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27. Mittwochs den 6tcnFcbr. von II bis 12 Uhr sollen
auf der Drathmühle bei Dettenhausen drei Pferde
zum Reiten und Fahren brauchbar, an den Meist-
bietenden verkauft werden.

28 » Meinen Sohn Claude Louis Cortrbet, welcher im
Monat Oktober 18-0 heimlich von hier abgereist,
und dessen Aufenthalt mir unbekannt ist, fordere ich
hierdurch zur schleunigen Rückkehr auf, um dem Kon
skriptionsgesetze die schuldige Folge zu leisten. Kas
sel den 3 ltcn Januar i8n. I. Courbet.

29. Io bis i i Paar auserlesene SchwalbenrTauben sind
billigen Preises in Nr. 640 an dem Markt zu ver
kaufen.

30. Zmn öffentlichen Verkauf der bereits ausgeboter
nen verschiedenen Quantitäten kaiserl. Domainen-
Früchte, als: Roggen, Gerste, Hafer, wie auch
etwas Wachen, Erbsen, Lein und Stroh, welche
sich auf dem hiesigen und dem Breitenauer Rente-
reiboden befinden, ist, wegen nicht 'annehmlich be-

 - fundenen Gebote, anderweikcr Lizitations-Termin, 1
und zwar wegen der dahier vorräthigen Früchte,
auf Mitwochen den ófeu Fáruar l. I. in hiesige
Meuterei - Wohnung und wegen der Früchte, auf
dem Breitenauer Boden, auf Dienstag den 7 ten
«jmtlem in des Gastwirths Koche Behausung zu
Guxhagen bestimmt. Kauflustige können sich als
dann an bestimmten Orren jedesmal Vormittags
y Uhr einfinden, nach vernommenen Bedingungen

- ihre Gebote zu Protokoll geben, und auf das Meist-
gebot nach Befinden, jedoch der Approbation kai
serlicher Domainen-Direktion vorbehaltlich, des Zu
schlags gewärtigen. Milsungen den Zoten Januar
18 n. Plancke.

31 . Wegen häufiger Anfragen nach Saffianen Pelz
winterschuhen, ist bei mir Endesunterfchriebenem ein
Sortiment dieser Schuhe verfertigt und in bester
Güte das Paar zu 2 Rthlr. zu haben. Außerdem,
wie theils schon bekannt, wird bei mir ein beständi
ges Waaren-Lager von folgenden Gegenständen in
komplettem Stande gehalten, als: SogcnannreSou-
warow- Stiefel, gelbe Stolpen-Stiefel und Reil-
Stiefel, desgleichen feine Herrenschuh, sowohl zum

. Tanz als auch auf der Straße, alles vom besten
Bradanter Kalbleder und nach der neuesten Mode

. verfertigt; ferner Damcnschuh vom besten Saffian,
Prünell- Seidene- und Lederne Schuh; desgleichen

 ' Pantoffel- und Kinderschuh in möglichst billigen
Preisen- Ich sehe daher ferner einem geneigten Zu
spruch entgegen, indem ich den Beifall, womit ich
seit 22 Jahren bin beehrt worden stets zu verdienen
suchen werde. Kassel.

E. Mühlbein, Schuhmachermeister.

Um die Ausspielung des Ritterguths Allerode in
-er 6 ten Klasse der gten K. W. Lotterie noch interes
santer und für die Spielenden vortheilhafter einznrich-
ren, hat der Herr Laudrath voll Trotha allerhöchsten

Orts wicderholentlich und die Erlaubniß nachgesucht,
einige bedeutende Nebengewinne und Prämien aus
setzen zu dürfen, um die Erlaubniß dazu auch unterm
2vtcn Dezember v. I. von der wohllöbl. Direktion der
königl. General-Klaffen-Lotterie erhalten. Ohne in
dem Plane vom loten November v. I. etwas zu ver
ändern, lind ohne den Etnsatzprcis zu erhöhen, wer
 den 4 Wochen nach beendigter Ziehung der 6ten
Klaffe der Braunfchweiger Lotterie, wenn die Aus
spielung würklich zu Stande kommt, von dem Herrn
Landrath von Trotha folgende Nebengewinne den Spie
lern ausgeliefert werden.

I. In der 4ten Kla sse
 die auf den 4ten k. M. gezogen wird.

Auf die Nummer, welche den Gewinn von 12,000
Franken in der Braunschweiger Lotterie gewinnt, ein

 schönes Reitpferd mit ganz modernem Reitzeug, an
Werth, L00 Rthlr.

II. In der 5ten Klaffe
die auf den 4ren März d. I. bezogen wird.

Auf die Nummer, welche 20,000 Franken gewinnt,
2 schöne Kutschpferde mit Geschirr, an Werth, 400
Rthlr.

III Inder 6ten Klasse
1) auf die Nummer, worauf in der Braunfchwcö-

ger Lotterie 80,0(0 Franken gewonnen werden, ein
moderner Wagen mir 2 Pferden, an Werth 600 Rthlr.

2) auf Die Nummer, worauf «0,000 Franken ge
wonnen werden, ein moderner Wagen, an Werth
300 Rthlr.

3 ) auf die Nummer, worauf20,000 Frauken ge
wonnen werden, ein silberues Tafelbesteck, an Werth
I 5 o Rthlr.

4) ans die Nummer, worauf 12,000 Frauken
gewonnen werden, eine goldne Neperiruhr, an Werth
100 Rthlr.

 5) auf die Nummer, worauf 10,000 Franken
gewonnen werden, einen Brillanr-Ring, an Werth
100 Rthlr.

6) auf die Nummer, worauf 7000 Franken ge
wonnen werden, eine goldne TaschemUhr, an Werth
6Ó Rthlr.

7) auf die Nummer, worauf 5000 Frauken ge
wonnen werden, 12 silberne Eßlöffel und ein dergl.
Vorlegelöffel, an Werth 50 Rthlr.

8) auf diejenigen 25 Nummern, deren jede Jooo
Frauken gewinnt, auf jede derselben, eine schöne extra
 feine Mundtaffc nebst 6 starken silbernen Theelöffel«,
an Werth 10 Rthlr.

Y) als Prämie für die Nummer, welche als die
dritte vor der letzten gezogen'wird, zwei gr^ße silberne
Armleuchter, nebst i silbernen Tifchleuchtern, an Werth

 200 Rthlr,
10) als Prämie für die Nummer, welche als die

zweite vor der letzteren gezogcv wird, 4 silberne Leuch
ter au Werth 00 Rthlr..

W als Prämie für die Nummer, welche als hie


