen, welche eine Haupt- Collectur von dieser bckan-
^ termaß n sebr wohl eingerichteten lÄliclen Lotterie zu übernehmen gewillet sind, sichimmecliote
r dey der Direction allhi,r, um so mehr d s brlbigüen darum anmelden,- da die Ziehung d«
^Mn E'asse dem Plan zu Folge, deu Sten August»: c. vhufehlbav,biwürkt werden Wwd. Csssl,

den n. May 1786. . ... x .v&gt;': '

8 ürstl. Heßis. Dircctisn der gnädigst garantirren Classen-Lotterie das.
Z) Da folgende Nachrichten von Göttincen eingelaussur &lt;
,/Nachdem in der Nacht vom rl.anf den 22. Marz durch einen gewaltsamen Ueberfall von we

nigstens zdisüKer's, aus de« ehemaligen Bütnrrschr« jezt Dietrichschen Hausir, sslgeude
Gelder und Sachen, als: d
») ns Rthlr. meistens an,Französischen neuen oder Schild Lolcks d'sr und etwas Conventiosts-

imsurze'iu einem verssge.trn Papiermit der Aufschrift r a jean villione Domrsti&lt;zu« d«- mo*
Eievc lc 5. Juin 1784. 2) l2y Stück Framzössche nei:t oder Schild-Louisd'or, worunter
aber a^ch einige doppelte sich befunden, so für 2 StM gerechnet worden. g) 97 Stück
Ducaten worunter einige wenige Holländische und Kaiserlich-, die übr gen aber sämmtlich
Kremnitz?ì Ducaten gewesen. 4) Em Linnener versiegelt,r'Beutel mit 614 Rtbl». r r ggr.

&lt;- tn Goldmünzen so nicht genau bekannt, wchrsàìnlich in Lou s^ors. 5; ,0 Stück Loui^
^ d'ors worunter ewige Braunst wei i^che. 67 Ohngefädr 60 Rthlr. an dcppeitrn Hessischen
i Albus, jedesmahl 5 RN,lr. in A llen von Papier eewickelt, 7) Zwey braute dens

' r Sckn-'pftücher mit einem w issn Rand-, woìinn mit rotser Sckt'e die'Buchstabev ) B. L.
gez ichneN 8) zwey d„y ckr^te Hol stäche von Batist, worinn gkeichfa's die Buct ssbe»
). v. v. gezeichnet. 9) Eine Metalle mit G.llerts Brgstbilde von Zinn, und rs) ein
lederner Uhrband wvtgn 4 kleine stählerne Schnallen/ einFralizösisitzerUhrschlüffelven
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