Schiefische privilegirte Zeitungen*
Anno 1769. Sonnabends den10 Iun. no. 67«
len nach Versailles zu kommen. Man urtheilt
daraus, daß vielleicht bald der Fall entstehe»
möchte, in welchem dieser tapfere Genoral ge^
braucht werden soll.
Donaustrom, vom 2O M a y .
Der Hospodar von der Wallachey hat llfselt
nem ganzen Fürstenchum publiciren lassen,
daß er bey gegenwartigen Umstanden nieman«
den für sein Leben, Haab oder Kuthstehenkön¬
ne, daher er jederman freystelle,sichhinzubeB
geben, wohin erwolle. Dieses und dieGrausamkeit der Türken hat gemacht, daß auf 1 cxxz
Familien m t Verlassung ibrer Grundstücke
nach Siebenbürgen geflüchtet sind. Ihre»
Majestät, die Kaystrin Königin, haben auf er¬
statt ten Gericht diese Ankömmlinge gütig
aufzunehmen befohlen, und ihnen nach vier?
ztgtäglger an der Gränze zu haltenden Qua¬
HM Courier die Ordre erhalten, ohne Berwel- -rantäne unbebautes kanb anweisen, auch <

Berlin, vom 6 I u n i i .
Bey dem Koschenbchrschen Infanterlereglmente ist der Fähnrich, Herr von Haacke, zum
Secondelieutenant, und der Herr von Buttlar, zum Fähnrich avancirt.
Se. Majestät, der Konig, und Se.Könlgl.
Hoheit^ der Prinz von Preussen, sind,mitDero
Gefolge, am Freytage, des Vormittags, über
Brandenburg, wo Sie das Mittagsmahl bey
S r . Excellenz, dem General von der Infante¬
rie, Freyherrn von la Motte Fouqueet, einge¬
nommen, nach Magdeburg gereiset, um über
die in basiger Gegend bey Pitzphulverfammelten Infanterie-und Capallertereglwenter, die
Revue zu halten.
AuS dem Holsieinschen, vom 27 May.
Der König!. Französische Generallieutenant, Herr Baron von Luckner, hat durch ei-

h«st allen Volfchub zu ihrer Einrichtung und beladen waren. Diese Bagage deckte das
Anbauung vom Siebenbürgischen Gubernio Archangelogorodische Infanterieregiment,
thun lassen. Sie bekennen sich samtlich zur welches anfänglich schon für sich allein dem
Griechischen Religion, deren freye Ausübung Feind einenstarkenWiderstand that; da aber "
ihnen auch verstattet worden, und dasienicht die von dem en Chefcommandirenden Gene¬
Unter den dasiM Griechischen ^ i M f f e n ral demselben zur Hülfe geschickten Cavalleriefiehn wollen, habensieauf erhaltene Erlaub¬ und Insantcneregimenter unter dem Comniß einen eignen aus ihrem Mittel erwählt. mando des Generallieutenants, Grafen von
Dieser Bischof ist von Ihrer Majestät, der Soltlkow, sogleich herbeygeeilet waren, so
Kayserin König<n,mit einem schönen silbernen wurde der Feind mit einem Verlust von hun¬
Tafelservice beschenkt worden, welches allezeit dert Mann an Todten, die aufdem Platze blie¬
bey den künftigen Bischöffen bleiben soll.
ben, gezwungen,sichaufdas eilfertigste nicht
Die Petersdurger Hofzeitung liefert fol¬ mehr nach Chotin, fondern wieder nach dem
gendes:
Pruth zu retinren. Den fliehenden Feind zu
S t . Petersburg, vom 12 May a. S t .
verfolgen, wurde der Generalmajor, Fürst
Bey dem allerhöchsten Hofe unserer allers Prosorowsky, mit den leichten Truppen, und
gnädigsten Monarchin ist vorgestern die ange¬ diese zu unterstützen die Carabinerrcgtmenter
nehme Nachricht von einem neuen Siegüder von Twer und Moskau, unter dem General¬
ein feindliches Corps auserlesener und unter major Glebow unverzüglich detaschirt, von
dem Namen derLeventen bkkanmer Cavallerle denen der erste den Feind einholte, und mit ei¬
eingegangen, welches unter Anführung des nem so guten Erfolg angrif, daß ohne unserer
Abasi, eines Pascha von drey Roßschweissen, Seits weder an Todten noch Verwundeten ei?
<m Ianuarmonat ausNalolien aufgebrochen, nen Mann zu verlieren, von dem Feinde über
und der Bestung Chotin zu Hülfe eilte. D a zoo Mann in die Pfanne gehauen, und ewig«
der cömmandirende General, Fürst Golttzm, zu Gefangenen gemacht, das übrige feindliche
die Maaßregeln genommen hatte,sichmit de? Corps aber in der größten Unordnung bis
Atmee wegen Mangel an Proviant und Fou? über den Fluß vtttrieben wurde, als wohin er
ragt von Chotin zu entfernen, trat er d(N21 ten auch wirklich in solcherEile seine Flucht nahm,
abgewichen n Monats seinen Rückmatsch daß er nicht nur die wenigen von uns wegge¬
wirklich an, nachdem er vorhero die nöthigen nommenen Fuhren, sondern auch einen nicht
Veranstaltungen getroffen, den Feind aufzu¬ geringen Theil seiner eigenenBagage im Stich
suchen, den man laut einigen in den occupirten lassen mußte, von welcher wir fünfzig meistens
feindlichen Retranchements gefundenen 3 rie¬ mit der Equipage des Pascha beladene Packfen und auch nach Aussage der Gefangenen in Cameele, gegen hundertMaulesel und verschie¬
kurzer Zeit beyChstin zum Succurs erwartete. dene andere Bagage, drey Fahnen, zwey Patt-"
Und in der That war die Armee kaum andert¬ ken/ drey Roßschweiffe, einsilbernerConiman^
halb Meilen von dieser Stadt abmm schirt,als dosiab des Pascha, eine ziemliche Menge Pfer?
von unsern patrsuillirenden Parteyen Nach¬ de, Gezelte, Reitzeug, allerhand Kleidungs¬
richt einglengj daßsichein feindliches Corps stücke, Geld, und Provision zur Beute er¬
Don dem Vruthfiuß her sehen ließe; und gleich hielten.
daraufnahertesichauch der blos lü Cavallerie
Die Husaren Und Cosaken haben nach dem.
bestehende und also schnell anrückende Felnd? Zeugyiß des Generalmajors, Fürsten Prosound attaquirle unsere voraus marschirende rowsky, bey dieser Gelegenheit ausnehmende
Meglmentsbagage, davon die Fuhren größ¬ Proben von Tapferkeit und unerschrockenem
tenteils leer gimgen, oder nur mit Faschinen Muth abgelegt. Besonders rühmt er de«

