Schiefische privilegirte Zeitungen.
Anno 1769. Sonnabends den 3 I u n . no. 64.
Venedig, vom 9 M a y .
Berlin, vom 30 May.
Die Pforte steht noch immer in dem Args
Bey dem kossowschen Husarenreglmente
find die Cornets, Herren von Zügler und von wohne, daß die Republik sowohl milden Mon«
Maäer, zu Secondelleutenants, und dieFahn- tenegrinern, !als mit den Russen ein geheimes
junkers, Herren von Kantrjinsky und voll Verständniß habe. Die Regierung giebt sich
daher alle Mühe, dasTürkischeMinisierium
Partheln, zu Cornets ernannt.
Am Sonntage nahmen IhroKönlgl.Hs- von dem Gegentheile zu überzeugen, zu wel^
heil, die verwittwetePrinzeßln von Preussen, chem Ende besonders ansehnliche GeldsunlB
bey Idro Majestät, der Königin, auf dem men nach Constantinopel Übermacht werben.
Petersburg, vom i t May.
Schlosse das Mittagsmal ein.
Künftigen Donnerstag den ersten I u n i l
Den 27. März, da der Großvezier selne»
wirb die König!. Akademie der Wissenschaften AusgUg von Constantinopel, nebst den hohen
und LcIIe81.eme8 wegen des Iahresfestes der Bedienten des Serails und der Fahne des
Thronbesteigung Er. Majestät, des Königs, Mahomeds, gehalten hat, würde, vermöge
Ihre öffentliche Versammlung halten.
des Fanatischen Eifers des Pöbels, welches
Parma, vom l v May.
sich an dem Internuncius und dessen Familie
Den i v . dieses kamen Se. Majestät, der so sehr vergangen hat, auch für die übrigen
Kayser, von Florenz, über Bologna und Fer- fremden Ministers gleich unangenehme Fol¬
rara hier an, und überraschten unsern Herzog gen gehabt haben, wenn nicht ein glückliches
bey der Mittagstafel. Se. Majestät haben Ungefähr solches verhindert hätte. Selbige
hier alles Merkwürdige besehen, undsichhier¬ waren gleichfalls willens gewesen, den Zug
auf heute früh um 7 Uhr wieder nach Florenz mit anjusehen, änderten aber zufälliger Weift

zurückbegeben.

dieses Vorhaben. Viele Armenlanel, deren

Jurisdiktion wohnt, und er entwischet seyn
an die
fahr war, haben, um dasselbe zu erhalten, so¬ möchte, wenn um seine Auslieferung wäre angleich Türken werden müssen. Die Zahl der gehalten worden, so hat der Amtmann die
Truppen, die von Constäntinopel ausmarschi- Vorsichtigkeit gebraucht, daß er ihn unter ei¬
ret sind, betragt überhaupt ungefähr 20000 nem scheinbaren Vorwande zu sich eingeladen
Mann. Die ganze Armee ist bey Adrianopel und armiret hat.
Maynsirom, vom 22 May.
in z Vertheilungen abgesondert worden, und
Briefe von Minorca melden, daß daselbst
am Ende des abgewichenen Monats von da
Befehle aus England angelanget sind, die Be¬
völlig abmarschirt gewesen.
satzungen der Insel vollständig zu machen,und
Krahne bch Brandenburg,
die Festungswerke in den besten Vertheidi¬
vsm 25 May.
Je seltener das menschllche Leben hundert gungsstand zu setzen. Da die Türkischen CorJahr erreichet; desto merkwürdiger ist ein söl? farsn die Höhe hon Corsika sehr unsicher ma^
«her Vorfall, wenn unter lausendensichetwa chen, und bereits schon 4 Fahrzeuge der be¬
einer ereignet. Auf dem hochadllchen von nachbarten Mächte weggenommen haben, so
Rochowschen Guthe Mesdung ist den 2?ten sollen sowohl Toscanische, als auch Neapoli¬
dieses ein Mann Hans Rabback genannt, in tanische und Päbstiiche Fregatten und Chebeseinen io4ten Jahr verstorben. Seiner Prv- (An gegensieauslaufen. Man versichert, daß
feßion nach war er ein Hirte, und genoß sein die Spanischen Ca:dinäle vorzüglich von Seiganzes Leben hindurch eine dauerhafte und leides Katholischen Königs den Auftrag ha¬
ungestörte Gesundheit- Arzeneneycn hat er ben, die Aufhebung des Iesm'terordens von
dahero nie gebrauchet. Das sehr hohe Alter dem heiligen Collegium zu verlangen, und der
brachte ihm zwar in der letzten Zeit manche neue Pabst wird nicht wohtvermeiden können,
Schwachheit, jedoch behielt er guten Appetit, den drey Bourbonischen und der Portugiesi¬
Gesicht und Gehör bis an sein Ende. Seine schen Krone, welche mit jenen gemeine Sache
zahlreiche Nachkommenschaft sahe er bis ins machet, hierinn zu willfahren.
fünfte Glied. Die Gerichtsobrigkeit des Or¬
tes ist, dieses alten Greises, großmüthige Stü¬
Wien, vom 27 May.
tze geblieben; wofür der Greiß noch aufseinem Durch einen Gestern Nachmittag aus NoM
Sterbebette, GOtt, und derselben mit Thrä¬ allhier eingetroffenen Courier hat man die
nen gedanket.
Nachricht erhalten, daß den i8tey lausenden
Monats Se. Eminenz Herr Cardinal Lorenz
Aus dem Sachftnlamnburgschen.
Ganganclli, aus dem Minoritenorden der
vom 14 May.
Der Wilddieb, welcher vor einem Jahre Conventualen, von Urbino geburtig, welcher
den Iägereines gewissen grossen Herrn im den Titel von den heiligen 12 Aposteln führte^
Gachsemvalde erschossen, hat das Urtheil er- und Beysitzer vom laMo^Wcio, äe plvpIßan«
erhalten, daß er gerädert werben soll. Nach¬
dem solches pubttciret worden, hat er denAmt- bl l Oicntgli öcc.^c. war, fast mit einhelligen
man so lange angelegen, bis er ihm den De¬ Stimmen zur päbstlichen Würde erhoben
nuncianten genennct; da der zum Tode ver- worden. Se. nunmehr neu erwählte pabstl.
Mtheilte dann angezeigt hat, daß derselbe den Heiligkeit ftnd in einem Alter von 64. Jahren,
Nraunschweigluneburgschen Förster M . vor und wurden von weil. Pabst Clemens X M ,
54 Jahren erschossen,wie er von lhm bey einem seel. Gedächtniß den 24. Herbstmonats lm
Wilddiebstähl angetroffen worden. Der eine Jahre 1759 mit der Cardinalswürbe be?
Dleb und Mörder hat also den andern aus Eis gnadiget.
gennutz, um die grosse Premie zu erlangen, an¬
London, vom l 6 May.
gegeben, und dieser> jenen wieder aus Rache. D a Ihre Majestäten den t2ten nach RlchT)a dechrste Denunciant unlereinerfremden mond abgegangen, so istdieMondtags^Cour

