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Dero Staaten in der Oesterreichischen Lom¬
Warschau, vom 14 I u n i l .
Da die Conföderirten für Lemberg ihren bardei) ab. Künftigen Sonntag wird der
vorgenommenen Endzweck nicht erreichen hiesige Nuncius, Herr Archinw, nach Rom
konnten, so habensiesichnach Lublin gewandt, abreisen, um das von Sr. Heiligkeit demsel¬
daselbst sollensieauch einige Crontruppen an ben aufgetragene Amt, als Sekretarius der
sich gezogen haben. S i e drohen uns sogar Melnorialen, anzutreten. Unser Durchlaucht
bltselosi zu besuchen, das Drewitzische Corps tigster Großherzog erholet sich von der glück¬
aber ist ihnen schon nachgegangen, umsievon lich vollzogenen Blatterneinimpfung, und be¬
ihremVorhabenabzuhalten.DleBewegungen findet sich, nebst denen gesamten Durchlauch¬
der Conföderirten sind inzwischen Ursach, daß tigsten Herrschaften, in dem erwünschteste«
wir keine Pesien aus Volhynien und Podollen Wohlseyn.
erhaltenMld also auch kelneNachrtcht von der Von der Art und Weise, wie die Inoculatl«s...., Rußischen Armee bekommen können. onscur an unserem Großherzog König!. Ho¬
D l ' ^ r Tagen ist auch der Generalmajor von heit, und zwar, mit dem erwünschtesten Er¬
Gol,« mit seinem Cronlnfanteriereglment aus folge, vorgenommen worden, hat man nunmehro folgende zuverlaßige Beschreibung:
Elblng, aUhkr eingerückt.
Am izten wurden zwey leichte Einschnitte,
Florenz, vom 29 M a y .
und
zwar, einer auf dem rechten und verän¬
Gestern um halb 3 Uhr relseten Se. Maje¬
dere
auf dem linken Arm gemacht, sofort die
stät, der Kavftr/ von Villa Imperiale nach

Nlattermaterle eingeimpft. Nach Verlauf tungen bekannt zu machen. Folgendes ist b<r
von 7 TagenstelltensichfiebrischeBewegun¬ Inhalt der erhaltenen Briefe:
gen ein. Während dem genossen I h r o Kö¬
1) Daß der Nabob Eujah Dowla in der
nig!. Hoheit, jedoch sehr maßig, etwas von Nachbarschaft von Bengalen eine grosse
Fleisch und Brüh. Den 19km Abends äus¬ Macht auf den Beinen habe, und dieselbe auf
sertesichein kleines Fieber, welches auch die Europäische Art excrcire: worüber die Eaglls
folgenden Tage, den 20. 2l und 22. fcrtdau- schen Rathe in Benjalen Deputlrte an ihn ge?
rete. An diesem letzten Tage zeigten sich an schickt, und.ihn fragen lassen, wozu er alles
dem Gesicht und Leibe die ersten Blattern. dieses thäte.
Den 2z und 24ten konnte man 20 und meh¬
2) Hyder Ally, in dem Königreich Carnate,
rere zehlen; das Fieber aber war sehr leichte. an
hat den Engll?
Den 25 und 26ten ließ solches nach, und die schen Obersten Wood mit einer Armee von
Blattern kamen zu ihrer Zeitigung. Seitdem ohngefahr ZOOOO Mann überfallen, und sich
verspürten I h r o König! Hoheit nicht den eines Forts bemächtiget, das ihm von diesem
mindesten widrigen Zufall, nahm die Speisen Obersten vor einiger Zeit abgenommen wor¬
mit dem größten Appetit,und erhieltensichsol¬ den. Doch, Hyder Ally hat in diesem Angriffe
chergestalt sowol bey Kräften, daß Sie alle nichts we ter gewonnen, sondern er wm de zu¬
Tage vor das Lustschloß Imperiale, langer, rückgeschlagen. Der Verlust an seiner Celte
denn eine^tunde zu Fuß spazieren gehen kon> wird auf 1000 Mann gerechnet, auf Engli¬
ten.