MrigadlerTötely u.Obrist.Satltt,wegen guter nach Richmonb zurückkehrten. Eck wave«
Anführung ihrer Truppen, so wie auch denCo- verschiedene Anstalten zu Stillung des unruhls
sakischen Obristen Puschkarew, welcher an der gen Pöbels gemacht; sie waren aber unnHStelle seines vorChotin gebliebenen Vaters thig. Es hattensichzwar verschiedene Leute
diesen Charakter erhalten, und obigen silber¬ zu S t James gesammlet/ben Zug anzusehen,
nen Commandostab des Pascha mit eigener der Zug war aber so wenig dem gleich, was sie
Hand dem Feinde abgenommen, nebst dem vermutheten, daß sie ihn gar verkannten, und
Attaman Posdejew.
in den Gedanken, daß die Uebergabe aufge¬
M i t diesen Umstanden von dem über den schoben sey, nach Hause giengen.
Feind aufs neue erhaltenen Sieg hat der als
Am Mittwoche des Abends um l i Uhr,
Courler Hieher abgefertigte Major Remenni- ward beym Lord Gower's ein Etaatsrath ge¬
kow auch die vom Felnde eroberten Siegeszei¬ halten, dem Lord Lyttelcon und verschiedene
chen mitgebracht. Diese bestehen aus neun andre vom Privycouncil, die n chtjmmera^
Fahnen, von welchen sechs bereits vorChotin gesagt werden, beywohnten.
erobert worden, dl-ey Roßschweifen, und dem
Schiffbeck, vom 1 I u n l i .
silbernen Stab, dessensichder Abasi, Pascha
Gestern entstand Hieselbst ein Gewitter,
von drey Roßschwe;fen, als seines Comman- Ungefähr 50 Schritte vom yorfe beschäftig¬
dojeichens bedienet.
ten sich vier Männer auf dem Moore mit
London, vom 26 May.
Torfstechen, und wurden sämtlich von einem
Die häufigen Couriers, die zwischen hier Strahle getroffen. Zweenfielenauf derNelle
und Berlin gehen, veranlassen allerley Ver¬ tob darnieder. Ihre Haare, Augenbraunen,
muthungen. Man weiß, verstehtsich,nichts und.auch die Kleider wurden an verschiedenen
gewisses/ und vermuthet nur blos, daß unser Orten verbrannt; die Knöpfe an denselben,
und der Preußische Hof gemeinschaftlich agi¬ und die Schlüssel in den Taschen zerschmolzen/
len werden, im Fall eine gewisse Nordische und die Haut war ebenfalls hin und wieder
Machtsichzu einem Kriege entschließen sollte. beschädigt. Der dritte liegt noch als betäubt z
Essindvorgestern auch Depeschen von un¬ die Sprache hat er zwar wieber erhalten, doch
serm Ambassadeur am Portugisischen Hofe tan ersichnicht erinnern, was mit ihm vorge¬
ankommen.
gangen ist. Seine Haare find auch zum Theil
Vorgestern gegen 1 Uhr ist endlich die B i t l - versengt; sein ganzer Corper ist noch als ge¬
A r i f t der Freeholder von Middlesex zu S t . lähmt, und an einigen Stellen verbrannt. Der
James übergeben worden. Die Deputation vierte ward nur ganz leicht getroffen. Bey
bestand aus Gergeant Glynn, Wilson, Saw- der Empfindung des Schlages floh er davon.,
bxidge, Townshend,Bellas,Ellls und Askew. kehrte aber, ungeachtet der Schmerzen, die er
Glynn überreichte die Bittschrift S r . Maje¬ empsand,wleder zurück yl seinen unglücklichen
stät kniend, und der König empfiengsiesehr Mitarbeitern, die er in dem beschriebenen Z«,
gnädig, und bezeugte sein Wohlgefaßen darü¬ stände antraf, wovon er so eilig, als es ihm sei¬
ber, daßsiestohne Aussehen übergeben wurde, ne noch übrig gebliebenen Kräfte zuließen, in
M d persicherte, daß solche dem Parlement, so¬ dem Vprfe die Nachricht brqchte.
bald es wieder zusammenkomme, vorgelegt
werden sollte. Alle Deputirte hatten darauf
Norkiöping, den 23 M a y .
Pte Ehre, M y Handkuß zugelassen zu werden,
Heute nahmen die Reichssiande die Ver¬
und begabensichwieder weg. Gleich nach- antwortung der Reichsrathe auf die ihnen in
demsieweg waren, wurde ein Cabinetcouncil voriger Woche vorgelegten Puncte vor. Der

gehalten, nach dessen Endtgung Se. Majestät Erfolg war dieser, daß sämmtliche Reichs-

»äthe, außer demBaron von Hiarne und dem mlt deren Verlesung und darüber angestellte»
Herrn von Wallwlck, abgesetzt wurden. Bey Berathschlagung es bis Abends um 8 Uhr
dem Bürger- und Bauernstande ward'dieses währte. Endlich ward die Absetzung der
einmüthig, ohne darüber zustimmen,beschlos¬ Reichsrathe durch Mehrheit der Stimmen
sen. Der Priestersiand votlrt?, und die mei¬ beschlossen, undsiewurden verurtheilt, alle
sten Stimmen waren wider die Retchsraihe. Kosten, die durch Verlegung des Reichstags
Bey dem Adelstande wurden sechs Memoriale Hieher nach Norkiöping verursacht worden, zu
zum Vortheile der Reichsräthe eingegeben, erstatten.
Indes privileglrten Verlegers dieser Zett'mg, Wilhelm Gottlleb Köms Buchhandlung
lil m baben:

Epitome controversiarum thcologicamm, edita a LJoanne Gottefr«, Kcernero, 8* Lips 760 2«;fo

