Sehteßfihc privtiegirte Zeitungen.
Anno 1769. Mondtags den 12 Iun. no.68.
NeuernMkte antwortete! ^o-epw. I c h
Rom, vom 2O May.
Gestern am »yten M a y , nachdem die lm nehmesiean. Auf weiteres ftagen: <zuaWnclave versammleten Cardinäle, 46 an der nloäo vig vnesil? wie wollet I h r euch nen¬
^abl. in bje S'^tiner - Capells eingegangen nen lassen ? war »ie Antwort: Clemens XIV.
waren, um endUch an das grosse.Geschafte.dee Sobann ward dlrch den Monsignor Lucca,
Wahi emes neuen P a b M die letzte Hand zu ersten Ceremontenn^isier, Ger diese Ein«
leaen, sanksichnach gewöhnlich vollbrachten w l M u n g mneöffentlche Urkunde verfertiget.
und a!^mpften Scmtlnio, daß S.e, Eminenz Der deiben ersten Carbl»ale-Diacoyi Eminem
der Cardinal, Frgn; Laurenz Ganganellt, zum zen, AldanlMd Cerßni, fähreten den neuen
Stadthalter Christi canontsch erwählet wor> Pach in der'Mttten, nac, der Wahlcapelle
den seye. Hierauf begaben sich I h r o Eml, zum Altar, wo derselbe kniech ein kurzes Gebet
ncnzen dec Cardinal-QLckayt, Cavalchini, Her verrichtete, von da ße I h n «r Sacr.'stey beerst Ca'dinal-Priester, de la Lenze, und dk glsltet.eu, allwoernNt) eyhllft des CeremoCardinäle - Dwconi, Alexander Albani M b nunmelst^rs die Cardinals Kidung ablegte,
Neri Maria Corsini, in Begleitung des ersten und daZ^gen mit derWbstl.KudMH, nemCeremonlen - Meisters zu dem NeuerwahUen, lich: mit Venen mit einem goldve« Kreutze
an welchen desCardlnalsCavalchini Ennnenz gestickten Schuhen, weiß taffeten^oluane,
die FraZe richtete,: ^c«p«zn-MeLUon^m Ä2 GÜrttl mit goldenen Quasten, R o ^ , sei¬
I^e cüuonnc toKüNl in lummum kolmticem? denen Röckletn, Stole, Baret uncMütze
wurde- Demnächst liessen fr, S e .
Nebmet I h r die auf Euch HusgefMene recht- beyeidet
Heiligst auf den päbstlichen Stllhl tvi dem

mäßige Wchl zum Pabste an 3 worauf der

Altar in der Captlle «jeder. Der Car¬ einem allda kniend verrichteten furzen Gebet/
dinal Cavalchlnl, als ältester Cardinal- giengen Se. Heiligkeit zudem Hochaltar, aus
Bischof, und nach ihm das samtliche Heil. den Sie, nach einem kurzen Gebete,sichnle<
Collegium wurden zum Handkuß und Umar¬ versetzten; da sodann die dritte und öffentliche
mung gelassen, und der Cardinal Rez;onlca, Ehrenbezeugung von dem heiligen Collegio er«
als Cammerling, steckte S r . Heiligkeit den folgte, das l'c veuni I.«uäamu5 von dem Cav»
neuen Fischerrlng an.
dinal Cavalchini intonlret, und von den Sän¬
Nach dieser Handlung erhob sich um 15 gern der Päbstlichen Capelle abgesungen
Uhr der Cardinal Dechant, Alexander Albani wurde.
unter Vortretung eines Ceremonien-Meisters Nach geendigter dieser Ceremonie verricht«mit dem Kreutze nach der Gallerie über der ten erjagter Se. Eminenz der Cardinal De¬
größern Pforte der S t . Pettrs Hauptkirche, chant Cavalchiniaufder Seite der Epistel die
wo auf dem groftn Platz vor dem Vatican eine Gebeter über den neuen Pabst, welcher von
unzählige Menge Volks versammlet war, und dem Ailar herab stieg, undstehenddem
rlefmitlauter Stimme die Worte aus: ^ n - Volke zum erstenmale den Päbstlichen EeeZen
nuncia Vvbiz ßauäimn ms^nuin: pllpgm kake- ertheilte, woraus derselbe unlel dem freudig¬
niu« LmincntMmmn H lieverenäilUinum vn- sten Zuruf von Glückwünschungen dbs Volks
nach dem Vatican getragen wurde, wo die
^ui zibi numen imf>oluit dlemen» XIV. ( Ich Herren Botschafter und Wimsirl S r . Heilig¬
'verkündige Euch grosse Freude; W i r haben keit zu Dero Erhebung auf den Stuhl Petri
zum Pabst den Hochwürdigsien Herrn I^ur. die Glückswünsche erstatteten. An demselbl<3aiiF2ncl!i,welcher den Nanl<»<-iemen« Xi-,-. s«n Absnl' »«"n w'» aanze S t a d t erleuchtet,

