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Mit Kurfürstlich

gnädigsten

Hessischem

Privilegio.

Mittwoch, den 31*°» August r 8 » 4 .

Beförderungen.
 Der bei hiesiger Regierung stehende Justißrath

Rivalier ist zum Kriegsrath, Geheimen Re-
ferendarius und Geheimen Kriegs - Secretarins
bei der Geheimen Kriegs- Canzley huldreichst be
fördert. »

Regi eru ngs - Aus sch reiben.
Durch eine höchste Resolution vom 22. Februar

d. I ist die Verfassung des hiesigen Zucht- und
Spinnhauses, so wie solche vor der feindlichen
Besetzung der Kurhessischen Lande bestanden hat,
hergestellt worden, und. es sollen daher die für die
gedachte Anstalt verordnete Steuern, nämlich :

1) bei jcdem Ausspietgeschäft beweglicher Sa
chen vom Thaler 1 Albus;

2) von Marktschreiern, welche auf den Mark
ten aufbauen und feil haben, täglich 4 gute Gro
schen ;

3) von Seiltänzern und Springern, in jeder
Stadt, wo dieselben sich aufhalten, jedesmal

 6 gute Groschen;
4) von Personen, welche mit sehenswerten

Sachen umherziehen und solche für Geld sehen
 lassen, täglich ein Gewisses, nach Gutdünken der
die Erlaubniß ertheilenden Obrigkeit;

5) von umherziehenden Comödianten täglich
6 gute Groschen;

6) von umherziehenden Glücksspielern von je
dem Thaler 6 Heller;

7) von jeder christlichen Copulation in verschie
denen Aemtern Z gute Groschen;

8) von einer jüdischen Copulation 4 gute Gro
schen ;

9) von einer christlichen Hochzeit mit Musik
und Tanz der in der Verordnung vom 12 Januar
1734, nach der Anzahl der Gäste bestimmte Be
trag;

10) von einer Judenhochzeit mit Tanz I Rthlr.;
11) von einer jeden Kirchmesse, nach Zahl der

Mannschaft, wie es in der vorangezogenen Ver
ordnung vorgeschrieben ist;

12) von jedem Wirthe, welcher bei seiner
Wirthschaft Musik hält, jährlich

a) in den größcrn Städten i Rthlr.;
b) in den Städten von mittlerer Größe 16 gute

Groschen, und
c) in den kleinen Städten 8 gute Groschen,

 von diesem Jahre an, auf die vorige Weise wie
der eingefordert und abgeliefert werden.

Dem zufolge wird solches zu Jedermanns Nach
achtung hierdurch bekannt gemacht, und sämmtli
chen Rentereybeamten und Licentbedienten aufge-
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