Auszuge aus den neuesten DiNengtionen, über die Naturlehre, Arzneiwissenschaft, und alle
Thetle derselben von E. G.Baldtnger, lsten Bandes istes S t . 8. Berl. u.Strals. 769 4sg.
Briefe über das Theater, in welchen die Beantwortungen der Fragen: ist das Theater überhaxpt, und insbesondere auf Akademien zuläßlg ? und in wiefern können Prediger darwider
eifern? 8. Frkf.undLelpz. 769 5sgrDer Menschenfreund, eine mor^t.Salyrifthe Wochenschrift, i ter 3hl. 8. Frkf. 768 25sgr.
. Der neue Rechtschaffene, eine Wochenschrift, 2 Theile, 3. Lindau am Bodensee, 767-68 2 M l .
Es haben die von Zeit zu Zeit wegen der in einigen Schleichen Städten noch fehlenden
Handwerker und Profeßionisten ergangenen Avertissements einen so guten Effect gehabt, daß
hin und wieder sich dergleichen aus fremden Landen eingefunden, und daselbst niedergelassen,
denen auch alle desfals versprochene Beneficia richtig zugewandt worden. Da indessen gleich¬
wohl bey verschiedenen Städten annoch einige Handwerker und Profeßlonistsn mit Zewlsser
Hofnung hinlänglichen Verdienstes und Nahrung, fallssie ihr Wtrk verstehen, admittiret und
Qnaeseket werden können, und lwar beu denen Städten des Ktieaes-und Steuerratb Mällers.
Mittelwalde.
I n der Stadt Glay.
4 Tuch- 1 Siebmacher, i Tuchscherer,
, Zinngleßer, 1 Sporer, i Bürstenbinder,
1 Schlelffer, 1 Posamentirer, 1 Gürtler.
z Kammacher, 1 Drechsler.
iTteurode.
Habelschwerdt.
1 Maurer, 1 Kupferfthmlbt.
l Posamentlrer, i Klemmer, l Gürtler,
Reinery.
, Snopfmacher, 1 Stetnbröcker. 1 Zinngießer,
l Schönfärber, 1 Uhrmacher, i Bürstenbinder 1 Bürstenbinder, 1 Kammsetzer.
Wilhelmsthal.
lRothgleßer,iPeruquier?
l Geller, i Pfefferküchler, 1 Riemer, t HutL.andeck.
macher.
l Klemtner, 1 Nabler, 1 Messerschmidt.
N?ünschelburg.
L.avien.
1 Tuch-1 Lelnwandhändler, 1 Hutmacher,
i Mauermelster, 1 Hutmacher.
Als werden diese Arten von Vrofeßionlsten, sonderlich aus fremden Orten, hierdurch nochnnlen
eingeladen,sichin benannten Städten niederzulassen, mlt der Versicherung, daß ihnen nicht
allein zu ihrem Etablissement alle dienliche Aßistence geleistet, sondern auch insbesondere, nebst
der Werbungsfreyhcit, die im Patent vom z i Martil 1749. und der tftenbirten Declarat!on
vom 22 Nov. 176z. denen anziehenden Fremden versprochene Beneficla vollkommen, unbohne

einig« Schwierigktiteu zugewandt »erden sollen, weshalbsiesichbevm Anzüge, um derselben

genußbar zu werlM, bey dem vorhin benannten Krieges'und Steuerrathe, ober dem Magi¬
strat ttts Orts, in welchensiefichniederzulassen gewillet, zu melden haben. Breslau, den 19
April 1769.
(5.8.) Ksnlgl. Preuß. Brest. Krieges-undDomainenkammer.
Es haben die von Zeit zu Zeit wegen der in einigen Schlesischen Städten noch fehlenden
Handwerker und Profeßiouisten ergangene Avertissements einen so guten Effect gehabt, daß
hin und wiedersichdergleichen aus fremden Landen eingefunden, und daselbst niedergelassen,
denen auch alle desfals versprochene Beneficia richtig zugewandt worden. Da indessen gleich¬
wohl bey verschiedenen Städten annoch einige Handwerker und Profeßtonisten mit gewisser
Hofnung hinlänglichen Verdienstes und Nahrung, fallssieihr Werk verstehen, admjttiret und
anaeletzet werden können, und zwar bey denen Städten des Steuerraths Eger.
Nicolai.
I n der Stadt Gleiwiy.
1
Büttner,
1
Zimmermann,
i Büchsenmacher, i Zeug-1 Uhr--1 Handpeiokretscham.
fthuh-1 Kammacher, i Leinen Damastweber,
i
Saltler,
, Maurer, 1 Zimmennelster.
l Kupferschmtdt, i Klemtner, 1 Drechsler,
iMadler, i j Walker, 1 Maurer, 1 ZimmerPlesse.
m« ster.
i Stell^i Rade- lHandschumacher,iBil<H?
Guttentag.
senschäfter, 1 Goldschmidt.
Rosenberg.
1 Sattler, l R'emer,»Seiler, l Lohgerber,
i
Zimmermann,
1 Sattler, l Färber, l Zlel Schlösser.
gelstrelcher.
Landsberg,
Sohrau.
i Bäcker, 1 Rademacher, 1 Sattler.
1
Walker
so
zugleich
Tuchmacher ist, i Rie¬
L>oslau.
mer,
i
Tischler,
1
Sattler,
1 Töpfer, ^Gärtner
i Mauermelster, 1 Rademacher, 1 Riemer,
zu
Plantagen,iKammsetzer,
lSchorsteinfeger.
1 Roth-1 Weisgerber, 1 Seifensieder, i Tuch¬
Larnowiy.
macher, 1 Zeugmacher, 1 Sattler, 1 Zimmer1 Schmidt, 1 Maurer, 1 Zimmermann.
melsier.
Lost.
L.ubliniy.
1 Seifensieder, 1 Huth- l Stellmacher, 1
1 Sattler, l Seifender, i Riemer, Zi Rade¬ Bäcker, i Glaser, i Seiler, i Zimmermann,
macher, i Zimmermeisier, 1 Nadler, 1 Tisch¬ 1 Maurer.
ler. werden diese Arten von Profeßlonlfien, sonoerilcy aus sremven vr«n, y?erourcy nocymaien
Als
eingeladen,stchin benannten Städten niederzulassen, mit der Versicherung, daß ihnen nicht
allein zu ihrem Etablissement alle dienliche Aßistence geleistet, sondern auch insbesondere nebst
der Werbungsfreyhelt die im Patenttzomz i Martit 1749» und der ertendirten Deklaration
vom 22 Nov. > 76z. denen anziehenden Fremden versprochene Beneficla vollkommen und ohne
einige Schwürlgketten zugewandt werden sollen, weshalbsiefichbeym Anzüge, um derselben
genußbar z u werden, bey dem vorhin benannten SteuerathEger, oder dem Magistrat des Otts
in welchensiesichniederzulassen gewillet, zu melden haben. Stgn. Breslau,den 19 April 1769.
(I..8.) Ksnlal^Preuß.BresI. Krieges- und Domainenkammer.
" " " " D l auf denGründ'des unterm 26 Jan. a. c. über den dermaligen Ertrag der Freyyerrl.
von Scher Thoßschen auf i l 1286 Rthl. l ü sgr. 6 b'. taxlrten Güther Domanze,Hohenposeritz,
und Puschmühle gerichtlich aufgenommenen bey den Königl.Oberamtsregierungen zu Breslau
und Glogau und denen Maglsträten zuSchlveidnltz und Canth einzusehenden Anschlages, itzt