angenommen.
gleichwie auch heute und nocy sol^^nde Abende
Kaum war diese Kundmachung geschehen, geschiehet.
als die Kanonen von der E n M b u r g gelöset
kondon, vom 2Z M a y .
wurden; die auf dem grossen Platze stehende Das Gerächt zu veranlassen, als wenn n^»
Soldatesque feuerte aus ihrem kleinen Ge¬ ser Hof von neuem an einem gütlichen Ver¬
schütz, es erlhöneten die Glocken von allenKir- gleich zwischen Rußland und den Türken ar¬
chen in der Etadt, und das Frolocken der un¬ beitete, Krauchte es freylich nichts weiter, als
zähligen Menge Volts vonailerley Rangelst daß elner unserer Politiker einen solchen Ver¬
Nicht zu beschreiben.
^. ,
gleich gewünscht hatte, oder er ihm wohl gar
Immittelst war das gaaze Conclave erof- nur blos eingefallen wäre. Indessen wM man
net worden. Se. Heilttkeit mit der I n f u l doch bessere Gründe daför anführen können:
auf dem Haupte, setztetM aufden Altar der Den 17. ging M r . Sha^well, ein Gentleman,
Evangelienseile, und^ahmen von den Herren der im S:aatsftcretartatsossice, nördlichen
Cardinälen die zwc)le halb öffentliche Ehren¬ Departements, eine Bedienung hat, mit De«
bezeugung an; auh wurden ihre Eminenzen pech«» an unsern Minister in Conftantmozum Fuß und Ha'dkuß und doppelter Umar¬ pcl abDer i9te, als der Geburtstag I h r o Majest.
mung gelassen.
^.
«, «
Bald daraufwurden Se. Pabsiliche Hei¬ der Königin, die in Dero 26stes Jahr traten,
ligkeit aufdempäbstlichen Trsgsissl m't der wurde mit aller Pmchtgeftycrt,unb Se.MaSchweitzera<>oe umgeben von 12 Pabstlkchen jfstat empfingen die Glückwünsche bey der Ge»
Stallbebiel/n, nach der S t . Pettrskirche legenheit vom Adel und den fremden Mini¬
bis zur Hl/genSacramentscapelle Zttragen; stern. Da des Königs Geburtstag dieses
voran gi/s " n Pralat-Auditcilr Neta das Jahr aus einen Sonntag einfällt, so wird di«
Creutz fügend, die Sanger der Capelle die Feyer desselben bis den folgenden Tag aufgeB
den Ge^ng, ^ « e 5gceräo8 maFnu^, ansti<nn'^ schoben werden. Den iZten gaben die Prin<
ltN/ u«b^as gesamte heilige Colltglmnj Nach ,zeßln Amalta eine grosse Fette i « Gunnersö»-

eyhouft. D^e beybes Prlnzen von Mecklenbulg Sttel tz w l0en diesen Sonlmer auchzu
3i:chmond erscheinen, und es ist bereits ein
Haus zu Dero Empfang eingerichtet Dle
Bagage des Herzogsvon Cumberland ist be¬
reits nach Pottsmouth abgegangen, wo die
Fregatte Venus segelftrttg liegt, und Se. Ksnigl. Hoheit werden mit demaäecerlien ihre
Reise nach der mittelländischen See ontreten.
DerHerzog vonGloucester will auch nächstens
Om Bord der neuen FregatteGlory vonPoltslmouth seine Reift antreten.
Ihre Kömgl Hoheit, die verwitwete Churflusiin von Sack)stn^ sollen letzthin an eine
vornehme Dame geschrieben haben, daß Sie
Willens wären, auf eimge Zeit nach London zu
kommen. Wie man sagt, so wird auch bereas etn Palais M S t . James für Höchstdieselben zurechts gemacht.
Vermischte Nachrichten.
Ausfuhrlicher Bericht des zu Consiantinopel
refidirenden Halländischen Ministers
von dem neulich daselbst gewesnen Tu¬
mult.
Dis Türken hatten alle I a y r tm Anftllg des
Frühlings eine solenne Proceßion, bey wel¬
cher den Christen bey Lebensstrafe verboten
ist,sichauf der Strasse blicken znlassen,oder
aus den Fenstern zu sehen, weil niemand, der
kein Muselmann ist, ihren Ceremonien beyywhnen darf. Diesmal solle, wegen des
Kriegs, die Proceßwn ftyerlicher als sonst
seyn Der Kayserl. Internuncius, Herr
von Nrognard, miethete sich in Constaminos
psl ein Haus, (vermuthlich des Griechischen
Kaufmanns ssines,welcherihm seine Wechsel,
auszahlt, um mit seiner Fannlle zu dieser S o lennität oon Pera zu kommen. Den Abend
vo her begab er sich 5 a h i , um einige Anstal¬
ten zu machen; als seine Anwesenheit ruch bar
geworden, wurde ec von einem Haufen Tür¬
ken , die « s rasend in der Scadt herumschwärmen, im Hause angefallen,zwey von
seinen Leuten g» tödtel und einige verwundet.
Er ließ heraus die Wache verdoppeln; das
Vermehrte die Wutt> der Türken, und als er