bls Wetterelttgessellt. Vorigen Freytag hatte dessen Person matt zwar nicht die mlnbeste
M r . Culze, ein Italienischer Am»?, die Gnade Einwendung machen konnte; allein die Vor¬
der Königin ein Portrait des Königs von münder hatten andere Absichten, und auch die
Dannemarf, das er in Paris bey Dessen An¬ Fraulein selbsten schiene nicht für ihn, sondern
wesenheit gemacht hat, zu überreichen. Ge¬ r i lmehr vor den Hrn.v.Befigny,einenOffi^
stern begaben Sich Se. Majestät, der Könlg, cier bey den Gardes, geneigt zu seyn, der sich
ln Gesellschaft der Herzoge von Cumber- auch die Gunst und Einwill gung der Vorland und Gloucester, der Prinzen von Meklen- msndern zu erwerben wußte Die Heyrath
burg^Strelitz, und verschiedene Generale nach sollte in wenig Tagen vollzogen werden, als
Wimbledon common,unb musterten die zwey der Herr von Plenne seinen glücklichen M i t Dragonerregimenter; über das blaue Gar- buhler herausforderte und im Zweykampf erderegimmt zu Pferde wollen Höchstdieselben legte. Er N'chmsichdarauf vor, die Made¬
künftigen Mondtag ebendaselbst die Revue moiselle von V e r n e i n dessen Augen er ein
halten.
Greuel seyn mußle, nm Gewalt zu erhalten,
Die Uneinigkeiten zwischen England und und beredete eine seiner Schwestern, ihm dazu
den Amerikanischen Colonien sollen glucklich behülfiich zu seyn. Diese gieng zu solchem
entschieden seyn, das heißt, daß man von bey¬ Ende in dasselbige Kloster ein. I n einer Nacht
den Seiten zufrieden ist. Es ist aber noch rief sie aus ihrem Fenster der von Verne zu:
keine besondere Bedingung bekannt worden. nach dem Zimmer derÄbtißin zu kommen, da¬
Die Bittschrift der Freeholder vonMidle- hin sie nur durch einen Hos einen Zugang
sex ist noch nicht übergeben, und wird, sagen ei¬ hatte; hier aber wurde sie von unbekannten
nige, gar nicht übergeben werden, weil unter Personen empfangen, und aus dem Kloster
der Hand sehr gegen ihre Uebergabe gearbeitet in Begleitung ihrer vermepnten Schwägerin,
werden soll. Indessen unterschreiben täglich ln eine Kutschegetragett. Die Kutsche ellete
mehr, und es sty nicht wahrscheinlich, sagen f o r t , und kam glücklich bis nach Caen«
andere, daß 2000 Freeholder umsonst wollen
Der von Piennf, sosichSicherheit wegen
unterschrieben haben. Es ist auch würcklich an die Grenzen begeben hatte, wartete allda
schon eitt Tag zum Uebergeben angesetzt gewe¬ auf Mademoiselle von Verne, zu dessen Ent¬
sen, und die Uebergabe nur darum nicht gesche¬ führung er seinen Bruder,den Chevalier,unter
hen, weites bekannt tyotden, undsichder Pö< demVorwand>daß es mit desFrauenzimmers
bel zu sehr versammelt hatte, die Prozeßion zu Willen geschaye, überredet hatte, und welcher
begleiten.
Mittel gefunden, zu dieser Ausführung bey 30
Die Ambassadeurs von Rußland und Ber¬ Personen, woruntersichauch einige Edelleute
lin, halten mit den Staatssekretärs fieißge befinden sollen, aufstine Seite zu bringen. Zu
Conferenzen, und an letztbesagten Hof ist dieser Caen schöpfte der Postmeister Verdacht, und
Tagen ein Courier abgegangen.
wollte keine Pferde geben, bevor er !n die Kuts
Vermischte Nachrichten.
sche gesehen, welches man ihm abschlug; ims
Eine sehr reiche Fraulein, Namens von mittelst zeigte er es her Policey an, und sogleich
Verne, in der Normctndie, hieltesichnachdem waren die Marechaußee da, die den Chevalier
frühzeitigen Tode ihrer Eltern, ihrer Erzie¬ von Pienne, nebst seinem Gefolge, überraschte
hung wegen, in einem Kloster bey Coutances und anhielten. Die zwey Frauenzimmer wur¬
auf. I m l 5ten Jahre ihres Alters verlangte den in unterschiedene K löster gechan; die Sas
selbige der Marqms vsn Pienne, ein junger che wird nun nach aller Scharfe untersucht.
Herr unter den MousquetalrszurEhe, gegen
I n des prlvllegtrten Henegers o:ese/ M n n g , ^lldelm Oottlte> Korns Buchhandlung
lst zu haben:
Etwas von OlwgefHhr, von dem Verfasser des Nichts von Ohngefäbr lsten Theils, l U.2tfl
Thell, 3. Frkf.u. Leipzig ^69 « s g r .