Dieses ist nach der neuesten Art, daß der scher Seite aber, auf 120 Mann.
Herr Eullivan, der ehemals in Ostindien
Inoculirte so vtel möglich srtsche Lust lchopse.
Aus der an denen kleinen Wunhen, wo an gewesen, VNd Vansittart, der letzte Gouver¬
I h r o Königl. Hoheit derEinschnitt geschehen, neur von Bengalen, sprachen nebst etlichen
gesamleten Blattermaterie, verrichtete der ge, andern viel in der Versammlung, und stellten
schickte Doctor InWnhaus, die Inoculation vor, daß es keine Gefahr mit den Sachen der
an der Gräfin von Goes und anderen kleinen Ostindischen Compagnie habe, und selbige nie
Kindern, und aufgleiche Weift w!rd der K. K. in einem blühendem Zustande gewesen waren,
Generalmajor, Herr von Locklard, behandelt. als gegenwärtig; daß man versichert seyn
könnte, Eujah Dowla würdesichbequemen,
London, vom 4 I u n i i .
Die Ostindischen Nachrichten haben Lon¬ wenn er sähe, daß man ihm ernsthaft begegne;
don seit 7 Tagen in richt geringe Unruhe ge¬ und Hyder Ally mit seinem Anhang von Ma^
setzt. Der Ostindische Stock ist veränderli¬ rattischen Prinzen, sey für nichts zu achten.
Nachdem diese Nachricht bekannt gewor¬
cheres jemals, gewesen. Einige haben viele
den,
stieg der Stock sogleich wiederum von
IOOO Pf. Eterl dabey gewonnen; andere
221
auf245- Indessen ist doch bey Hofe eine
verehren. Gestern wurden in einer Ver¬
Rachsversammwng
über dieOsiindischenAnsammlung der Compagnie im Osilndzschen
gclegenheiten
gehalten
worden. Gestern fieng
Hau^edie erhallenen Briefevorgelesen. Die
man
an,
Malrosen
zu
pressen,
und es ist völli¬
NachrichtensindM t so schlimm, als ansanglichvorgegeben ward, und wodurch der Stock ger Ernst, daß eine Anzahl regulairn Tl n^ven
von 2'6 bis 221 fiel. Sobald gestern die und eine Escadre nach Ostindien geschlck ?^rwahre Beschaffenheit der Umstände bekannt den soll. Diesen Morgen ist von hier einAvisward,stieger unmittelbar wieder bis auf245. bsot nach Ostindien abgegangen.
M i t 29 Briefen von Livorno, die mit letzter
Dieser Verwirrung aufs künftige vorzubeuaen, haben dieDirectores beschlossen,hinfuhro Post hier angekommensind,hat man dieNach-

«llemal gleich ihre Nachrichten durch die Zei¬ richt erhalten, daß die Franzosen eineSchlacht

Die Nachrichten Hon der Kilste Coromaw
W Corsika verlohnn haben. Man kann leicht
denken, daß diese Zeitung unter dem Volke hier delbestätigen sich. Andern«, ein geschwor«
sehr angenehm ist ^ denn die Englander wün¬ ner Feind der Engländer, hat ihnen viele Pos
schen allen Freyheitliebenden den Sieg gegen sten, theils mit List, theilsMt Gewalt, weggei
nommen. Wenn dieser Nabobsichseiner S^ege
diejenigen, diesiefür ihre Feinde halten.
Allen Briefen aus Amerika zufolge, hat zu bedienen weiß, so kann unsre Ostmdische
Man keine Hofnung^aß jlch die Colonisien im Compagnie grosse Vortheile baraus ziehen,
geringsten den hiesigen Parlementsacten un¬ weil er sehr unser Freund ist. Pondicheri wird
terwerfen, sondern mit ihrer Fr^chcit Gut mit einer Geschwindigkeit, dte zum Erstaunett
und Leben zuverliehren, sich entschließen wer¬ ist, und mit einer Pracht hergestellt, diediese
den. Hätte man, sagcnsie,einige Patrioten Stadt einnal zur Nebenbulerin vonBatavla
arrstirt, und nach England gebracht; so woll¬ machen dürfte.
tensiedie Hände an ihre Gouverneurs geleaet, Am 22stm May ist der Ritter von Verund sie als Gctßeln zur Sicherheit für ihre genes, welcher verschiedene Jahre als Fran¬
zösischer Gesandter bey der Ottomanmschen
Milbrüdcr behalten haben.