innen befand, unk> durch dle zugemachte» I a ^
lousien der vori)cyzichcndenProceßionzu sahe,
drang ein Haufe Türken aus dieser mit bloss
sen Säbeln ins Hau'. Die Wache thüt einigen Widerstand, muste aber der Menge weis
chen. Als hierauf die grosse Fahne, welche
von Zoos Imans Mlr blossen Säbeln in der
Hand umgeben war, ankam,stürztendiese den
erstem nach, ermordeten was ihnen in Weg
kam, und drangen bis ms Innere des Hauses.
Der Kayserllche Internuncius war nun auf
nichts als seine Rettung bedacht. Ein be¬
nachbarter Aga, schickte ihm einige Compa¬
gnien Ianitscharen, den Tumult zu stillen;
unterdessen war berms ein grosser Theil der
Domesiiquen des Herrn Internuncii änb
viele andere Christen ermordet; er selbst ret¬
tetesichmit genauer Noth nebst seiner Gemah«
lin und Töchtern durch die Hinterthür. Eine
von den Fräuleins v. Brognard ist sehr blond,
und wurde von den Türken für eine Rußin an¬
gesehen, daher sie um desto mehr auf sie loßstürmten. M i t äusserster Mühe wurde sie
auscken Händen eines Türken errettet, der das
Messer aufgehoben hatte/ es ihr in die Brust
zu flössen; der Such gieng dem ungeachtet
noch in die Wange. Nachdem dieses Haus
ganz geplündert und zerstört war, drangen die
Türken in die benachbarten Häuser, und sädels
ten alle Christen weder, dkesiein den unterste»
Ammern und Gewölbern fanden; wer in de«
obern Zimmernsichverborgen hielt, blieb ver¬
schont; wen sie aber antrafen, mußte entwes
der seinen Glauben augenblicklich abschwören,
oder wurde niedergehauen. Das Gemetzel
und die Wuch war entsetzlich. M a n rech¬
net die Anzahl dcr ermordeten Christen auf
2OO. derer so die Tücksche Rettg:onangenom¬
men auf6oo. und der Verwundeten auf ooo.
Essindauch nicht went, Tm ken dabey geblie,
ben. Der Aufstand dauerte den Lanzen Tag,
Und wurde mit Kwsscr Mühe gestillt. Der
Großsukan war eben ablesend, indem er de»
Großv?z e bcMlre", und^m erst nach zwe»
Tagen zmuck. Er schickte sozlrick dem Intcrnunc.ozürn «iwuligenGenugthuungdleKö«
pfe beer drey vornehmsten Rwelsmbrer W

ßch djs «noeru Tages mit seiner Famllt<darK einem rochen Sacke nach Pera.