UeueKrlegslleber,mttM<lodlen,8.lt<pz. CaffelünbZwäzen 76y 3sgr.
Der König». Grosbritt Churfi. Braunschw. Lüneburg ia«d^r!vftbeft5gese3schaft Nachrich¬
ten von Verbesserung der Landwlrthschaft und des Gewerbes2ten Bandes 2.u zte Samml.
8. Zelle 769 l o sgr.
George 'ArmstrongVersuch von den vorzüglichsten unbgefährlichsten Kinderkrankheiten, nebst
Regeln, welche man bey dem Säugen der Kinder, wie auch bey solchen beobachtm muß, die
ohne Brust aufgezogen werden, a.d.Engl. 3. Zelle 769 4sgr.
°
Bör E. Hochlödl. Oberamtsreglerung allhier zu Breslau wird aufinlw^ des ^oh. Ge".
A"dert zu Pohlnlschjäge!, dessen bösl'ch von ihm entwiche Ehefran AnnaDamsin, verehltthte
Andertin, hierdurch citirtt und vorgeladen, a dato binnen 12 Wochen, nemlchden 23 Juni,
24 Julii, und in rennino ulrimo H peremtona den25Aug dieses Jahressichin Perssn zu ge>
stellen, daselbst von ihrer Enlweichung Red und Antwort zugeben, darüber mit dem Kläger
rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu aewärtigen,daß das Band der Ehe zwischen
ihr und dem Kläger in conmmacigm wird getrennet, und demselbensichanderweitig in verheyrathen vergönnet werden. Wornachsichdieselbe also zu achten hat. Breslau den i8May7ö9.
Königl. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung.
Da auf den Grund des unt«. m 26 Jan. a. c. über den dVrniäliaen Ertrag derF^eyherTl.
von Seher Tboß'schen auf i , 12 »6 Rthl. 16 sgr. 6 d', taMen Gutyer Dsman^, Höh nposi r'tz,
und PuschmühlegertchlliO aufgenommenen bly den Königl.Oberamlsrcgierungen M Bres au
und Glogau und denen Magistraten zu Schwlidnitz und Conth einzusehenden Anschlages, >ht
benannte Gelber, davon Qomanze und Hohenposrritz im Schweidnitzischen, Puschlnähle hin¬
gegen im Neumärkschen Creiße und dessen Canthschen Districte gelegen, an den Meistbleches bea
gerichtlich verpachtet werden sollen, und hierzu der 13 Juni c. -,. pi o^elminn cummizlioniz aä
licitgn^um anberaumet worden, so habensichPachtlustige gebachten Tages Nachmittags um
z Uhr vor der hierzu angeordneten König!. Oberamtsreglerung-CommMn an gewöhnlicher
Oberamtsstelle pers nllch oder durch genugsam legltimirte und instruirte Bevollmächtigte ein¬
zufinden, ihr Gebot und ihre Conditiones sowohl wegen dauernder Pacht als auch sonst an<u»
zeigender Conditionen vorläufige Regullrungund sodann zu gewaltigen, daß nach weittrn Be¬
funde obbenannte Güther dem Meistbiethenden zur Pacht werden zuerkannt werden. Breslau
HeN2i April 1769.
Königl. Preuß. Bresl. OberannsregierMst.
^>em P'ublic'o wird^hierdurch bekannt gemacht, daß das in dem Briegschen FuHlittlMN
und dessen Ohlauischen Crelße belegen« von Engeihardtsche RittersMh Kochern, welches n«ch
Abzug der daraufhaftenden Lasten ^ 2 7 7 7 0 Rchl. 2 0 M . 6u. 2/5 d'< gewördiget worden, a
dato binnen 36 Wochen, und zwar in lermino uliimo H peremrono den 29 Jan. des mit Gott
zu erwartenden l u v t e n Jahres bey der hiesigen Ksnigl.Oberamtsregikrung öffentlich wird
fubkaftiret und seil geboten werden. Es werden demnach alle und jede, welche be'agles Rit,
terguth Kochern zu besitzen Fählgleit und Mittel haben, hierdurch citiret und vorg-laden, in
schon erwähntem peremtorischen Termino den 29 Jan. des 1770«» Jahres vor die hierzu an¬
geordnete Königl Oberamls Commlßion an gewöhnlicher Oberamtsftelle in Person, oder
durch genugsam bevollmächtigte und unterrichtete Anwaldesicheinzufinden, ihr Gebot zu thun,
und hierauf« gewärtigen, daß oberws'ntesGuthKochern demMeistbiellMten wird zugeschlaamwerden. Breslauden 21 Apr!^l769.
K^Pr.Bresl. Oberamlslegiecung.
Dem Pudllco wird t)lerm:t bekannt gemacht, daß die Barön Oswald Will), von Tstham«
«erschen, im Bresl. Furstenthum und dessen Neumärkschen Creiße gelegenen Gäth?r Borne
und Grunthal, welche nach Abzug der darauf haftenden Lasten auf 43-56 Rthl, l8sgr.und
«sp. auf8862 Rthl. a ; sgr.y hl. gewördiget werden, a dalobinneni2 Wochen, und zwar in
t«muw ulc.mo<k pe«mtoli«ben l y Iuniides mit Gott bevorstehenden , 7 6 9 ^ « Jahres tey

^ «e«l««n Ksnlal. Hschlöbl. Oberamtsrealerung öffent^ch werden subhafilr«lnlldftzgeh^
3 ! w rd?n ^ w e r d e n demnach alle und jede.welchedlK od«r»sh°tenBaron von Tft!,aml!«?ckenGatw zubefitzenFähigteitundMittelhaben, hierdurch citiretuno vorgeladen^
^ ' n erwäbrttem ^
den i 9 I " n l i des künftigen Jahres vor die hierz«
anaeo dnete K ö c k g ? ^
an gewöhnlicher Oberamlsfielle in Person «der
l?r I«nuas°me bevollmächt'gte und unterrichtete Anwalde ihr Gebot zu thun, und hieraufzu
a wä« a K ^
bem Meisibiethenben werdm
? 2 " l a a m werden.
Oberamtereglerung aUi)!er zu Breslau w»rd auf inttan- des NleberAdelsvacher Schmidts George Friedrich Hofmann, dessen von SteimKunzendorfgebüttiges
bös <ch von ihm entwichenes Eheweib Anna Rvfina geb Ientschi^n, hierdurch citlret und voraelad'n «om Listen hujus«n,binnen9Wochen,nemlich den!2May,den2tenundin'leimina

z imo ^ p " 7 ^ ^

dieses i76ysien JahressichinPerznzugestMn, daselbst

vonikrerEnlweickungRed und Antwort zugeben, darüber mit dem Klager rechtlich zu'veraber zu gewärtigen, daß das Band der Ehe zwischen ihm und ihr
n conmmaciäm wird «trennet, und demselbensichanderweitig zu verhelMthen vergsnnet
werden. Wornachsichdieselbe also zu achten hat. Breslau, den 3 April 1769.
" " D e m PübttVo^b hierdurch bekannt gemacht, daß aä inüantigm der Baron Augusttn vs<
kanaenthalscken Crebktorum dessen im Bresl-Färstenthum und Creiße belesenen Güther Boaenau und Cyrdtng, welche nach Abzug der baraufhaftenden Lasienaufi^yRchl. 9 fg.lod'.
und resp. 26753 Rtbl l ° sg gewürdiget worden, a dato bmnen 9Monaten, und zwar i n ? « ,
min« Ultimo ä peremmn« dtn 2oNoo dieses Jahres, bey der hiesigen König!. Hochlöbl. Obeeam'sreglerung öffentlich sollen subhastiret und feil geboten werden. Es werden demnach alle
und iede, welche besagte Güther BogMau und Syrding zu besitzen Fähigkeit und Mittel habe»,
hierdurch citiret und voraeladen, in schon erwähntem peremtorischenTermino den 20 Nov.
dlefts Jahres vor die hierzu angeordnete König!. Oberamls-Commißion an gewöhnlicher
Oberamtsstelle in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde
Nckewlufindcn, ihr Gebot aufbeydeGücher zusammen, oder auch einzeln zuthun, und hierauf
zu aewärtiaen, daß oberwähnte Güther dem Meistbiechendett.werden zuges^igen werd«.
Breslau dm gFeb. 176?
K Pr.Bresl. Oberamtsregieruna.
^^^^.
'
Nachdem der Carl von Weger, aufOber- und Nteder-Buckowinc, djeweil er seine ^ 5 i v
Gckulden nicht einzubekommen vermag, um eln dreyjähriges special ivlmgwllum Ansuchung
aetkan, luiRciennam dnnulum darzulegensichanerbolhen, und um c««til>n seiner Gläubiger,
darüber ihre veciamtion zu thun aebettn: als werden vor «ine in dieser Angelegenheit niederge«
ktzttKönig!. Oberantts Commißion aäe und jede insonderheit unbekannte des Carl vowWeger
MHubia-r vom i o M a y c.binnenyWechen, und zwarÄä'lelminumukimum den 12Julie.
Nachmittags um z Uhr an gewöhnlicher Oberamtsregierungsstelle, umsichüber das kl«r«o°
lien-G such ln erklären, evencualit^r aber ihre Forderungen zu liquiänen und juttisscir«», unter
Androhung, daß «nit den Anwesenden superblolatorw allein gehandelt und gescbloßen, ^l>5e».
t « aber pro ds»sentlent!du5 gehalten, auch evenmlititer mit der I<iyulägtlon xioFieäir«l, die
Ausbleibende aber mit ihren Anbrüchen und Rechten p!«ecluäl>«t, und ihnen ein ewlges C M sciuvelaen werdeauferleget werdm, hierdurch pei emtul ie col^ocil et und vorget<lde». Bresla»
den24Vprll ' T ^ . Königl^Pr.Bresl Oberamtsreglerung.
Dem"UubUco wird hlerdürch detannt gemacht, daß oes verstorbenen Hanns Wilhelm
von ^>öbscküh hinterlassene Güther Reisa», im Nimptschen, wie auch Wäldchen und Neldchen,