benannte Gäther, davon Domanze und Hohenpyseritz lmSchweldnitzMn, Puschmühlehin-

gegen im Neumärkschen Creiße und dessen Canthschen Dlstricte gelegen, an den Meifiblechenbm
gerichtlich verpachtet werden sollen, und hierzu der i z Juni c. a, pro ^elmmo comml5lloiu5 aä
llcirgnäum anberaumet worden, so habensichPachtlustige gedachten Tages Nachmittags um
? Uhr vor der hierzu angeordneten Ksuigl.VberamtsregIerung'Comn,lßion an gewöhnlicher
Oderamtsstelle pers niich oder durch genugsam legitimirte und tnstruirte Bevollmächtigte ein¬
zufinden, ihr Gebot und ihreConditiones sowohl wegeu dauernder Pacht als auch sonst anzu.
leigenber Condllionen vsrläusigeRegulirungund sodann zu gewaltigen, daß nach we ttrn Be¬
funde chbenannte Güther den» Meisioiechenden zur Packt werden zuerkannt we: den. Breslau
den 2 i April 1769.
Koniql. Preuß. Presi^Oberamtsregierung.
^
VörZ.Hoch sblMeramtsregiirungallh er zu Breslau wird aufintta«/desIoh.Ge.
Ändert itt Pohlnischjage!,zbessen böslich von ihm entwich? Ehefr^n AnnaDamfin, verehllchte
Andere«", hierdurch citiret und vorgeladen, a bato binnen 12 Wochen, nemlichben23Iuni,
24 Julii, und in tewnno ulnmo H percmwl io dsN H^Aug dieses Jahressichin Person zu gesielien, duftlbst yon ihrerEnlweichung Red und Antwort zugeben, darüber wlt dem Kläger
rechtlich zu »erfahren, in dessen Entstehung aderzu gewärtWN,baß das Band bet Ehe zwischen
ihr und dem Kläger In contumaciam wird getrennet, und demselbensichanderweltig zu »erheyrathen Vergönnet werden. Wornachsichdieselbe also zu achten hat. Breslau den l8May 769.
KZnlgl. Psi'usi. Bresl. Oberamtsroaicrung.
^^^.
Dem Puditco wtcd hlÄüm^ekanntgemächt, daß nach erso ater cez6m,ebnnmum der
DorotheeLoufseFrantzeline Freyin von Schsneich, auch'eGläubiger, ihr imIauerschen Furstenthum und Lswenbergschen Creiße gelegenes G-t Mittel Lmgenüise, das Ochvorwerk ge¬
nannt, »?!ches nach Abzug der darauf hastenden Lasten, nach einem Verhältms der Nutzung
a 6 pro Cent auf I Q783 Rthl. gewürdiget worden, vom i Martii c. an zu recknen,binnen 9 Mo¬
naten, und jWar insonderheit in T'sl m'inlz den 29 May, zo Aug. und in termmo uwmo k pe«
l öMtorio den 27 Nov. dieses Zakres bey der hiesigen Köckgl. HoÄ)löbl. Oberamtsreglerung
öffentlich wird sudhastiret und??i!geboten werden Es werden demnach alle und jede, welche
dlefts ad?:iche R'tterguth zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citiret und vorgela¬
den, in schon erwähnten Tagen, und besonders dem peremtonschm Termine den 27 3^ov. dteses
Jahres vor die hierzu angeordnete Känigl Oberamlscommißion an gewöhnlicher Oberamts¬
stelle in Person, ober durch gnugsam bevollmächtigte und unterrichtete Anwaldesicheinzufin¬
den, ihr Gebot zu thun, und hieraufzu gewartigen, baß oberwähntes Guth dem Melstblethenden werde zugeschlagen werden. Breslau den 10 Feb. 1769.^ K.Pr. Bresl. Oberamtsreg.
Vor eine zum Catl Sigismund Frhrn. von Gläubitz-Cosler Llquidations-Verfahren an¬
geordnete Königl.Oberamtssegierungs-Commißion aNhier zu Breslau werden alle und jede,
welche an des verstorbenen Carl Siegisnmnd Frhrn. vonGlaubitz aufCosel nachgebliebenes
Vermögen ex quocunyue capkc einige rechtsgültige Ansprüche zu haben verminen, vom 17
Aprilc.an, binnen9Wochen, und zwar»6 lelminum^clemwrium d e n i 9 I u n . dieses I a h ,
res, Nachmittags um 3 Uhr an gewöhnlicher Oberamtssielle nä Iiqui6anäum K Mi«c2näum
plXienlg 5ub pa?na plHclull H Z)tzi^eml lilentü hierdurch convoclret und vorgeladen» Breslau,
den 15 Martii 1769.
'
^enlPÜbltcö'wlrd hierdurch bekannt gen,acht, daß das in dem Britischen Fürstenlhüm
und dessen OHIauischen Creiße belegen« von Engelhardt sche MterLUth Kochern, welches nach
Abzug der daraufbaftenden Lasten «^27770 Rthl. 20 Gr. 6 u. 2/5 d'.gewürdlget worden, a
dato binnen 36 Wochen / und zwar m i'slmino Ultimo ^ xeremtono den 29 Jan. des mlt Gott