I n d e s Privileg!«« Verlegers dieser Zewmg, Wilhelm Gottlieb Korns Bilchhändlemz
ist zu haben:
Der Patriot am Bodel'see, od^r ausexleseneSammkmg der besten bishero herausgekommeF
nen morsl. Abhaltungen , durch getreue Auszöge sowohl als eigene Gedanken hexausgeg^
ben vGnWoifga K ^ensperg, 5.6. uno letztes Stück, 4. Lindau 767 izsgr.
Anfangsgründe der Hy rodynamick, wslcke von der Bewegung des Wassers besonders die
praktischen Legren ^my^en,abgchiß, von Abraham Gotthetf Kästner, der mathematischen
K. Göttmgen 769 i Rchl.
D . I o h . H nr.C)ltst von Gelchov, juristische Bibliothek, zten Bandes 2tes Stuck, 3.
Göttinnen 7^9 Ks^r.
^
D ? auf den Grund des unte' m 26 Jan. a. t4 öder dsn dermallgen Ertrag der Frepherrl,
Von S her 3hoß schen auf z l 1236 Rthl. 3 6 fgr. 6 d'. taxircen Güther Domanz^Hchsnpoftritz^
und Puschmühle gelichlllch aufgenommenen bcy den Ksnigl.Oberamtsregierungen m Breslau
undGlogou und denen MagckäteazuSchweidnitz undC nth einzusehenden Anschlages, itzt
benannte Guther, davVn Domanze und Hohenpoftritz lm Schweiduihischel?, Puschmühle hiM
gegen im Neumärkschen Creiß? und dessen Canthfchen Dlftritte gelegen, an den Meistbieehenden
gerichtlich verpachtet werden sollen/ und hierzu der i ; Juni c. g. p^o'Ieilninci comliliZjioniz aä
lickanHuln anberaumet worden^ so habensichPachtwftlge gebuchten Tages Nachmittags um
7 Uhr vor der hierzu angeordneten Kömgl. Oöeramtsreglerung^Commißwn an gewöhnUch?«
Oberamtsstelle persönlich ode? durch genugsam ls^timirte und instrulrte Bevollmächtigte ein^
zufinden^ ihr Gebot und ihreCsnditwms fowshl wegen daNernosr Pacht Manch sonst anzu¬
zeigender Conditivnen vVrlaufi^e ReguNrung und sodann zu gewärtigen, daß nach weitem Bs^
fünde oöbenannte Güther dem We sibwhendm zm Pacht werden zuerkannt iverbeN. Breslau
hen 21 April i/6Z^
KönW^Prenß. BreK^. Oberamtsxegiernng^
^
^
Vor C. HochlM. Öbetmmsregferung allhicr'n: Breslau wirk auf^Aanx der HelsNH
Petschln geb StiLenn aus Bwnksnau lm ^res!.Cr"eiße, deren bestich von ike entwlcheneV
tzhemann Thomas Petsche^shemüitgerMusiWetiecöey dem vOnSalenmON^^
aus Ungarn gebürttg/ hw durch cimet und vorgeladen, a daeo bmnen t2Wochen,nemi!ch dm
29May, ^o Iuttti und in ^elrnino ulriino K pciemwrw den Zt Julii des I76ysten Jahres
ßch in Person zu gestellen, düftlbst von ftiner Gttwelchung Rede und Antwort zu geben, darüber
» i t der Klägertn rechekch zuverfahrei?^ tn dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß das Band
der Ehezwlsihen ihr und ihm W conwmacinn wird getrcnnet, mW derselbensichanderweitig zu
derhkyrathm vergönnet werden. Wornächsichderselbe also zu achten hat.
Breslau, den 23
Apltl 1769.
Ksmql. Preuß Bresl ObsramtsreZiei ung
"^Dsm plMeo wird hierdurch bsfaunt qemache,daß?ie im Ochwewnitzlchen FZMntcum
und Crelße gelegene G af Nostchische Güther CZnradswald'u,, Neusorge, Freudenthal und
Tarnclu, welche nack Abzug der daraufhaftcnben Lasten^ und zwa- Csnrabswaldau, Neusorge
und Freudenthal auf6342oRthl- und Tarnau auf 15394. Rthl. gewürdiget worden, vom
8 May ls a. an, binnen 9 Monaten, und zwar m i^rmino ulrimo ^ peiemrorw den 15 Jan des
i77osten Jahres bey der hlesigen König!. Oberanusregierung öffentlich werden subhasttret
«nd feilgeboten werben. Es werden demnach alle und jede, welche diese Güther zu defitzen F ä - .
hlgkeit und M t t e l hsben^ hierdurch citiret und vorgeladen, in schon erwähntem peremtorischen
Termino den 15 Iaa. des i^yOstm Jahres vsr die hierzu angeordnete König!. OberamtscomMißton an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person, oder durch genugsam bevollmächtige und
Unterrichtete Anvaldesickeinzufinden, ihr Gebot und zwar auf Conradswaldau, Neusorge und
Freudentha! beßnders, so wie auch demnächst aufdas mit diesen zusammen gehörigen Güthern

in keiner EonWon ßebeyvfn Guthe Tarystu zu thun, und hierauf zu gewachsen, daß ober?

wähnte Guther dem Meistbietenden nach der vorgedachten l.icitatjon werde zugeschlagen V ^
t^n