<« Brest. C«lse, w«»che nach Abzug der darauf Haftenben Lasten, mmttch das Gulh Reifte «nf

«46955Nbt.29sgr. das GuthWä!bchmaufH2455Rthl. 6sgr. 6 hl. unb daSGutNetbchel
au^i/423Rthl.5sgr.2u.2dnttel hl.schwer Cour. gewürdiget worden, a dato binnen 9 Mot' ^/l,und zwar in teimin0uIrilN()H^el clnt0i i0den7Aug. des mit Gott zu erwartenden 1769
Jahres, bey der hiesigen König!. Hochlöbl. Oberamtsregierung öffentlich werbett subhastire
- und feil geboten werden. Es werden demnach alle und jede, welche sothane Güther Relsau,
Wäldchen und Neidchen zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch iliret und vorgela¬
den, in schon erwähntem peremtorischen Tennino den7Augusti des mit Gott bevorstehenden
i769sten Jahres vor die hierzu angeordnete König!. Oberamts-Commißion an gewöhnlicher
Oberamtsstelle in Person/ oder durch genugsam Bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde
ßch elnlufinden, ihr Gebot zu thun, und hieraufzu gewartigen,tzaß erwahnteGüther dem Weistbiethenden werden zugeschlagen werden. Breslau, den 24 Ott. 1763.
^
König!. P r ^ u ^
.
Vor eine Könlgl. Oberamtsregteeüng allhier zu Breslau wird aufinttanx der Anna Ma¬
ria Bahrin, geb. Wahnin, ihr böslich von ihr entwichener Ehemann der in Csnradswaldau
unterthänige Siegmund Bähr, hierdurchcitiret und vorgeladen, vom 17Aprile.an, binnen
!2Wochen, nemlich deni5May, l a I u n t , und in telminoukimoerperemrorw den i o I u l l l
dieses Jahres sich in Person zu gestellm, daseibst von seiner Entweichung Red »nd Antwort zu
geben, darüber mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewartigen,
daß das Band der Ehe zwischen ihr und ihm in contumaciam wird gttrennef, und derselben sich
anderweitig zu verheyrathen vergönnet werden. Wornach sich derselbe also zu achten hat.
Breslau, den 30März 1769.
König!. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung.
Vor eine König!. Obecamtsregierung allhier zn Breslau wird aufinltgnx der A n n a M fina Iensonin, geb. Ilgnerln, ihr böslich von ihr entwichener Ehemann Gottfried Jenson, ehemaliger bürgert. Einwohner und Schneider zu Schweidnitz, hierdurch cltiret und vorgeladen,
vom 17 April c. a. an, binnen 12 Wochen, nemlrch den 15 May, 12 Juni und in termmo ulnma
K peiemrmio den i o Juli dieses Jahressichin Person zu gestellen, daselbst von seiner Entweis
chung Red und Antwort zu geben, darüber milder Klägerin rechtlich zu verfahren, in dessen
Entstehung aber zu gewartigen, büß das Band der Ehe zwischen ihr unb ihm in contumaciam
wird getcennet, und derselbensichanderweitig zu verheyrathen vergönnet werden. Wornach
ßch derselbe e ^ ^ c h t t l ^
'
^ D e m Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß das im
thum und BolkenhaymLandshutschen Creiße gelegene Gräfl. NosiitzsDe Guth Ober- und Nieder-Lauterbach, welches nach Abzug der darauf haftenden Lasten aufz4i83Rthl. losgr.gewürdiget worden, vom 2c) Jan. a f. binnen 9 Monaten, und zwar in rermino uInmnH ^cicmtmio dm 29 Sept. des'769stenJahres bey der hiesigen König! Ob?ramtsreglerung öffentlich
wird subhastlret und feil geboten werden. Es werden demnach oUe und zede, welche dieses Gut
zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citiret nnd vorgeladen, in schon erwehnccm
peremtorischen Termino den 29 Sept. des 1769^« Jahres vor die hierzu angeordnete Könlgl.
Oberamts-Commmißion an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person oder durch genugsam be¬
vollmächtigte »nd unterrichtete Anwaldesicheinzufinden, ihr Gebot zu thun, und hleraufzu ge¬
wärtigen, daß oberwahntes Guth dem Meistbiethenden wird zugeschlagen werben. Breslau,
den 29 Dec. 1768.
König!. Pr. Brest. Oberamtsreglerunfl.
Aoh. Adam von Gruttschl'elber das auf dem Burglebne Krolckwitz im Bresl.Cretsie slir den Adam Heinr. Groß seit dem Jahr? 1719. gehaftete
und zu dato noch nicht excadulinc Capital von 6000 Thl.schl. oder 4800 Rthl gerichtlich auf¬
geboten, und zu dem Ende von der König!. Oberamtsregierung hleselbst per puklica t^loclamata
«üe diejenigen, so d«an ein Recht «nd Anspruch zu haben vermeynen,l^lemwne cim«und