Pforte gestanden, anhero zurückgekommen.
Versailles, den 31 May.
M o n a , vom 5 I u n i i .
Gestern hat Herr Walpole in einer Privat
Am zten dieses fing man Hierselbst schon
Audienz S r . M a j . demKömge setn Creditiv,
als Königl.Großbrittanischer bevollmächtig- Abends um 6 Uhr an, die Sonne zu beobach¬
Minister am hiesigen Hofe überreicht, welche ten. Man bemerkte vier grosse Flecken in der¬
Stelle er wahrend derAbwesenheit desGr^ftn selben , davon dreh an der ostlichmSeite un¬
von Harcourt,der in seinen eignen Angelegen- ter dem Mttelpunct fast eln aufrecht stehendes
heilen eine Reise nach England thut, bekleiden gleichschencklichlcs Dreyeck bildeten. Schon
vor 7 Uhr zogen dickeGewitterwolken über die
wird.
Elbe von Südwesten auf. Sie nahmen ihren
P a r i s , den 3. I u n .
Schon vor mehrern Jahren hat das Parla¬ Weg nach Norden, und bedeckten nach nnb
ment befohlen, daß alle Kirchhöfe und Be¬ nach die ganze westliche Himmelsgegend.
gräbnisse in dem Umfange dieser Stadt abge- Doch blieb dichte über den Horizont ein Heller
schaft werden sollen; allein diese weisen Ver¬ Streif, das'man Hofnung hatte, die S o n ordnungen sind unbefolgt geblieben. Jetzt nenschelbe noch vor ihrem Untergange unbe¬
aber halber Oberpräsident von Aligre, von deckt zu sehen. Allein auch dieser ward mit
der Nothwendigkeit dieser Veränderung über¬ durchsichtigenRegendünsten angefüllet. Bald
zeugt, von neuem die geschärftesten Befchle nach 8 Uhr trat der südliche Rand der Sonne
gegeben, diese Verordnung ungesäumt ins aus den dicken Wolken. Der Hr. Professor
Werk zu stellen. Die Kirchen, welche dadurch Prose lies das gefärbte Glas vom Telescopio
die ansehnlichen Einkünfte zu Verliehren furch- abnehmen, und ohngeachtet de Regendünste,
4en, so ihnen die Begräbniße einbringen, setz¬ konteman aufdiese ArtumZ Uyr 5 M i n . i o
tensichzwar sehr darwieder, aber alle Patrio¬ Sec. den no« dllchen Rand der Sonne deutlich
ten segnen die guten Gesinnugen des Präsi¬ bemerken,u.an demselben die obel? schon einge¬
denten / und wünschen ihm den besten Fort¬ tretene Venus tn ihrer völligen Rändung voll¬
gang. Eben dieser würdige Mann veranstal¬ kommen sehen. Siestandan der P n pendilsltet auch eine Verbesserung der Gefangmsse, Linie, welche aus dem Mmelpuncl der Sonne
damitsieluftiger werden, und ihre Einwoh¬ über die Horizontal-Llnie der Sonnenscheibe
ner nicht im voraus eine Strafe leiden, von ernchtet w i r d , und ihr westlicher Rand hatte
der eS noch nicht gewiß ist, obsiesieverdienen. sich noch nicht mttkltch, so vielsichwegen der

Ztegendiltlst« wahrnehme» ließ, von deman.eben dem Ort, blsfichauch der Nördliche
So.lnenrande entfernet. Ihre Farbe war Rand der Sonne i n Minut, vor ihrem Unters
nicht sv kohlschwarz, wlesielm Jahre 1761 gange in diesem dunklen Reif völlig verbarg.