P^eölc,). den 22 Martti l 6y.
K< Pr Br?sl< Oberamtsregierung.
Oem Pubitco wlr^hlert urch bekannt g macht/ öaß die dem Carl LudwigZostph Frey¬
herrn von Kalcfreutb und Ooltzig zagehs <qe im SckweidnitzM/M Creiße belegene Göthe^
Rosenthal und Mörschelwltz^ welche nach Abzug d<r darauf haftenden Lasten a u f b ^ o y Rthl^
14 ig,. gewü diget worden, von 7 Apnl c. a. b::n-'^ 9 Monathen und zway in 'lsimino ukimo
^ pei cmrc)iw den 2ten Iannor des i77Oten I u h n s b y dec hiesigen König!. Orberamtsregie^
rung össentlich werden subdastiret uno ftu q. bothen werden. Es werden demnach alle und
jede, w^che dieleGücher zudeswsnFadi^ett.u hM.ltel haben, hierdurchMretund vorgela^
den, in schon erwähntem p?nm orift^ en Terlwt c> d n 2 Jan. des i?7c>sten Jahres vor die hier¬
zu angeordnete König! Oberamts-ssommMu an gewöhnlicher Obergmrslielle n Perftn,ode8
durch gnugftlm bevoilmäa)tigts u io uizr^ricvd'te Anwatdksicheluzufindett, ihrGebZt zu thun,
und hferaufzu gewärtiFsss, baß vberwähnte Gutoer den, Meistbietenden werden zugeschlagen
werden. Breslau dsn ^o Mär; ^759.
K Prerii. B^s!. OoeramtsregierussO.
und Bunzlaues Creyße gelegene Freyherr!, von G!aub:tzsche Rtttergmh Cosel, welches nach Ab^
zug der darauf haftenden Lasten, onf 191OO Rthl. gewürdlget worden, vom ;6Ian< 2. f. binnen
9'Monaten und zwar in I^rmmo ulnmo ^ pLlemwrio den 2^ Sept. des ? 769. Jahres, bey der
hiesigen Könlgl Ober^mtsregierung öffentlich wird su^iaNnee u?ld feil geboten werden. Es
werden Vemnach alle und ftbe, welche dleses Rltterguth Cosel zu besitzen Fähigkeit VNd Mittel
haben/ hindurch inret und vorgeladen, itischsn erwähntem peremcmischen l eiminobmag
Sept. des z 769. Jahres, bortztshierzu angeordnete Kozngl. Oberamtscsmmtßion an gewöhne
llcher Oberamtsfielle zn Person, oder durch genugsam Bsvollmächligte unh unterrichtete Alts
Waldesscheinzufinden, ihr Gebse zu thun, undtzleraufzngewärtigen, daß oberwähntes Guth
demMeiftbtettttden wkd zngejHlagpn werden. Breslau den 21 Decsmbr, 1763
Ksn gl Preuß. B esl Ober^lmts-Regierung«
" ' N a c h d e m ^6 intt3nri2ln des Carl Oigismund von Rsthkirch dessen lm Breslauischen Für^
fienthum bszegen7S vom V eer krerbkes Gmh Groß^Sckoükau gerichtlich aufgebothen, und zu
dsln Ende von dec Ksnigl. Ob^'ramssresslerung hieftlbst pEi p^blicg?ioclamara alle diejtMgen>
so daran ew Recht uno AMpruG zu h^ben ve^meynen, p-nermorie cmiet und befehliget wordeu^ ^
in <kiner 3^ t von 12 Wochen ivzcheaä 2 ^ angneiFen auch indem letzten Termlno 0en ^ I u l i e^
auf dem O^emmts hlestlbst vor eln-l n dem Ende niedergesetzten Commißwn persönlich oder
bucch hierzu gehörig ^eooümachtiM Nachmittags um 3 Uhr zu erfcixlnsn, ihre vermeintliche
Rechte und Ansprüche aäplomcollum anzumcU enteren ^uNiscanoneg durch Origiezal-InstMB
menta^ oder auf andere rechtsguttege Weise b-ymdrk.Zfll 5 und zwar unter Androhung der
krZeclulion, Auferlegung eines ewMn C nllMws^gene u"d von Anns wegen zu venügende LöB
schung der auf obermelbtesGuth Groß Gckotlkau vermerkten Posten inden Grundböchem:
als wird dieses denjenigen, denen da< <w Ke!egen 'st, hiermit öffentlich bekannt gemacht, BreKß
lau, den22 Martl^3769^
" K. ^reuß. Bresl Oberamtsreqieruna.
Von denen Oresl/StHdtqenchten w^ed hierdurch bekannt gemacht i aß acl inNgntiam
des Gottlieb Geidelschm cm ^0115 in litez lit. Adv Klein, die onfdem grossen Ringe der grünen
Röhre gegen über sub No. 86. gelegen Cndariiche PostcläWerbaube an denMetilbiethenhen
öffentlich verkauft werden soll, und hte zu den l 8 Juli, 9 Sept. und 17 Dec. pro I'eimjnjz llcitttiolnZ pr^ss^ilSt worden. Breslau den 19W0Y z7i^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ein Hochlöbl. Magistrat der Künl^l. Haupt- und Residenzstadt Breslau machet mit
hoher Approbation E. Hochpreißl. Königi Kl ieges- undDomawenkammer hiermitledermännlglich bekannt, daß der aufdenkünstige,l24Iunii, alsam TageIohatMtsBapt.elnfallenbe