,u erwariinden l u v t e n Jahres bey der hiesigen Ksnigl.Dberamlsregletung össentNch wlr^
lubnsNü et und fett geboten werben. Es werden demnach alle und jede, welche besagtes R i l terauth Kochern zu befitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in
schon erwähntem peremtorischen Termmo den « M a n . des i77oten Jahres vor die hierzu a näeordnete König!. Oberamts Commißlou an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person, obet
durch aenuasam bevollmächtigte und unterrichtete AnwaldesichelnMfinden, ihr Gebot zu thun,
und bierauf zu gewärtigen, daß oberwähntes GuthKochern demMeistbmhenden wird zuges
scklaaen werden, ^«eslau den 21 April 1769.
K. Pr. Bresl. Oberamtsregierung.
Vö^Elne Ksnial. Oberamtsregierung allhier zu Breslau wird auf inltgnx des NiederAdelsbacher Schmidts George Friedrich Hofmann, dessen von Steln-Kunzendorfgebürtiges
bsslich von ihm entwichenes Eheweib Anna Rofina geb. Ientschw, hierdurch citiret und vor«eladen, vom 21stenhujus an, binnen 9 Wochen,neml<ch den 12 May, den 2ten und iu'I'ermino
uinwo H peiemmrw den 23 Juni, dieses 1769^« Jahressichln Person zu gestellen, daselbst
von ihrer Entwelchang Red und Antwort zugeben, darüber mit dem Kläger rechtlich zu ver¬
fahren, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß das Band der Ehe zwischen ihm und ihr
in contumaciam wird gelrennet, und demselbensichanderweitig zu verheyrashrn vergsnnet
werden. Wornachftchdieselbe also zu achten hat. Breslau, den 3 April 1769.
K< Preuß. Bresl. Oberomtsregierung.
Dem Püblico wirb hierdurch bekannt si»n?acl)t, daß 26 mNanrigm der Baron Nugu^lnvon
langemhalschen Crebitorum dessen im Bresl. Furstenthum und Crelße belegeuen Güther Z v genau und Syrding, welche nach Abzug der baraufhaftenden Lasten «^14259 Rthl. 9 sg,lod'.
nnd resp. H675z Rthl. 10sg gewürdiget worden, a dato binnen9 Monaten, und z w a r m i « .
mino ultimn «5 peremrori« den 20 Nov. dieses Jahres, bey der hiesigen König!. Hochlöbl. Oberamtsregterung öffentlich sollen subhastlret und feil geboten werben, s s werden demnach alle
unWede, welche besagte Güther Bogenau und Syrding zu besitzen Fähigkeit und Mittel habe»,
hierdurch citüet und vorgeladen, ln schon erwähntem pcremtorlschen Termins den 20 Nov.
dieses Jahres vor die hierzu angeordnete König!. Oberamts-Commlßion an gewöhnlicher
Oberamtssielle in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde
ßch einzufinden, ihr Gebot aufbeyde Gäther zusammen, oder auch einzeln zu thun, und hierauf
zu gewärtigen, daß oberwähnte Güther dem Meisiblethenden werden zugeschlagen werden.
Breslau den 3 Feb. 1769.
K Pr.
Nachdem der Carl von Weger, aufOber- und Nieder-Buckowtne, dieweil er selne XÄi?
Schulden nicht einzubekommen vermag, um ein dreyjährlges5pecigl.Nol«ol,um Ansuchung
gethan, luGciemillm donol um darzulegensichanerbothen, und um Qr«tion seiner Gläubiger,
darüber ihre Decwation zu thun gebeten: als werden vor eine ln diestr Angelegenheit niederge¬
setzte König!. Oberamts/Commißion alle und jede insonderheit unbekannte des Carl von Weger
Gläubiger vom l o M a y c.binnen9W»chen, und zwar»ä'lernunumulnmumden 12Julie.
Nachmittags um z Uhr an gewöhnlicher Oberamtsregierungsstelle, umsichüber das ^lo^tanen-G esuch zn erklären, e venmaliter aber ihre Forderungen zu liquiäiren und julWcirm, unter
Androhung, daß mit den Anwesenden tuper ^loratono allein gehandelt und geschloßen, ^bl'en,«z aber pro donlemientibuI gehalten, auch evenwaliter mit ber l^uiäation xrnFleöil«, dle
Ausblelbenbe aber mit ihren Anbrüchen und Rechten ?l«cwäi«t, und ihnen ein ewiges S t i l l <chwelgenwerdeauferleg«twerden,hlerdurch?«remwlieconvc,cil^undvorgelaHm. Bresii«

dm24AM,769.

König!. Pl. Hresl. OwamtssWiMN«,

Dem Publlco wlrd hierdurch bekannt gemacht, baß des Verstorbeyen Hanns Wllhel«
von Döbschötz hinterlassene Göther Reisau, im Nlmptschen, wie auch Wäldchen und Nelbchen,
im Bresl. Crelse, welche nach Abzug der daraufbqftenden Lasten, nemlich das Guth Reisau^ auf
24695 Rthl. 29 sgr. das Such Wäldchen QUM545 5 Rthl. 6sgr. 6 hl. und Pas Gut Neidchen
aufi742;Rthl.5sgr.2U.2drittel hl.schwer Cour. gewürdiget worden, a öato binnen 9 Mo¬
naten, und zwar in lei mino ulrimu äc peremtoiio den 7 Aug. des mit Gott zu erwartenden 1769
Jahres, bey der hiesigen Königl. Hochlsbl. Oberamlsregierung öffentlich werden subhasiire
und feil geboten werden. Es werden demnach alle und jede, welche sothane Güther Relsau,
Wäldchen und Neidchen zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch cltiret und vorgela¬
den, in schon erwähntem peremtorischen Termine» den/Augustt des mit Gott bevorstehenden
I769sten Jahres vor die hlerzll angeordnete Königl. Oberamts'Commißion an gewöhnlicher
Oberamtsstelle in Person, ober durch genugsam Bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde
sich einzufinden, ihr Gebot zu thun, und hleraufzu gewartigen, daß erwähnteGüther dem Meistbiethenden werden zugeschlagen werden. Breslau, den 24 Oct. 1763.
König!. Preuß Bresl. Oberamtsregierung.
Vor eine Königl Oberamtsregterungallhierzu Breslau wird aufinttanx der Anna Mä^
liaBahrm, geb. Wahnin, ihr böslich von ihr entwichener Ehemann der in Conradswaldau
untsrthänige SiegmundBähr, hierdurchcitiret und vorgeladen, vom 17Aprile.an, binnen
12Wochen, nemlich bett 15 May, l 2 J u n i , und In rerminoulninoerpel-emtono den ic> Julii
dieses Jahres stcy in Person zu gestellen, daselbst von seiner Entweichnng Red und Antwort zu
geben, darüber mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewartigsn,
dass das Band der Ehe zwischen ihr und ihm in contumaciam nnrd g trennet, und derselben sich
anderweitig zu verheyrathen vergönnet werden. Wornach sich derselbe also zu achten hat.
Breslau, den zoMärz 1769.
Ksnigl. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung.
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß aä intwmgm der Baron Auguflin
Von Langenthalischen Glaubiger dessen Guther Mark Rothsürben, Sattkau und Unchristen lm
Bfeslauischen Crelße, welche nach Abzug der daraufhaftenden Lasten auf 77427 Rthl. 'H sgr.
4 hl. gcwürdiget worden, a dato binnen 9 Monaten, und zwar in Termin« ultimo H peiemtoria
den z i Juli des mit Gott zu erwartenden i769sien Jahres, beyder hiesigen Königl. Hochlöbl.
Oberamtsreglerung öffentlich werden subhastiret und feil gebothm werden. Es werden dem¬
nach alle und jede, welche sothane Göther zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch cittret und vorgeladen, in schon erwähntem peremtorischen Termlno, den g i Juli, ermeldetem
I769ste» Jahres vor die hierzu angeordnete Königl. Oberantts-Commißion an gewöhnlicher
Oberamssstelle in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde <
sich einzufinden, ihr Geboth zu thun, und hierauf zu gewärtigen, daß oberwähnte Güther dem
Vlelstbiethenden werden zugeschlagen werden. Breslau den 17 Oct. 1768.
Königl. Preuß. Bresl. Ober«Amts-Megierung.
Die BresllStadtgerlchte fügen hierdurch zu wissen, daß die zur Job? Göttlieb Materni¬
schen Criba gehörige Einzelungsgerechtigkeit öffentlich feilgeboten werde, und zu dere»Verkauf !
der 25 Juli, 26 Sept. und 28 Nov. c. pro i'erminlz Kcitanoniz anberaumet worden. Breslau
den 22 May 1769.
^
Es ist gestern Nachmittags vomOderthor an bis zu der Waage eine lederne Brieftasche
mlt 13 Frachtbriefe« nebst dem verstellten Königl. Maut- und Follzettel verlohren gegangen,