befehliget worden, in einet Zeit von laWochen solche aäaÄa anzuzeigen/ auch lnbemletzte»
Termino den 12 Juni des itztlaufenden Jahres auf dem Oberamte Hieselbst vor einer zu dem
Ende niedergesetzten Commlßion persönlich oder durch hierzu gehörig Bevollmächtigte Nach¬
mittags um z Uhr zu erschsinen, ihre vermeintliche Rechte und Ansprüche gäpi mocollum anzu«
melden, deren .suüi6catl0ne8 durch Ortginal-Instrumenta oder auf andere rechtsgültige Weiss
beyzubringen s und zwar unter Androhung der ?i^c!ulion, Auferlegung eines ewigen Still¬
schweigens, und von Amts wegen zu verfügende Löschung der oberwshnten öoooThlr.schl.
oder 48oo Rchl. in den Grundbüchern: als wird dieses denjenigen, denen daran gelegen ist,
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Breslau, den 3 Martil 1769.
.
^ s n i g l . Preuß. Bresl. Oberamtsregierung.
^ ^ ^
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß 2ä intt2miam der Baron Augustln
voll kangsnthalischen Gläubiger dessen Güther Mark Rothsurben, Sattkau und Unchristen im
Breslauischen Crsiße, welche nach Abzug der daraufhaftenden Lasten auf 77427 Rthl. l^sgr.
4 hl. gewärdtget wordsn, a dato binnen 9 Monaten, und zwar in i'eimino uinmo H peremwi jH
b e n g i I M des mit Gott zuerwarttndsn i769sten Jahres, bey der hiesigen Ksnlgl.Hochlsbl.
Oberamesregierulig öffentlich werden subhastiret und feil gebothen werden. Es werden dem¬
nach alle und jede, welche sothane Göther zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citlret und vorgeladen, in schon erwähntem peremtortschm Termino, den z i Juli, ermelbetem
i769stsn Jahres vor die hierzu angeordnete König!. Oberamts-'Commlßion au gewöhnlicher
Oberamtsstelle in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde
sich einzufinden, ihr Geboth zuthun, und hteraufzu gewartigen, daß oberwahnte Güther dem
MMbiethenden werden zugeschlagen werden. Breslau den 17 Ott. 1768.
^
Känigl. Preuß. Bresl. Ober<Amts-Regierunfl.
Vor Einer zum Fceyherci. von Kalckreuchschen Aquidations-Verfahren angeordnete»
Ksnigl. Oberamtsregierungs^Commißton allhler zu Breslau, werden alle undftde, welche
an des Carl Ludwig Joseph Freyhsrrn von Kalckceuth und Doltzig aufRosenthal und Mör^
schelwitz Vermögen ex quocunque cgpire einige rechtsgültige Ansprüche zu haben vermeynen,
vom 3 Apri! c a. binnen 9 Wochen, und zwar aä lerminum xeremwrium den ^Iuni dieses Jah¬
res, Nachmittags um 3 Uhr an gewöhnlicher Oberamtsstelle aä Ilomäanäum Hjuüisscanäum
pi'Xrenlg, luk pNng plTcluil <K pCi^ecui illencii hierdurch conVocirelund vorgeladen. Gegeben
Breslau den iQMärz 1769.
K. Pr Bresl. Oberamtsregieruyg.
Vor die Ksntgl. Oßerschles. OberamtsregierunZ werden gä inttanriam desIungfräul^
Gtifts Czarnowanz alle Prätendenten auf das imOppelschenCreiß belegenein dem NaturalBesitz des Stifts befindliche Gulh Frauendorf auf den 8 Juni a- c. percmtoiis vorgeladen, um
ihre Anforderungen gehörig anzumelden undzujuttillciien, widrigensals aber pr^clulionem,
die Auferlegung eines ewigen Stillschweigens und die Civli^Verreichung des Suthes Frauew
borfan gedachtes Stlft zu gewärtigen Brieg, den 6 März, 769^
Vor die Köntgl. Obcrschles. Oberamtsregierung werben aä mNmniam derer Intcftgt-Er^
benderverstorbenen Anna Barbara, verehltcht gewesenen von Porcmsky, geb< vonFragsteln
aufSchonowltz, alle diejenigen, so an diese Verlassenschaft ex czuvcunque capin einen Anspruch
zu haben vermeynen, aufden ^ Sept. a c. pn emrm ie vorgeladen, um lhre Forderungen'zu Uqui(iiren und zu juMsscil en, widrlgenfals aber pl-XclulionEm und die Auferlegung eines ewigen
Stillschweigens ju^ewät tigen. BrieZ, den 17 April 1769.
^
Die Bresl. Stadtgerichte fugen hierdurch zu wissen, daß die zur I o h . GoMUMa'ternischen Crlda gehörige Einzelungsgerechtigkeit öffentlich feilgeboten werde, und zu deren Verkauf
der 25 Juli, 26 Sept. und ss Nov. c. pro lez-mum lici«üoni§ anberaumet worden. Breslau
tzen 22 May 1769.

Von benen NreSl. Stadtgerichten wird hierdurch bekannt gemache, daß »cl mN«mi«»
He< Gottlieb Seidelschen cur2turi5 in lit« tit. Adv. Klein, die auf dem grossen Ringe der grünen
Röhre gegen über sub No. 86. gelegene CridartscheParlcrälnerbautr andenMeistb!«thcuden
öffentlich verkaust werden soll, und hierzu den l8Iul«, 9Sept.und i7Dec. pro-lermini5 licilluiom« zil-Xliziret worden.

Breslau den 19 M l> ,?5y

DleStadtgerichfederKölllgl.Hl,upt-c»ntiiXe<we«<zftu.l^ rlblau mache h!elduro?on«nt»

»ich bekannt, »asmassen a.:f den 28 Junt c verschiedene Manns, und Frauenzimmer-Klei¬
dungsstücke an den Meistbietenden veräußert werden sollen; wannenhero Kauflustige bemeld¬
ten Tages Vormittags nm 9Uhr, aufallhiestgem Rathhausesicheinfinden, ihre Gebote 26 ?ra.
tacoUum ablegen, und gewärtigen können, daß sothane Kleidungsstücke tem Meistbietenden
gegen baare Bezahlung in schwerem Preuß.Courantzugeschlagen und überlassen werden sollen.
Decretum in ^u6. ^l»^. Vriltizl. cien 22 kl«x i / 6 y