RAdviehmarkt/ ans den nschsttMmrndenMondtag aitzHen2oIuntt c.q, verlegetwvrde»,

«Mtwch'flch sowohl die KHufer als Verkäufer gehsrickst zu-achtett, undsschzu der festgesetzte«
zuchauem enV"krn^ ttsoi tz^^ft^den können. B r s ' . d p n ^ u n 769
Dle ^revl Stabtgerzchle machen hierdurch betont, daß de I,ch He, 0 n^ltv Sl'egleris
sche, auf 1521 Rthl. 28 sgc< 8 d'. gewürdigte W ^en, Mobllim uno EActea, aufien 21 Junt
a c. und nachfolgenden Tagen Vormittags um 9Uhr undNachmutagsumzUhrlmSchubettischen Hlnterhanse, aufdcr Odergasse öffentlich an dm Meistbiethmden und am besten Zahlendmv"rkauffetwerden sollm. Breslau den i o Martii l^ 69
^
Die Staotgenchte der König!. Haupt> unv Rmdenzstadt Breslau mucken bekannt",^aß
den 24 Julii c. gewisse zur S a m . Benj. Witschen Verlüssenschaft gkhörige c?CN6Il0Ficg, wo¬
von etn gedrucktes Verzeichnis in der StadtgerlchtsCan:ley zu haben ist, in dem Kappmschen^
Hause hinter M . Magdal- Kirchhofe, öffentlich an den Meistbietenden ve aussert werden sollen.
Wornachsichselbige zu achten. Breslau, den 24 Feh? 1769.
^
DieBresl. Stadtgerichte ma^enölc^^lr.y dckanm, daß oea 21 Iul?, 22 Sept.. ..nd24
Nov. zu I.icltÄnonz.i'erminLn wegen öffemiichen V^:kauf der I c h Gottlicb Rungischen Eiw
zelzzugsgecechtigkeit, welche auf 725 Rehl. schwer Cour. gewürdiget, andleroumet worden,
WornachsichKauflustige zu achten babeu >^res!a'? d ^ 74 Np '! l ^x)
Oie -^resl. Slahrger^'te macyen yTerbulu.' o ^ m i r , d^.^ oer zur "sohansiuBureara
Gttmprechtschen cüreäir^^ssa gehörige UeiOkram öffentlich fett geboten wetfe^ und zu dm disZ
fall gen l.iciratwnz.'lciminjz dsr i z I n n i i , 11 Aug. md 1 z Oct. anbergumst worden. Wors
NacksiskKanssö.i?i^.,I a^'tm. B^eSZauden20 M-2^' -,^6y^
Dte Blevl. Stadrgerichte machen Hzerdurü7b?kannk, daß^m T z ^ u m ^ I l Aug. NNd
l z Oct. c. a z^ l.icn2N0N3.^ei mil^n wegen öffentlichen Verkaufs des auf hiesiger Reuschen
Gasse amEckedesTöpfergasse!ssubNo.88 gelegene auf i6OORchl schwerCsur gewürdigte
zur Johanna Barbara Gumprechtschen creäir^glle gehörigen Hauses anberaumet wordenBreslau den 29 M a r l i i 1769.
Ole Bresl.
5472 und 7Z. bezeichnete, zum goldnen Creutz benannte Geo Friedrich Brunnersche Kretühams
Haus öffelUlich subhafiteet wer den soll, und dazu Termin?ben2i April, 36Iun^ und 25 M g .
anberauimt worden. Es können also diejenigen, welche gehacktes Haus, so aufg^oo Rthl
schwer Courant gerichtlich gewördfget worden/zu erstehsn gesvnnensind,sichan gedachten Her¬
minen, an ordentlicher Gerichtsstelle einfinden, und gewartigen, daß solches ukimo ^l erminI
an den Meistblethendetdund BMahlendm ohnfthlbar adjudiciret werden soll. Bresian, dm
3 l Jan. 1769.
^^^.
^
^ ^ ^ ^
.
Die Bresi Stadtgerichte citirsn und laden den von hier bosha^
Schwerdtftger Hanns Holm, hierdurch feremwi!e,daß er binnen emer zmsnatlichen Friste
besonders aber den 20 Juni c. in Person erscheinen, von seinem Austritt Red m.d Antwort gsst den, widrigenfals adsr ohnfehlbar gswärtlqen solle, daß vermöge ^oä. I?r. IV. 9. § 161. 5eq. und
zufolge des ermmerten Banqusroutter-Edlcts d. d. 1 z Dec. 1767. die Strafe eines vorsttzllchen
Banquero tiers wsrde voüivgen, er von Zeit sewes Austritts vor infam geachttt, sein Name
an den Galgen g.schlagcnMd solches durch die öffentlichenZeitungen bekannt gemacht weroett.
Breslau, den 24Febr. 1^69.
^ „ . ^ ^ . ^ ^
«..^.^
bekannt/daß gä inscannam des Ernst S k g m . ^ « ^
schen Contradictorls t!t Abo. Klein, der mit No. 31. bezeichnete Gackeche Reickkram öfftnlich
subb^stiret werden soll und hierzu pi o^ern^ uk. den 18 ^ug. z/o^ anberaumet worden, an
welchem alle diejenl^n, so gedachten Reickkram, welcher a< f7Ov Rthl. schwer Cour. serWt^
ltck Hewürdiget wotdeN/ zu kauffen gesonnenfind,sichan gewöhnlicher GecicktssteLe erfinden,
th^ Gebot ob egen, und gewsmaen kö'<' en, doi; d,se be

Da unterschlebllche Handwerksgersthe,Mobillen, und andere Effette« elnlger ausgetrO

sinen Fabrilanten auf höhere Verordnung pudli« veräustrt werden sollen und der l z Juni c.
Hierzu anb«amnet »st; als wird von Magistrats wegen solches dem Publtco bekannt gemacht»
damit Kauftustlge sich an gedachten Tagen Vor< und Nachmittag in allhiesigem Jucht- und
Gewerkhcule en finden, und durch das höchste Gebot vvn diesen Sachen, was beliebig ist/ <rst<henkönnen. Eign.Breslau den2i>^!ay l769.
'
" ^ ^ D a s Amt dcr S:abt sandgüther macht hierdurch bekannt, daß Wehenden 26 Aug< c. a.
das I c h Gcttlieb W i lsigischeHaus, Garten und Brandwlinurbar zu Neuscheitnig öffentlich
verkaustwe. den soll; undsinddie Wirsigischen creclitorcz gemeldten TZZes 26 liquiäanäum «
^istisscZ'i6um pr:?«nü>, lub pcena pr^clull cinret.