wer solche gefunden, helieb«siein der Zeitungsexpedition abzugeben/ und hat davor einen Res
fvmpence zu gewärtigen.
Nach-

Nackttag no. 67 Sonnabends den io I u n . no. 1769^
Nachdem gä mttgmiam des Baron I o h . Adam von Gruttschreiber bas auf d e m B u r g ^
lehne Krolckwitz im Hresl.Cretße n^r den Adam Heinr. Groß seit dem Jahre 1719. gehastete
und zu dato noch nicht exmbulirte Capital vo»6ooc>Thl.schl. oder4800 Rthl. gerichtlich aut>
geboten, und z.» dem End« von der König!. Oberamtsregierung Hieselbst perpudlicarrockm««
alle d iejttligm, so daran ein Recht und Anspruch zu haben vermeynen,pelemtol ie cim-et ur^
befehliget worden, in einer Zeit von i2Wochen solche aägag anzuzeigen, auch wbemletzte»
Termine den 2 Juni des ttztlsufenden Jahres auf dem Oberamte hleselbst vor einer zu de»
Ende niedergesetzten Tommißion persönlich ober durch hierzu gehörig Bevollmächtigte Nach«
mittags um z Uhr zu erscheinen, ihre vermeintliche Rechte und Ansprlicheaä?l otocc»Uun,anjN<
melden, deren ^uNiticanone» durch Original-Instrumenta oder auf andere rechtsgültige Weife
beyzubringen; und zwar unter Androhung der prsciulwn, Auferlegung eines ewigen Still¬
schweigens, und von Amts wegen zu verfugende Löschung der oberwähnten Soaa Thlr.schl.
oder 4820 Rchl. in den Grundbüchern: als wird dieses denjenigen, denen daran gelegen ist,
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Breslau, den 3 Martii 1769.
^
Königl. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung.
»««»«.
Vor eine König!. ObesamtsregierungZallhier zu Breslau wird aufinaanx der Anna Rofina Iensonln,geb Ilgnerin, ihr böslichvonihr entwichener Ehemann Gottfried Jenson, ehemaliger bürgerl. Einwohner und Schneider zu Schweidnltz, hierdurch cltlret und vorgeladen»
vom 17 April c. a. an, binnen 12 Wochen, nemlich den l 5 May,»2 Juni und in termin« ukim«
K percmwno den l o Juli dieses Jahressichin Person zu gestellen, dastlbst von seimr Entwel«
chung Red und Antwort zu geben, darüber mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, ln desse»
Entstehung aber zu gewartigen, daß das Band der Ehe zwischen ihr und ihm in contumaciam
wird getrennet, und derselbensichanderweitig zu verheyrathen vergönnet werden. Wornach
sich derselbe al'o zu achten hat. Breslau, den 30 Martii
^^
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß das im Schweibnltzlschen Forstenthum und BolkenhayN'Landshutschen Crelße gelegene Gräfi. NostißscheGuth Ober, und Nift»
ber-Lamerbach, welches nach Abzug der darauf haftenden Lasten aufZ4l33 Rthl. losgr. ge¬
würdiget worden, vom 20 Jan. a f. binnen 9 Monaten, und zwar in termin« ukimo <5 perem«
«vl ia den29Sept des '769sten Jahres bey der hiesigen Königl Oberamtsregierung öffentlich
»ird subhastlret und feil geboten werden. Es werden demnach alle und jede, welche dieses Gut
zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citlret nnd vorgeladen, ln schon erwehntem
peremtorischen Termine den 29 Sept. des 1769^« Jahres vor die hierzu angeordnete Könlgl.
oderamts-CsmMmißion an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person oder durch genugsam be¬
vollmächtigte nnd unterrichtete Anwaldesicheinzufinden, ihr Gebot zu thun, und hleraufzu gewsrtigen, daß oberwähntes Glich dem Meistbiethenden wird zugeschlagen werden. Breslau,
den 29 Dec. 1763.
Konlgl. P?. Bresl. Oberamtsr-gierunq.
Vor die
ben der verstorbenen An?« Barbara, verehllcht gewesenen von Poremsky, geb. von Fragstel»
aufSchonowitz, alle diejenigen, so an diese Verlassenschaft ex quocunque capi« einen Anspruch
zu haben vermeynen,aufden 5 Sept. a.c. pe,emtorie vorgeladen, um ihre Forderungen zu liqui»
<i!r«n and zu jultiliciren, wldrigenfals aber pt'Xclullonem und die Auferlegung eines ewtgsa

Vtlllschweigens zu SMättlaM Brieg, den 17 April 1769.