Gestern, am 4ten Iunius, Morgens,war
hierselbsi bey Hellem Wetter gesehen ward,sondern wegen der Regendünst« dunü lgrau. I n der Himmel mit Regenwolken bedeckt/ daß
dtesir Stellung konnte man den Planeten oben weder der Eintritt des Mondes in die Sonne,
bey dem mitternächtigen Punkt der Sonnen- noch der Austritt desselben, konnte bemerket
jcheibe noch 5 Minuten lang ganz gut unter¬ werden. Um7Uhr, 55 Minuten,da dieConscheiden. Inzwischen haltesichdichte aufdem ne aus de? Welken hervor blickte, hatte der
Horizont wieder ein dunkler Wolkenreif gese¬ eingetretene Mond schon seine Horizontalsiele
tzet, und man bemerkt die Erscheinung derVe- lung auf der Sonnenschribe erreichet, und um
nns in der Sonne, welche sich vor das Jahr 9 Uhr 20 Minuten, war derselbe völlig ausge¬
t874 nicht wieder ereignen wird, noch so lange treten.
2 n des privüegtrttn Verlegers dieft? Zettung, WilhelmGottkeb Korns Buchhandlung
<st zu haben:
O.Rudolph AugusiinVogels neue medicinisthe Bibliotbek, des 7ten Bandes 5tes Stück, F.
Mithaeiis Conradi Curtü Cominentarii de Senatu romano port tempora rei publice liberar, pr# ?
farus est Christ* Adulp. Ktotzius> med. 8* Hals 768 l RthU 20 sgr.

Z^a hrlchten von Nied.'tsä bttschen berühmten Leuten u. Familien, 2ter B.fi. Hamb. 769 1 Rtl.
Joseph von Sonnenfels Whandlünz von der Thmrung in Hauptstädten, «nd dem Mmel derftlben abiuhflken, 8 ?eMg 769 8sgr.
.
^ ,
Br»eft Scu ilischcn Inhalts, eine Beilage zur Bibliothek der elmden Scribenten, ister Theil,
8^ "6«) «: ar,
,
^
d'oz zu 5 Rtyi. a?s duppette Fnder.d'or
m lo Nkhl zum Vorschein gekommen sind, deren Rsndelnng auf elne ges tzwi^tige Art hesqest?lta^eftilt worden, daß bey verschiedenes Stücken deAbftilungstchb.sandieVuchsiabkn
der am Rande befindlichen Umschrift erstreckt; so wird
bekannt gemacht; aber auch anf Sr.Ksmgl. Majestät alze?gnädigstmGpe:ialbffch! verbo¬
ten, b?y V?rmrldunZ loc, Rthl. Strafe, welche zwischen de< Königl. Straf Cssse und dem Denuncmmer zu vertheilen sw d ei^v lmgerändel'W Zriderichs d'or, arsgeLkben, wie bknn auch
der Empfanger eines abgeftilten oder ung« ändclten Friedttchs'.'or,wenn er sols-es der Königl.
Münze innerhalb 24 Scunden anzuzeigen erweislich unttrlassxn, eb"nfals, ftboch nurwit 50
Rtbl Steift :« belegen, wovon dk eine Hälfte der König!. Mraftasse, und die andere Halste
dem Denuni'^ tenzuzubWgenist. Hiernächsi befehlen Se.Kö«igl.Msjest daß diejeniZm/
w"lchc etwa mit einigen derer bisitzriebeney ungerandeltm Fcider.d'or,welche durch ihren ßiänz?s den glZtten Rand leicht zu erkennen sind, hinlergattgen worden, selbige binnen 14 Tagen,
a dato diests de? K o M . Münze znm Einschmeijen oblieferv sollen, allwo man ihn«?, nach Av«
lua l Gc. für jedes daran fehlende As vollwichtige Fxiderichs d'or dafür geben wird. Breslau
den'! ^!imi769
)^-8. KöTlial'Pr.Bresl.Kl'ieaes-undDomainenfammer.