Bres^audkN 22 May 1769.

^

Va» o«nl malte ves Fckftl.Etlfts zu U."is. F aüf'de'm Sande zu Breslau wlrd aä inttantiom r i l « der in denen letzter« Kriegsunruhen ohne Erlaubniß außer Landes entwichene Franz
Bernhard Latzel, eln Sohn des well.Ioh.Bemh. Latzel, Erbsassm hieseiöstpeiemtonecmrer,
V3M 28 c. an/binnen 6 Monathen, anhero zu revettiren, insonderheit aber den 27 I u n . 29 Aug.
und in Termine ukimo^ PL!emwria den 27 Ott. laufenden Jahres Vormittags um 9 Uhr in
die aWcsige A m t s M e sich persönlich zu geMen, von seinem Austritt Red und Antwort zu
geben/und hierauf rechtliches Erkenntniß, im gänzlichen Außenbleiben aber zu gewärtigen, daß
er auf vorher gegangene Ungehorsams-Beschuldigung und Gesuch d^s l^lci in comumZciam
sowohl wegen des mütterlichen Erbthetls, als alle künftigen Erbanfalle werde für verlustig er¬
kläret, und diese dem Landesgesetzs gcmaß dem lZacht- und Arbeitshause zuerkannt werden.
Breslau den2QAprils 1769.
^
"Von
ad St.Ioannem allhier, wird das vor
dem Ohlauischen Thor sub No. 26. gelegene und von der Eleonora verwitlibten Buarin nach
Ableben ihres Mannes 1767. fur 1222 Thl. schl. käuflich übernommene Haus, Hoftrehde und
Garten auf z Monate zu fteywMisen Verkauf ausgebothen, Kauflustige könnensichdahers
M f d ! N 4 I u i i , , Aug<und29Ang. c. früh um 9 Uhr in derCapitularcanzley aufdemDohm
meldw, ihr Gebot 26 »Ka ablegen, und sodann Adjudication gewartigen. Dohm Breslau
den 6 Juni 1769^
^
^
^.^^
,
^
Es ist üufetner geiegenen Strasse ein gut gebautes appetirtes Haus, worlnnen Stauung^
Gewöiber, grosse Keller, schönen Hoftraum und Hinterhaus, ans freyer Hand zu verkauffen,
Liebhaber beliebensichdeshalb bey dem Kaufmann Herrn Sommer aufdem Ringe in dem ehe¬
maligen vor OMchm Hause
^ ^ ^ ü s F ü r s t b W o f i . Alnt des Halbes Etonfwau, ladet hierdurch zum Behufeines zu er¬
richtenden Grund, und Hypoth«quen-Buches, alle diejenigen, so an die Possessores, der, in ge¬
dachtem Halde, belegnen ^un6«rum, einige Rsal An« und Zuspruch« zu haben vermeynen,
a datV binnen 9 Wochen, dieselben, bey Verlust ihres Rechtes, vor dem Amte in Skorischau zu
liquidiren und zu justlsiciren, und sodann eine, ex olkicio zu verfugende linadulgnan ihrer kr«tenlorum zu gewärtigen Ekor-schau, den 8 I u n i i 1769^
M y d^m MmölWschen Cceiße soll ein Theil der Fouragelieferung, welche derselbe zu
Verrfioguna zweyer Compagnien vom Hoch! Regiment von Roder in Breslau vom 6 I M
bis ulr.mo Skptembr. c zu leisten hat, an einen Entreprenneur veralcordiret, undzudemEnde
den 16 Iunii zu Nimptsch eine öffentliche Licitation veranlasset worden. Diejenigen welch«
diese Lieferung entteprentren wollen, werden ersucht, gedachten, ü Juni 1769 früh um 8 Uhr zu
N'Mvtsch bey mir dem Lanbrath sich einzufinden, ihr Elbiethen 2a erowcoUum zu geben, und
lu acwanlgen, daß mit demjenigen welcher die nkdrlgsien Preiße2c«pm« und gehörige Si¬
cherheit wegen prompter Ablieferung l«stellenvermag, der ^ccoiä geschlossen werden soll.
Nlmvtsci, den 1 ^iun< 1760.
_^^-.
C. Fr. Pfeil.
^
Auf der Reuscyen Gaße im rothen Häuft «st irischer Sälzer-Hrunn und Llmburg« Käft

