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 Verpachtung : Nachdem die beyden Stadtwiesen, al-r i) die sogenannte Stock-Erlenwiefe,
nad 2) die Wiese an der Hannövrrtschen Straße, mit Ende vorigen Jahres in Pacht erledigt
worden, und daun zu deren ferneren Verpachtung auf drey Jahre, Termin auf Donnerstag
den I4ten May fchicrskünftig anberaumt worden: Als können sich Liebhabere am bestimmte!-
TaZe zu gewöhnlicher Zeit auf hiesigem Rathhaus« angeben, ihre Gebote thun, und des weh
tern gewärtig seyn. Cassel den 6. April 1789. Bürgermeister und Raty daselbst.

. Besondere Anzeigen.
0 Unsern re. re.

Nachdem vorhin durch das Ausschreiben vom I8ten September 178z die Einbrinqnrg aller
auswärtigen mir Zinn und Messingblech borgten, verguideten und versilberten Knöpfe auj
füaf Jahre laug verboten, auch bis dahin alle fremde, laqulrte und gedrehete Mode- u«d

. Stah'knöpfe mit einem höheren Licent impost'rt werden, nach Ablauf dieser Zeilsrist aber 8e-
renillimr Hochfürstliche Durchlaucht gnädigst gut gkfuuben habe:?, jenes Verbot sowohl alt
den Jmpoft, mit Wiederholung der vorhin auf die Unterschleife verordneten Confiscation und
rvillkührlichen Bestrafung, auf «eitere sechs Jahre erstrecken zu lassen : So befehlen Wir Euch,
diese Höchste Willensmeynung nicht nur gewöhulichermaaßen öffentlich bekannt zu machen,
sondern auch darüber zu halten. In desseu Versetzung rc. Cassel den ro. Januar 1759.

8ürftl. Hess Regierung hierelbst.
9) Nachdem die plansmZßige Ziehung der Men Klasse von der gegenwärtigen hiesigen XXXllIte«

Lotterie mit aller Ordnung geeubiget worden: So werden die Herren Interessenten nicht
nur die darinn gefallene Gewinne, nach Abzug des roten Pfennigs und des den Herren Kol-

 lecteurS verwilligten § Ggr. von einem jeden Gewinn-Thaler, binnen der im Plan bestirnte«
Vierwöchigen Frist von denjenigen Herren KellecteurS, bey welchen die Einlagen geschehen,
gegen die sofort auszuhändigende Original-Gewinn-Loose in Empfang zu nehmen, sonder«
 auch die Renovation derer im Spie! verbliebenen Billets um so mehr zu beschleunigen gelte-
den, als die Ziehung der folgenden Zten Klasse in genauester Befolgung des Plans am irteo
May nachsthin ohnfehlbarj geschiehet. Auch stehen noch einige Kauf «Loose zu der Zken Klasse,

?«ls: Ganze zu Drey Rrhlr. Zwölf Ggr., Halbe zu Ein Rthlr. Achtzehen Ggr. und Vier
tels zu Zwanzig Ein Ggr. in sämtlichen Kollecturen zu erhalten. Cassel den iten April
I78y. Fürst!. Hrßische Direktion der gnädigst garantirren Rlassen- Lotterie daselbst,

z) Nachdem am Ende des vorigen Monats ein fremder Kerl, welcher vergeg'ben, deß er Lech
heiße und von Würgesen im Paderbornischen her sey, von der Dieme! aber her zu seyn geschie
nen, mitteler Statur ist, ein blasses schmahleS Angesicht mit Sommerflecken, und Blatterkau.
len, ein kurzes, dünnes etwas röthliches Haar hat, einen dunkelblauen! Rock, weiß wollenes
Kaarisol, und eben dergleichen geflickte Beinkleider, auch leinene Kamaschen, welche mit einem
rothen ledernen Riemen zugeschnallet sind, trägt, und vhngeftbr 32 Jahr alt ist, zwischen«
Adeahausen und Hombressen, einer bey ihm gewesenen ledigen Weibsperson, welche nach Wür-
gesrn gewollt, deren nachbemeldte bey sich gehabte Kleidungsstücke, als: r) einen weiß zitzrr,
wen Ma -tel mit Blumen und rothen Band besezt; 2) einen zitzernen Rock und Jacke von
«inem Stück, von weißen Gruud mit rothen Blumen; z) eine kanrfassene Jacke; 4) eine braune
damastene Schürze; 5) zwey nesseltüchrne Halstücher, wovon eins dreyeckig! urd das andere
auSgenehet ist; 6) ein braun seidenes Halstuch; 7) drey Käppergen; 8) einen schwarzen taf-
fenten Sonneuhuth mit rothen Taffent gefüttert, und mit schwarzen breiten Spitzen besezt;
9) vier Paar baumwollene Strümpfe, unter dem Vorgeben, solche ein Stück Wegs zu tragen,
abgenommen, sich auf einmahl damit auf die Seite und fortgemacht har: so wird dieser Vor
fall hiermit öffentlich bekannt gemacht, um auf diesen beschriebenen fremden Kerl, und bemeldte
Effecten attendiren, und un» im Detretungsfall gefällige Nachricht geben zu könn-p^ Coss!
den ii, Marz 1789. Lürstl. Heff.Rriminai»Gericht. 3 . L» 8. Buch, Kriminal. Richter.