"""""NachdemSe. Konlgl^ Majestät in vreußeu, unser aU^rgnadigster Herr, allelhöckst re^
solviret haben, den bishero in Dero souverainen Hirzogthum Schlesien und der Graffthaft
b^tlttschr in Verfall gerathenen Bergban, bey denen daselbstsichfindendenverschiedenen Erz! ^ n und edlen GängenzM V«rtheUdes.wndHs, hinwiederum in mehrere Aufnahmezubrm^

gen> unb nicht allein zur Wezraumung aller blshero vorgekommenen Ungewißhelten, Hlndeft
M e n und Mängel eine aufSchleftensichschickende ganz a^quole Bergordnung abfassen unb
publiclren zu lassen, und zu derselben NachlebungMch zuverläßigcn und ökonomischen Betrieb
des zum Besten und Nutzen der Gewerkschaften gereichendenPerßbaues richtiger Berechnung
derHuvussen und Ausbeuten, mit Abstellung der hinderlichen Kuckes,Kranzeleyen, ein mit
aanzaeschickten und erfahrnen 5ubje5i8 versehenes Ober-Bergamt anzuordnen, sondern auch
zur ganz genauen Untersuchung des in ermcldeten Provinzien vorhandenen Gebürges und
darin«sichfindendenMineralien und Fossilien, ein? eigene Bergwerks-Commlßion, nieder,
««setzet, auch selbige authorisiret haben, nicht nur fur Bergbaulustlge Schurfzettel zu ertheilen^
sondern auch auf erschürften Gegenden und Gängen, aufFundgruben und Maaßen die M u ,
thungcn und Belehnungen anzunehmen, das zu muthende und zu belehnende nach der Bau?
Würdigkeit zu examiniren, und darüber dann die höchste Confirmatlon einzuholen. S o wird
solches dem Pergdaulustigen Publico, weI6)essichdabey aller Wisience zuoersichern hat, be¬
kanntgemacht, um wegen zu ertheilende Schurfscheine auch nachzusuchenden Muthung unh
Belchnungen, sich bey der verordneten Königl. Echles. Bergwerks'Commißlon, welche schon
verfchiebme edele und bauwmdlge Gänge, umständlicher anweisen kan, gehörig zu melden^
Sigl,'MnsdergdkNgi May l769
^ « < ^ -.^
Vl^oe (Inmm!8iiuni5 lieoiV
Reichard, Gerhardt, Gsier.
' " ' " " Ds'N Publico w'rd hiekdurH k.ckannt gemacht, daß
kZWe.?brr;.Creiße bel'«tti Ca^i Nicol F'hrl^vsn Hohbergisihen GütherZobten, Ober- ober el»
aentlich Mittel-und Niede: Langenn^mdcrf und Petersdorf, welche, l«ch Abzug der darauf
h^ftsndec!LaßeI.auf3924ZRtl'8Gr.gewürdtgetworden,vom i Mayc.an,blnnen9Monatei u'°b jwar!"1elmil.c» uInmo H pclcmtorici ben'l2Ian.des l77osten Jahres bey derhiefi
am König«. Oberamtslegierung offenllich werden tubhastiret und feil geboten werden. Es
n^rd"' dtul^ach all? und M , welche d'ese Gülher zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdar N citicet und vorgeladen, in schon erwähntem veremton'cken Termine dm 12 Januar desp
i ^ o l d n H h l t s v o r die hierzu angsordnek? Kömgl.Oberamts-CvMlnißlon an gewöhnlicher
ObscamtMüi n Person,Hd?r durch genu^sn« bevollmächtigte und unterrchteteAnwaldesich
e°m'!ft'-b' n,ry>. Wbot zu tbun, und hieraufzu gewärtigen, daß oberwähnte Güther tem Meistbk'i-enden werden zugeschlagen werden. Bleslau den 30 März 1769.
"
K. Preuß Bres< Oberamtsregierun».
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ö d s . O d e r a m r s r e L i r r n n g aühier zuHrcsiiln tolroaufinlt«nx.ber Helena
Vötsbin aeb StMerin aus Blankenau im Brest. Creiße, deren böslich von ihr entwichener
Masquttier bey dem vonSalenmonschen Feeybatalllow
^sUngarngU'ünig. hiechurch citiretundvorselabe^ adatobimnn l H ^
« y M a l . ^ m m und in '1'ennu,« ulümo H j).:remw/lI den j i I u l l t des I'69sten wahres
«ch in Person zu ae<?Men, düselbst von sewet E .ttoeichung Reds und Antwort zu geben, daeuber
mit der Klä^eriu rechtlich zu verfahren, in deMn Entstehung überzu gewättigen, daß das Band
»«r ^ 5 ' »wischen ihr und i m , in canwm^cig«, nmdgttrennet, u«d terfttbensichanderweitig zu.'
d a m a c h « « vergönnet welden. Wornachsichderselbe also zu achten hat. Breslau, den 21
Ap^i?69^
^.
