
kegene» Garten, auS einem Pyramiden-Vogelhaus, woran ein Schloß befindlich gewesen,
eine sogenannte Schwarz-Amsel, welche das bekannte Stückchen: Allerliebste Schäferin rc.
und einen Marsch gepfiffen, entwendet worden. Sollte jemand Nachricht geben können,
wer dieselbe entwendet, oder wo solche hingekommen, da an der Wiedererhaltung die
ses Vogels, den gedachtes Herr Kaufmann Selz bereits 4 Jahr gehabt, sehr viel grlr^
gen ist; so wird brmselben dafür unter Verschweigung seines Rahmens ein« Carolin Dou
ceur versprochen, so wir dem allenfalfigen Käufer auch der Ankaufs-Preis sergüthet wer
den soll Lichtenav den rzten May thos. G. Möller.

50) Von den hintrrl ffenrn Werken Friedrichs H. Königs von Preußen, Berlin 1788. wird der
6t* Band um einen billigen Preis zu kaufen gesucht» Von wem? erfährt man in brr Wai-
senhaukbuchdruckerey.

51) Vor dem Cöllnischen Thor ist in einem Garten süßes Gras entweder grün oder zu Heu
und Grummt zu verkässt». Nähere Auskunft giebt der Chirurgus Fülwell auf der Sbernru-
stadt in Nr. Zl.

6z) Im hiesigen refvrmirten Waisenhaus ist durch Absterben des Informators Grosheim die
erste debrer Stelle vacant geworden. Diejenigen, welche hierzu di« erforderlich« Fähigkeit
zubesitzen glauben, und deshalb gute Zeugnisse beyzubringen im Stande find, könne» sich
den Unterzeichneter Direction melden. Cassel den i8ten May igos.

Waisenhaus, Direction daselbst»

AVIS.

Dans les tenus précédens plusieurs règlement de police défendaient de fumer du tabac dans
les rues, places publiques et promenades de la ville de Cassel, et notamment le 30. Juin 1800
il a été ordonné ainsi qu’il suit:

„On remarque avec déplaisir que l'habitude de fumer du tabac dans les rues et places
„publiques se réproduit, et en conséquence d’ordres supérieurs on renouvelle les g ver»

 „tissemens précédens à cet égard, en ajoutant, que quiconque sera trouvé à l’avenir fu-
„mant du tabac dans les rues, soit le jour ou le soir, et qui sera dénoncé, encourrera
„une amande de I écu (3 Francs 88| Centimes) et respectivement un Kammergulden
„(3 Francs 8 Centimes).'’

La défense de fumer du tabac, soit pendant le jour soit le soir sur les places et prome
nades publiques de Cassel, devant, sous peine de l’amande ci-dessus, et d’après une décision
ministérielle, rester en vigueur, le présent avis est donné au public pour qu’il puisse se régler
en conséquence,

Cassel, le 25. Mai 1808. Le Conseiller d’Etat, Préfet du Département de la Fulde,
signé: le Comte de Hardenberg.

Par le Conseiller d’Etat, Préfet.
Le Sécrétaire général de la Préfecture,

tigné; Savagner.

Es ist in »orhinnigen Zeiten bas Tobaksrauchen in hiesiger Stadt durch wiederholte
Polîzryverordnungen »erboten, und noch unter dem zoten Juaii lSoo Folgendes dirferhalb
verordnet worden:

„Da man mißfällig wahrnehmrn mnß, daß das Tobakrauchrn auf den Straßen und
„öffentlichen Plätzen wieder überhand nimmt, so werden die deshalb auf höchsten Be-
„fehl bereits erlassenen Avertissements mit dem Zusatze hierdurch wieder in Erinnerung
„gebracht, baß derjenige, fo künftig auf der Straße Lvback raucht, es seye bey Tag

oder