Rellmz,ben 22 May 1769. Magistratus machet hierdurch bemPubllco nachttchtllch
bekannt, d«ß ders< n seit langen Iahren her wegen seinen guten Eigenschaften und Würkungen bttühmte und durch verschiedene angestellte Versuche ganz besonders bewährt gefundene
sehr beliebte hiesige Gesundbrunnen nunmehr aus Allerhöchsten Befehl in einen solchen vollkom¬
menen Stand absetzet worden, daß ein zeber, der Nu. dieses vorzüglich guten Gesundbrunnens
zu bedienen Belieben siat, solchen mit weit leichteren Kosten und ohne alle Unbequemlichkeit er¬
halten tan, und O die Einrichtung solchergestalt getroffe,! worden, daß hier auf der Stelle jede
Küste, wortnnen 9 Fluschen, jche deren am Maas 3 berliner Quart haltend, vor Z Rtl.g Gr«
Überlasse,, wirb. Liebhaber habensichöiefechazb bry dem h^sigen Stadt-Eämmerer und P o A
Meister Herrn I c h . Gottfried Kruger zu meiden, und könnm selbigesichvollkommen versichert
halten daZsiepon benannten Herrn Cammerer Kl üger jederzeit mit denen anzuverlangenben
Küsten prompt werden versorget werden. Wobey Liebhabern zur Nachricht gereichet, daß
Wenn ejaer ober der andere eigene Küste« mit Fl Lchen zum Füllen Hieher schicket, ein solcher nur
alsdenn an Füllerlohn vor jede Flasche 2 'gr zu bephien hcck. Indessen wird ein jeder Liebha¬
ber ersuchet, den Betrag vor jede zubegehrende Küste hiesigen Gesundbrunnens 2 2 Rthl. Z Gr.
sogleich au obs» wähnten Herrp Cänun-rer Ktü^er franco einznsi^lcktN.
^^
Hirschberg, oen 8'IUNli, 1769. Dem Pudlico wird velannt gemacht, daß auf bevöw
stehenden lc> I u i i allhler zu Hlrschderg in dem vor dem Schildcme? 3ho« fub No. 510. gelege¬
nen Hause verschiedene Freyherr!, von Hohberg-Foplner Verlassensch5fts-Mobilien,an HausKerathe^ Gemählden. Kupferstichen, Wagen, Geschirren und Vozelnstzeu, nebg schöner Öran?
____^«_^
__»_»
Hirschbsrg, den Ty Mättii 1709. Bey den, Wagistrat zu Hirschberg ist der Schulden
halber ausgetretene Schumacher und Lederhändler Christ. Gottiieb PUchel ««MMer cküet,
daß er binaen 13 Wochen^ und pelemton? den i o Juli 5769.sichin Person geftellen, und von
einem Austritt jowol «is von seinem boshaften Gebühren mit fremdem Guth, ausdlsgeZen
ihn angebrachte Klage Rechenschaft geben; aussenbleldendenMs aber gewärtigen solle, daß
er für einen boshaften Banqueroutier und von Zeirft nes Austritts an fur jnfam erkläret, sein
Name an den Galgen geschlagen, auch ge M ihn als einen oWbaren Dieb verfahren, und die
erkannte Straks allenfals an semeR Bildniße vollzogen, und wie solches geschehen, öffentlich
bekannt gemache werden wird
^
^^
., .^
^.änlliamiem (^mHilolumMb auf Höchst Herzpgl. Würtenlberg-OelvNlscheMgierungsVeranlassung sollen derer Rädlerischen Eheleute Fundi und Realitäten, welche aufH^Ho Rthl.«
öeraxüet worden, m curia Lelolstaäenli den^9 May, 28 Julii, und2Z Sept.a.<:.llLit2NomH

leFesubl^ttnet werden; in welchen ^«mmiz sickKarfi->st^? ei'Mden, ihr Gebot thun, in
Handlung treten, ln ulymo lerlnino AciiAilnniL pel emwl io oen ZA Oept. c a» aber gewärtigen

können, daß diese runäi und Realitäten bem Meistbiechlnoen und Bestzahlenden adjudicirst
Werden Wen. Bernstadt, den 29 März 5769.
„_^_^„____>—_—_»_^____^__„
Da über des verstorbenen Bauers Andreas Schultzk zu Reichau hinterlüffenes Vennö^
gen doucln-luH tarmüälI eröfnet/ und QeäuÄiez sud H)cena pr^clpll H pe^emi lilömii aufden

? I u l i c.eäiÄ2litel cimer worden^ so können selbige ihre Forderungen gedachten3ages Nach,
mittags um 3 Uhr zu Rathhause anmelden und gehörig rechtfertigen, und gewäwgen sollen,
daß mit den erscheinenden Gläubigern eine Behandlung werde tentiret, und solche auch im Fall
ihres Aussenblelbens, in Ansehung ihrer dergestalt vor verbindlich erachtet werden, daß weder
gegen die Erbe», noch die xercipil enäeQeäicole8 irgend eine RegreHklagk statt finde. Glogau,
den 5 April 1769.
^
^
^lese Zeltungen werden Wöchentlich dreymal, Mondtags,Mittwochs und Sonnabends, zu
Breslau ln l v i l h . Gottlieb ^ o r n o Buchhandlung am Ring«, ausgegeben, und

ßnb auch auf allen König!. Postämtern zu haben.