Die Bresl. Stadtgerichte machen bekannt, und
Welche von des non lolvenäo velstorbenen Krelschmer Christian Gottlleb Weigelts Vermögen,
es besiehe solches in baarem Gelde, Waaren, Effecten, Pfändern, Kostbarkeiten, Ameublement
und Briefschaften etwas hinter sich haben, solches binnen 4 Wochen, o,m 22 May c. an zn
rechnen, bey allhiefigen Stadtgerichten specitice anzeigen, und wegen Docirung ihrer disfälli¬
gen Rechte sodenn das weitere rechtliche gewärtigen sollen, mit der ausdrücklichen Verwarntgung, daß diejenigen, welche hinwieder handeln, und etwas verschweigen werben, nach Vor¬
schrift c«ä. ?>. i v . 9. §, 12. lic, 9. nicht allein ihres Rechtes verlustig erkläret, sondern auch
stnst entgegen selbigemlt der gedachten Strafe verfahren werden soll. Bresl. den l 8 N p r i l ^ y .
Die Brest Stadtgerichte provociren all« diejenigen, welche an des nun lolveilä^verstor»
benen Kretschmers Christian Gsltleb Wetgelts Vermögen einige Anforderungen zu haben ver»
meynen, solche binnen 9 Wochen, besonders aber auf den 29 I M c. sud^Nna pl Zccluli H'xerxe.
tvi lilentii a6 göili anzuzeigen^ Breslau den »8 April ,769.
Die BresllStädtgerichte machen bekannt, daß 1 « m . liciiac. zum öffentlichen Verkauf
des auf dem Schweidmtzischen Anger gelegenen, und zum schwarzen Adler genannten Ad»!ph
Friedrich Dosif^n Hause, Garten, und dazu gehörigen Coffeeschanks, nebst Billard, aufden
25 Aug. 28 Oct. und 2z Febr. a.f. anberaumet worden, weshalbsichKauflustige an gedachtem
1'erm. gä liciianämn an ordentlicher Stadtgerichtsßion einfinden können. Breslau den »7
April 1769.
_^_^_»
'
Die BreSl. S»adtgntchte machen hierdurch bekannt, daß das dem Daniel Morgenbeßee
zugehörige und aus allhiefiger Carlsgasse sub No. 697 und 708. gelegene zum Wassermann ge¬
nannte auf9cx:QRthl. gerichtlich gewürdigte Haus öffentlich verkauft werdensoll, und zudis,
fälligen kicitatlons-cherminen der 27 Juni, 29 Aug. 27 Oct. c. präfigiret worden. Breslau,
den 4_Aprtt 1^69.
Die Bresl. Stadtgerichte machen bekannt, daß den 26 Juni c verschiedene Posamertler
Band Waaren öffentlich an den Meistbiethenden vertauft werben sollen: Kauflustige können
sich daher bemeldten Tages Vormittags um 9 und Nachmittags um z Uhr aufallhiesigem
Rathhause einfinden, und gewärtigen, daß solche dem Meistbiethenden und am besten Zahlen¬
den verabfolget werden sollen. Breslau, den 21 April 1769.
Die Bresl. Stadtgerichte machen hierdurch jedermännigllch bekannt, daß auf den 14
I u n l c. und nachfolgende Tage Vormittags um 9 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr die von dem
gewesenen und hier ausgetretenen Raths-AdvocatoChrist Korps zurückgelassene in wuchern
und einigem Hausgersthe bestehnlde Mobilien und Effecten auf allhiefigem Rathhause öffent»
llch«» den Meistblethendenveräusert werben sollen. B«slau,den25 Aprill?69.

(Hierbey die Gelehrten Nachrichten.)

Nach-

Nachtrag aä «o. 64. Sonnabends den 3 I u n . As. 1769.
Da unterschiedliche HandwerksgerätheMobilien, und andere Effecten einiger ausgetre¬
tenen Fabrlcanten auf höhere Veröl dnnng publice veräusert werden sollen, u^d der i z I a m c.
hierzu anberaumet ist; als wird von Magistr ts wegen solches dem Pubiico bekannt ßsmacht,
damit Kauflustige sich an gedachten Tagen Vor und Nachmittag tu alchiefigem Zucht- und
Gewerkhouse einfinden, und durch das höchste Gebot von diesen Sachen, was belttbig ist, erjkhen können. Sign. Breslau den^^May^ 1^69^^^
^
Die Bresl Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß die Ioh. Ferdinand Stlegleris
sche, auf 1521 Rthl 28sgr. 8 d'. gewürdigte Waaren,Mobilia und M c t e n , aufden 21 Juni
a c. und nachfolgenden Tagen Vormittags um 9 Uhr und Nachmittags um z Uhr im Schubertischen Hinterhause, auf der OderZasse öffentlich an den Meisibielhenden und am besten Zahjendenverkarff ewer^zlsollen. Breslau den l o M a r t i i 1769.
^DiVStattMichte der KsnlgkHaupt- uno Residenzstadt Breslau machen bekannt, daß
den 24 M i i c gew'O zu^ Sam. Benj. Wie!'schen Verlassenschaft gehörige Q^e^W^ca. wo¬
von etn gedrucktes Verzeichnis in de? Stadtgerichts Canzley zu haben ist, in dem Kappelischen
Hause hinter M . Magdal. Kirchhofe, öffentiich an den Meistbietenden veräussert werden sollen.
Wot nachsichsilb'gezu achtetl. Bres!au,ben24Fedr 1769.
/^ä ililtantiäun des Khrenveften Anorlas Henj.^oppe, hiesigen Bürgers Kauft und Han¬
delsmannes,sindder sz Juni, 25 Aug. und 27Ock. c. zu l^icirarionz-^erminen auf das aufdeß
selben Namen verschriebenen auf der Antomengasse, sub No. 688 belegene und auf 1200 Rthl.
gerichtlich geschätzte k'eKel Adrahamsche Haus anberaumet worden, welches dem Publtco von
Stadtgerichts wegen hierdurch nachrlchtlich bekannt gemacht wird. Breslau, den ? März 769.
DsmPublico wird
Creißes gelegeneGottftied Burmannische Mahl-und Schneidemühle, welche nach Abzug der
darauf haftenden gasten auf 7000 Rthl.^ewürdiget worden, a dato binnen 6 Monaten, und
den 2 ; Sept.bieses Jahres öffentlich wird subhastiret und .
feilgeboten werden. Es werden demnach alle, welche diele Mahl- und Schneidemühle zu
Marschwltzzu erstehen Lust und Vermögen haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in schon er¬
wähntem peremtorischen Termino den 23 Sept.c.vorder Köniql.Iustiz Commißionin Marschwltz Vormittags um 9 Uhr in Person oder durch genugsam Bevoümacktigkesich einzufinden,
ihr Gebot zu thun, und hieraufzu gewartigen, daß
w!^ugeWag5^
Von dem Amte der CommendH Corporis Christi zu Breslau werden alle und zebe, welche
an das Vermögen des insolvent verstorbenen Bauern zu Hermannsdmf, Hanns Geisler,
einige Ans und Zuspräche zu haben vermeynen, adcitiret den 1 ^ May, rc> I u n i i , p^remrone aber
den 8 Iul^i diefts Jahwes in allhiestger Cvmmendä Canzley zu erscheinen, ihre Forderungen zu
Uqui^llcnundiU M i t t e n ) widrigenfallssiemit ihren Iorderungen abgewiesen, nicht weiter
gehört, 'lndchnenem ewiaes Stillschweigen auferleqt werden soll. '5reslal',den 1 'April 1^69.
Hey dem Amte des Furltl. Jungfrau! KlojtergeltlslS uo S t . Ciaram ällhler, ziehen l erNlini licuHtioniz um die mit ZubeM auf 29,7 und lhalben Rthl. gerichtlich taxitte Gottfried