El» Hochlsbl. Magistrat der Könlgl. Haupt- und Residenzstadt Breslau »ach« mit

Hoher Approbation E. Hochprelßl. Könlgl Krieges- undDomainenkammer hiermit jebermännigllch bekannt, daß der aufden künftigen 24 Iunil, alsamTageIohannisBapt.etnftllend«
Wndviehm^rtt, aufden nächstkommenden Mondtag alsden26Iunitc.a. verleget worden,
wornachsichsowohl die Käufer als Verkäufer gehörichst zu achten, undsichzu der festgesetzten
Zeit aufden» gewöhnlich zu baltendenViehmarktspl«h einfinden können. Bresl.den 8 Iun.769
?
Mäglstraws derKsntgl. Haupt« und Residenzstadt Breslau mäck ttssterdur^bekänüt,'
daß i l Stück silbirne Tressen von verschiedenen Sorten den 3 Aug. c. ftöh um 9 Uhr zu RathHause auf demFurfienfaale, »äinli,mmm berLöbelZacharlasischenCrebitorumzuGroß'Gloaau, und zwar Stückweise, nach dem innehaltenden Estnischen Gewicht, öffentlich verauctioniret, und dem Meistbiethenden gegen baare Bezahlung zugeschlagen werden sollen. Breslau,
den 1 J u n i , 7 6 9 .
Die Bresl Stadtgerichte provociren alle diejenigen, welche an des no« lolvenäo verstor»
bene« Kretfchmers ChrlßZan Gstt^Ub Weigelts Vermögen einige Anforderungen zu haben ver.
meynen, solche binnen 9 Wochen, besonders aber auf den 29 Iullic. lub^cenai)r2cluli^l,ell>V.
«li iNentil aä atig anzuzeigen. Breslau den 18 April ' 769.
Die Hresl. Stadtgerichte machen bekannt, daß lei-m. licir«. zum öffentlichen Verkauf
des auf dem Schweldnitzischen Anger gelegenen, und zum schwarzen Adler genannten Adolph
Friedrich Dosischen Hause, Garten, und dazu
25 Aug. 28 Oct. und 2z Febr. a f . anberaumet worden, weshalbsichKauflustige an gedachtem
lern». 2ä kciwuäum an ordentlicher Stadtgerichtssißion einfinden können. Breslau den l /
April 1769.
__—»»
__—
Die Bresl. Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß bas dem Danie! Morgtnbeßee
zugehörige und auf allhtefiger Carlsgaffe sub No. 697 und 70z. gelegene zum Wassermann ge¬
nannte auf9oovRthl. gerichtlich gewürdigte Haus öffentlich verkauft werdensoll, und zudlsfälligen Licitattons-Terminen der 27 Juni, 29 Aug. 27 Ott. c. präfigiret worden. Bresl««,
den4Aprll 1769.
^
^^
Xä ilTNamiam des Ehrenvesten Andreas Benj. Hoppe, hiesigen BürgersKaus« und Han¬
delsmannes,sindder 2Z Juni, 25 Aug. und 27 Oct. c. zu I.icugtwn8 ^erminen auf das auf deßselben Namen verschriebenen auf de« Antoniengasse, lub No. 683 belegen« und auf 1200 Rthl.
gerichtlich geschätzte 5eitel Adrahamsche Haus anberaumet worden, welches dem Publtco von
Stadtaerichts weaen hierdurch nachrichtlich bekannt gemacht wird. Breslau, den g März 769.
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht/ daß die zu Marschwltz, Neumilrktsche»
kreGes gelegene Gottfried Burmannische Mabl-und Schneidemühle, welche nach Abzug der
darauf haftenden Lasten auf 7000 Rthl. gewürdiget worden, a dato binnen 6 Monaten, und
zwar in teimino ukimo H perelutoril) den 23 Sept.dlesks Jahres öffentlich wird fudhastiret und
ftilgeboten werden. Es werben demnach alle, welche diese Mahl- und Schneidemühle z»
Marschwltzzu erstehen Lust und Vermögen haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in schon er?
wähntem peremtorlschen Termin 0 den 23 Eeptc.vorderKöniglIustiz Commißion in Marsch¬
witz Vormittags um 9 Uhr in Perssn oder durch genugsam Bevollmächtigtesicheinzufinden,
Ihr Gebot zu thun, und hierauf zu gewärtigen, daß oberwähnte Mühle dem Meißblelhenden
»ird zugeschlagen werden. Breslau,den22Martil i?69.
^DieBresl. Stadtgerchtemachen bekannt, daß

Band-Waaren öAnlUch an den Metstblethenden verkauft werden ftlten: Kaufiustige könne»

«ch bah« bemeldt«« kages Vormittags üm 9 und Nachmittags um 3 Uhr aufallhlefige«
Rathhauft einfinden, und gewärtigen, daß solche dem Meistbiethenden und am besten Fahlew
den verabfolaet werden sollen. Breslau, den 21 April 1769.
»—_^___„^.
Die Stadtgerichte der Kömgl.Haupt-und RefidenzstabtBreslau machen hierdurch öffent»
llch bekannt, wasmassen ans den -Z Innt c. verschieden« Manns- und Frauenzlmmer>Kleidungsstücke an den Meistbietenden veräußert werben sollen; wannenhero Kauflustige bemeid»
trn Taaes Vormittags nm 9 Uhr, aufallhiesigem Rathhausesicheinfinden, ihre Gebote aä protocollum ablezen, und gewärtigen können, daß sochane Kleidungsstücke dem Meistbietenden
gegen baare Bezahlung in schwerem Preuß.Courant zugeschlagen und überlasten werben sollen.
vecremm in ^uä. kla). VlÄtkl. äen 22 ^97 1769-^

^

^^^

^

"
Die^BrtsiTStadtgerichte machen hierdurch ftdermänniglich bekannt, daß auf den 14
Juni c. und nachfolgende Tage Vormittags um 9 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr die von dem
gewesenen und hier ausgetretenen Ratbs-AdvocatoChriß.Korpf zurückgelassene in Buchern
und einigem Hzusgeräthe bestehende Mobilien und Effecten auf allhiefigem Rathhause sffent«
lich an den Meistbiethendea veräusert werden sollen. Breslau, den 25 April 1769.
Da beyAveriirüng der neuen Galanterie-Lotterie ln Berlin aus Versehenstattden 16 I M
her Iunius gemeldet worden, so zeiget man yierdmch solches an, es wird also der Schluß der
Einnahme b!s zum 28ften des lauWnden Monats I u n i i Hauern. Diese Lotterie bestehet aus
2,94 BiLkts^lnd Z7oPrämkn, einLooskostet2Rthl6Gr.in Courant. Auchistzum Beste»
der Interessenten der Berliner Classen-Lotterie, bey dem Gabrucquischen somptoir in Pitschen,
beydem Grunlerifchen Comptoir w Creutzburg, aufOrdre E Hochl. G. L. Direction d«r Ter¬
min zur Renovation der Billets bis auf den 17«« dieses erwettert worden, bis lxchiusichalso
selbige bey Verlust weitern Anrechts bey mir zu melden belieben werden, übrigens aber findet
Ache Erweiterung des Termins nicht siütt,und wird heute hiesigen Orts die Einnahme Abends
ckn 5 Uhr geschlossen, wer a!so heute nicht renovirt, wird seinesAnrechts herlustiFs?ytt, die Re¬
novation kostet ? Rwl. 3 A r , ein Kaufioos ic>Rthl. l v G r . Die Renovation zur 5ten ClalD
Ksniasbergcr Lottsrie dauert bis den 4 Julii, und beträgt 3 Rthl. 21 Gr., ein Kaufioos gilt
l o R t b l . i 2 G r . i n Gozd,vber l i Rlhl. 9 Gr. in Courant. Breslau den i v I u n i i 1769.
I . F r Korn,der ältere, K . P r Gen.kotterie.Inspecteue.
BeydenVBuchhändler Gampert, am Ringe in densiebenChurfürsten, sindM fünftes
And letzten Classe der Berliner Classenlotterie, worinnen olele Hauptgewinnste von loooo,
eoac». 4ooa, 2O0Q, 1000,700,6oc>, 500, R t h l , und mehr andere von 400, bis l o o , Rthl. be-