Splllttlsche zum Brlegltienthal vorm Sandthore unter bierortiMStlfts-Iurisbltkon belegene 5unäo8 auf den 11 April, 2 I u n . und 22 Aug. a. c. wozu Kauflustige vorgeladen werden,
UNdni ^ermino ültimo H ^eiemruiio^)1u3 llciranz, öc meüuz l'olvensder ^äjuäicationzu gewät^

kigmh5t. Breslau, ab S t . C ^
1769.
._ _ . ^ . ^ ^
Das Amt der Bresl. Stadt^andgüther citiret den verschobenen I o h . George Beer, von
Neuscheutmg, und dessen nächste Anverwandten auf den 19 Aug. c< dergestalt, daß ersterer erftheinen, und letzteresichaä causam gehörig legltimjren, oder gewartigen Zsollen, daß über das
verhändeue Vermögen nach der Köntgl. Verordnung vom 27 Ott. 1763. werde dlsponiret
werden.
/,...,...^^..
Das Breslauische Amt der Ctsdt Landgüther citiret den aus Neuschettniggebürtigen
und stit 1 54
Johann Christoph Taubner, oder dessen
unbekannte Erden uns P r ä t e n d ^
lO UHr ln gedachtem Amte gebüdrend zu erscheinen, oder zu gewärtigen: daß derselbe, vermöge
König!. Edicti vom 27 Oct. 176) sodann pro moi wo werbe erkläret und dessen unbe^annteErben oder übrige Intnessenten pi^c!uäi.et, sein Vermögen aber denen hiesigen Anverwandten
«äjuäicnet werden. Signatum Breslau den 21 I g n . 1769.
"
"Das Amtier Bresl"Skadt Landgueher mache hierdurch bekannt, daß ^e'Mgen7so an
den Carl Oottlieb Hs.iisch, oder dessen Stelle zu Nsnscheutnig, etwas zu fordern haben,sichauf
den 10 Juni a. c. an gewöhnlicher Amtsstelle iub pcena pi^cluli melden soNen. Breslau, den
3 z May 1769
^
.. _.______^^^„^
^««__ __^_« . ^ ^
Es dienet hiermtt^zür Nack)richt, daß diejenigen sosichbey der holen 'Ziehung der König!.
Nerl. Zahlenlotterie intereßiren wolllm,sichlängstens bis den 6ten dieses als Dienstags zu
melden haben, da den 7ten weqen einfallenden Bußtages, sämtliche Comtoirs geschlossen sind.
Wer sich noch bey der 2tcn Classe Hannoverscher Lotter e inlereßtren will, kän bis heute Vor«
mittags um EilfUhr Kaufioost a 8 Hthl 3 Gr. erhalten. Zur neuen Galanterielotterie so m
Berlin den i6ten dieses gezogen wird, welche aus 2 394 Loosin, und 370 Preisten beftchet., sind
bis den loten einige Lsose a 2 Rthl. 6 Gr zu haben. Die Renovations zur ^ten und letzten
Classe der Berliner Classenlotterte, wird bis den ^ oten»'dieses mit z Rlhl. 3 Gr. a Loos ange¬
nommen, bis zu welchem Tage auch Kaufioose a 10Rthl. io Gr. ausgegeben werden. Breslau den ^ I u n i i 1769.
I . Fr. Korn d< allere, K. P. G^ Lotterie-Inspecteur.
Auf dem Hochadl. Gnth Heyde Willen, im Treknitzischen Creyß, ist aus freyer Hand zu
verkauften: Die privilegirte Officin und Baadsiub^, wie auch die Gerechtigkeit mit allerley
handeln zu dörfen, als Haus, Scheune, Garten, und gleich den dahinten liegenden Acker auf
5Scheffel Aussagt, von alihiesigen Gsundherrschaftl. als Gemeinden Diensten und Gaben
frey, wer dazu Lust und Belieben tragt, beliebesichbey dem Posessor gütigst einzufinden, sol¬
ches in Augenschein zu nehmen, und gewartigen, daß solche um einen billigen Prelß wird loßjuscklaaen werden.
^
Es liegen auf Iohannt 2000 Rthl. Courant zur Auslegung parat, wer diese brauchet,
und aufsichereHypothek anfnehmea tan, beliebesichbey dem Kö^igl. Cammer-Advocat Herrn
Ptetsch aufder AUbüßerflasse dteserhalb;u melden
"""
beydem letztenOayence-Äussplel von Hochgräfl.ProykauerFabrlqu<e, den2HMay^

sind die größten Gewinnst« auf die Billets No. 141, ein bunt gemahlter Tafel-Service p< 15Rtl.

a u f N o . i 5 l . e l n welsser Taffel-Servlce p r o l o R t l . , auf No.?4.eln bunt gemahlter CosseeThee, und Chocolade-Service pro5Rthl., aufNo^S/. ein grosses weiffes Wasch-Lavaur ltl.
Form eines Wallfisches, nebst dazu gehörigen Postement, Leuchtern und Muschel pro 5 Rthl.
an Werth, und viel andre ansehnliche Gewinnst« gefallen, und da auch verschiedene Gewinnste
noch nicht abgeholet worden: so werden die Herrn Interessenten ersucht, solche auf dem Nenmarkte im Fay?nceGewölb? ablangen zu lassen, allwo auch zu den in künftiger Woche angesetzt
temttuenAusspiel bellebigt Einsitze angsiwmmen werden.
Es ist zwischen den 22 und 23 Map des Nachts von einer gewissen DaMe, W c h in Nieder,Pansdorfauscl?halten, ein Lauffcr helnUicherweise entwichen, er soll von Breslau gebürtig
seyn und nennetsichPischkowitz, hat ein roth Laufferlleid,gelben Schurz und blaue Binde,weisse
Beinkleider, Strümpfe, und Schuh, ein Casquet worauf^.v.«. gestickt» einm kauffnstabmit
silberne« Knopf, ist jung und woh!aewachsen, wer denselben ausfindig zu machen weiß, beliebe
solches an den R°g. Adv. Schellhaß in Neiß zu melden, wo nebst guten Recompens alle Kosten
sollen « stillet werdcn.
,,
Eine ganz «eue verfertigte Klapp Chaise, mtt grünen Tuch, grünen Schnüren, und grün
anaestrichen,stehetallhier bey dem Herrn Stadt-Musico aufder Reissergsssc, neben dem guldn-n Frieden, zu verkauffen und anzllfthen, Kaufi'lsttge können das mehrere bey dem Herrn
Cammercalculator Opch im goldnen Crucifix auf der Kupferschmiedegasse im Blachwltzfchen
Häuft erfahren
^
.
—
D a s M f t a m t ad S t . Hedewlgem zn Brieg machet allen Kauflustigen hiermit bekannt,
daßlermmi licitgriani« ranone des in criäam verfallenen Geo. Lochischen Bauerguthes zu
Frauenheyn, welches nach Abzug derer darauflMenden Lasten auf45i Rthl. 4 Gr. 6 u.2/5 d.
inikiaemCourantqewürdlgctworden, aufden22Iuni, 2bA«g. und24Ocf. c. 2. percmtorie
auberaumet worden. Kauflustig!' könnensichdaünenhero in besagten Tagefahrten mit ihrem
Gebot aäl^orveollum desStiftamtcs gehörig melden, und stdann ini-eimino ulrimo Hpe
remrnllo dieA^judition «ewart^en^ Br eg,den22April'769.
,^ ^
Der seit länger aiS i ö Jahre«- adwestnde Cofpär Meyer, ehemaliger GrenadierHochlöbi.
»onSnburafchen Infanterleregimnts, und fals er nickt mehr am seben, dessen etwanige Lei¬
bes-oder Testamentserben werden Wr E Rsth Königl.Preuß Haupt- und Resilxnistabt Kö¬
nigsberg aufden9Ott. 1769. «älÄÄliter<5^eremwr.e gäcicilet.
^^
Gloa'aü^ den'i7Marz 1769. Nachdem die von dem well, hiesigen Bürger und Drechs¬
ler Gottfried Bock hinterlassene Söhne, die Gebrüdere Carl Ludewtg und Gottlob Ehrenfried
Bock, der väterlichen Erbschaft entsaget, in Ansehung des ml'tterllchen Vermögens aber Zä
lloncullum pwvocii cl, Icnnini 2a liquiäanäum H. juNiKcanäum üib pcena pl-Zecluli H xerperui
«lenni auf den 28 April, 19 May und 9 Juni c. anberaumet worden; Credltores habensichda¬
her des
. ,
ReinerlTden 22 May ,769. Mag'stratus machet hierdurch dem Publico nachrlchtliH
blk^nnt, daß der schon seit langen Jahren her wegen seinen guten Eigenschaften und Würkl.«a«n berühmte und durch verschiedene angestellte Versuche ganz besonders bewahrtgefundene
schr reliebte kiesige Gesundbrunnen nunmehr aufAllerhöchsten Befehl in einen solchen vollkom¬
menen Stand gesetzet worden, daß ein jeder, dersichdieses vorzüglich guten Gesundbrunnens
zu bedienen Belieben hat, ftlchen mlt weit lejchleren Kosten und ohne all« Unbequemlichkeit er,

h«lt«n kan, unb lst die Elmlchtung solchergestalt getroffen worden, daß hier ausber Stelle jede
Hoste, worinnen 9Flaschen, jede deren am Maas z Berliner Quart haltend, v o r 2 R t l 8Gr.
überlassen wird. Liebhaber habensichdieserhalb bey dem h'efigen Stadt Cämmerer und Post¬
meister Herrn I o h . Gottfried Krüger zu melden, und können selbigesichvollkommen versichert
halten, daßsievon benannten Herrn Cämmerer Kroger jederzeit mit denen anzuverlangenden
Küsten prompt werden versorget werden. Wobey Liebhabern zu? Nachricht gereichet, baß
wenn einer ober der andere eigene Küsten mit Flaschen zum Fällen Hieher schicket, ein solcher nur
alsbenn an Fullerlohn vor jede Flasche 2 sgr zu bezahlen hat. Indessen wird ein jeder Liebha¬
ber ersuchet, den Betrag vor jede zu begehrende Küste hiesigen Gesundbrunnens a 2 Rthl. e G r .
^gleich an oberwähnten Herrn Cämmerer Krüger franco einzuschicken.
Grünberg, den 28 April 1769. Nachdem bey hiesiger Stadt folgende Proftß.onlsten
abgehen, als: 1 Glaser, indem nur einer vorhanden, i Schlösse, obgleich 2hier sind, 1 Bür¬
stenbinder, 1 Dratzieher, l Gelbgiesser, 1 Klemt-er, deren nur einer hier ist, ein tüchtiger Mau¬
rer und Zimmermann, 1 Korbmacher, i Schwerdtfeger und l Eiebmacher; als werden diese
Profeßionisten, sonderlich aus fremden Orten, hieedurch andsrw it eingeladen,sichallhier nie¬
derzulassen, mit der Versicherung, daß ihnen nicht allein zu ihrem Etablissement aller dienlicher
Beistand geleistet, sondern auch insbesondere, nebst der Werbungsfreyheit, die im Patent vom
giMaltlii749.undderex^nöütenUec!arati0nvom22Ncv 176 z. denen anziehenden Frem¬
den versprochene Renestcia vollkommen, und ohne ^cbwic?'»fp^^"aewandt w rden sollen.
Giogau, d m ) i Marz 17(39. Esjceyea/^ann^inlammvhusigenJudenGaorieiIa-

cob, des gewesenen bürgert. Coffetier Bernhard Stolz beyde Häuser, wovon das eine auf der
grossen Odergaffe, und das andere aufder kleinen Obergasse gelegen, beyde zusammen aber incl.
desauf iedem haftenden halben Brauurbars auf 1015 Rthl. 12Gr.gerichtlichtaxiretsind,
zum öffentlichen Verkauf, undsindterminllicirgtwmzausden 16 Juni, 11 Aug. und 6 O< tober
dazu anberaumet worden, an welchensichKauflustige des Vormittags um 9 Uhr zu Rathhause
melden ksnnm*
^_„_^____
'
Zu gertchtl. Verkauf des Hanns Christ.
Nlcklscken 2 hubigen undtzerichtl.auf iZo Thl. schl. gewürdigten Bauergnthes zuGroß^Pe<erwitzfinbder24Iuli, 17 Ocf. und 17 Jam des künftigen 17/osten Jahres angesetzt worden,
an welchen Kauflustige ihr Gebot ablegen, unb in letzten Termine die ^Huckcanon ,u gewärti¬
gen haben, wie denn auch sämtk Hanns Christoph Nickische Ocänme§ aä licluiäa^äum Hiutti.
ncanäum P1 Xtcnsg und zwar aufdeN24 Juli a. c. lub pr^u^. aäcirii et werden

Burglehn Groß>Peterwitz den 29 April 176Y Von dcm Grass. Tertchtsamte wird
das Hanns Neumannlsche 2hubtge auf2O6Thl.schl 16 sgr. gerichtlich gewürdigte Bauerguth subhastirt, und hiezu der24Inli, 17O«< und 17 Jan. a.t. p l ^ i i e t , zugleich aber alle
und jede des verstorbenen Bauers zu Groß-Pekrwltz ^anns Neumanns Qeoiwl^ auf den
24Julii dieses Jahres zu I^ilzuläanon und lulUKcacwn ihrer Forderungen ^eremwiic 6 luk
PVN2 ^r«c1u<«56cituer.

vlese Zeitungen werden Wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends, <u
Breslau ln W l l h . Gottlieb Uorno Vuchhandlung am Ringe, ausgegeben, und
find auch auf allen Köniel. Postämtern zu huben.