Mdli'ch, «och ewige gattze Kauftoose a loRchl-io Gr auchQMrtwose a 2 Rthl. i 5 G r . z »
bikowmen. Die Ziehung derselben geschiehet den 19 Iunii. Diejenigen Herren Interessen¬
ten, welche die Renovation zu dieser letzten Classe noch nicht besorget, werden belieben, solches
«och heute,beyVerlust ihres Rechtes, zu thun. Breslau den 10 I u n i i 176Y.
"
Bey denen Kaufleuten Marschock und Baum l« der gownen Radegaffe find die Zlehungsliste« der KönigsbergerClass?« Lotterte4terClasse ankommen,undkönnenöeliebigstnachaeseben, auch die gefallenen Gewinnste promvt abgeholet werden. Die Renovation zur 5t«,
«lasse muß längstens bis zum 4 I u l i l k y Verlust des Anrechts erfolgt seyn mit 3 Rthl. 21 Gr.
Cour. dieweil die Ziehung der 5ten Classe den 13 I u l i l fefigeM worden; desgleichen find auch

M2eKaufioosezudichrCl«ffealiMl.3Gr.Com.lttMlaDn. B««slau,dM7Iml<76K.

Breslau. Aufkünftigen Donnerstag, als den 15 I m n , Nachmittags um 2 Uhr, lst da<
Fayence-Aussplel von Hocka'.üfi Proslausck,r Fabnquefestzesetzl, und wird m!tg^rshulicher
Accnratess? auf dem Neumarkt «m F.yence Gewölbe voüzogen werden D:e Nummern, und
die darauf f ll^nd.'N Gewianste werden durch Hospital<Kn«ben gezogen, von einigen unpar<
lh<y «chen PersLNen eröfnes, und M't lauter Stimme abgelesen, auch sogleich in die führende
Bücher eingttragen. Die Gewinnste werden bald nach vollbrachter Aeh'mg an die Interessen¬
ten ausq'tveüet; ?s tst auch einem jeden der Zutritt erlaubt, ob er gleich bey dem Ausspiel nicht
intereßzrct ist, um sich von der Zuoerläßigteit und guten Ordnung der Sachestldstüberzeugen
zu können.
^
Hirschberg, den 8 Iunli, »769 Dem Publico wird bekannt gemacht, daß auf bevor¬
stehenden 10 Juli allhler zu Hirschberg indem vor dem Schildouer Thoresub No 510. gelege¬
nen Hause verschiedene Freyherr!, von Hohberg-Zoptnec Ve?lasscnschc.fts-WoblliLN,an Haus¬
drache, Gemäblden, Kupferstichen, Wagen, Geschirren und Vogelnetzen, nebst schsnerOrangerie, öffentlich verau^ioMrtt werden sollen.
.^
^ /
Reinerz, den 22 May 1769. Magistratus machet hierdurch dem Pudlics nachrichtlich
bekannt, daß der schon seit langen Jahren her wegen seinen guten Eigenschaften und W ü kungen berühmte und durch verschiedene angestellte Versuche ganz besonders bewahrt gefundene
sehr beliebte hiesige Gesundbrunnen nunmehr aufAllerhöchsten Befehl in einen solchen vo8kommenen Stand gesetzet worden, daß ein jeder, dersichdieses vorzüglich guten Gesundbrunnens
zu bedienen Belieben hat, solchen mit weit leichteren Kosten und ohne alle Unbequemlichkeit erhalten kan, und ist die Einrichtung solchergestalt getroffen worden, daß hier aufder Stelle jede
Küste, worinnen 9 Flaschen, jede deren am M a a s ) Berliner Quart haltend, vor2Rtl. 8Gr»
überlassen wird. Liebhaber habenstchbieserhalb bey dem hiesigen Stadr-Cämmerer «nd Post¬
meister Herrn I o h . Gottfried Krüger ,u melden, und tonnen selbigesichvollkommen versichert
halten, daßsievon benannten Herrn Cämmerer Krüger jederzeit mit denen anzuverlangenoen
Küsten prompt werden versorget werden. Wobey Liebhabern zur Nachricht gereichet, daß
wenn einer oder der andere eigene Küsten mit Flaschen zum Füllen hieher schicket, ein solcher nur
alSdenn an Füllerlohn vor jede Flasche 2 sgr zu bezahlen hst. Indessen wird ein jeder Liebha¬
ber ersuchet, den Betrag vor jede m begehrende Küste hiesigen Gesundbrunnens « 2 Rthl. 8 Gr.
sogleich an oberwähnlen Herrn Cämmerer Krüger ftanco einzuschicken.
Das Könlgl.Cameral-Ämt Wohläumachet.hierdurch bekannt, daßaufgaoooStück
gut gebrannte Mauerziegeln zum Verkaufvorräthtg.und welche bis an hie Oder nach Dyhernfurch pro Mille 6 Rthl. 4 Gr. geliefert werden sollen; nicht weniger ist gutes Zuchtvieh von
Schaafen gegen billigen Preiß zu verlassen. Liebhaber könnensichin hiesigem Köntgl. Amte
schriftlich oder mündlich m e l ^ e n ^ ^ A m t M o l ^ ^ 2 8 ^ ^ 1 7 6 9 ^ ^ ^ ^
Das Königl. Cameral'Amt Wohlan machet hierdurch bekannt, daß zur änderten Bleiche
dieses Jahres noch nicht zenungsame Leinwand, Garn und Zwirn zum Auflegen vorräthtg, und
werden hierdurch Liebhaber versichere, daß diejenigen so Waaren zu hiesiger Bleiche anhero sen¬
den wollen, sie nicht «Nein schön geblelchet, sondern auch gegen billiges Pleichlohn bekommen
si>Len AmtWohlauben28 May 1769,
.
^
Vlest Zeitungen werben Wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends, zu
Breslau ln w t l h . Gottlieb R o r n o Buchhandlung am Ring«, ausgegeben, und

8ud auch aus «llen König!. Postämtern zu hab«.