—^Ze1n^ü^cö^vird?erd^rcd beiännt gemächt,daß die im GHweidniMen Fürsienthum?
u^d Cceißeael/a«'ne G> af Nostitzische Güth?r Conradswalb w Neusorge, Freudenthal und

^ r n ü u , w«?ch« nach AbWgb« daraufHafttndcn iasten,, »ndiwar Eonradswaldau, Musowe

And Fttubenihal auf 63420 Rthl. und Tarnau auf!53?4.Rthl.gewikbiget worde», vom
« May c. a. im, binnen 9 Monaten, und zwar in Tnmino Ultimo 6 p« emtono de" 15 Jan des
l?7osten Jahres bey der hiesigen König!. OberamMeaierung öffentlich werden subhasiiret
und feil'geboten werden. Es werben demnach alle und jede, welche diese Guther zu besitz?« Fa.
higkeit und Mittel haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in schon erwähntem permttonschen
Termine den 15 Jan. des l77osten Wahres vor die hierzu angeordnete König!. OberamtscomHNißion angewöhnlicherOberamtsstelle in Person, oder durch genugsam bevollmächtigte und
unterrichtete Anwaldesicheinzufinden, ihr Gebot und zwar auf Conradswaldau, Neusorge und
Freudenthal besonders, so wie auch demnächst aufdas mit diesen zusammen gehsrlgen Guthern
in keiner ConnefwnstehendenGuthetarnau zu thun, und hierauf zu gewärtigen, daß oberwähnte Güther dem Meistbiethenden nach der oorgedachten ^cirgcwn werde zugeschlagen werP^Kr^Ober^mt^Mkrung^
Dem Publico wird hierdurch bekannt gnnächt, daß die dem Carl Ludwig Isseph Frey¬
herrn von Kalckreuth und Doltzig zugehoetge iln Schwelbnitzischm Creiße belegene Guther
Rosenthal und MsrjHelwitz, welche nach Abzug der daraufhaftenden Lasten auf647c>9 Rthl.
14 sgr. gewärdiget worden, von 7 April c. a. binnen 9 Monathen und zwar in "lei mmo ulnmo
H peicmcoiiö den 2ten Januar des I77oten Jahres bey der hiesigen Konigl. Orberamtsregierung öffentlich werden subhasiiret und feil gebothen werden. Es werden demnach alle und
jede, welche diese Güth-r zu befitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch clt'cet und vorgela¬
den, in schon erwähntem peremeorischen Termino den 2 Jan. des l ö s t e n Jahres vor die hier¬
zuangeordnete Ksnigl Oberamts-Commißion an gewöhnlicher Oberamtsstelle m Perssn,oder
durch gnugsam beSollülachtigte und unterrichtete Anwaldesicheinzufinden,chrGebot zu thun^
und hieraufzu gewärtigen, daß oberwähnte Güther dem Meistbietenden werden zugeschlagen
werden. Breslau den i o März 1769.
Dem Publtco wirb hierdurch bekaunt gemacht. daß das im Iauerifchen Färsienthmn
«nd Bunzlauer Creyße gelegene Frryherrl. von Glaubitzsche Rittergmh Cosel, welches nach Ab¬
zug der darauf haftenden Lasten, auf 19 iao Rthl. gewürdiget worden, vom 16 Jan 2. t. binnen
9«Monaten und zwarin-lel-mina Ultimo K peremror!c> den 25 Sept. des »769. Jahres, bey der
hiesigen König!. Oberamtsregierung öffentlich wird subwttnet und feil geboten welden. Es
werden demnach alle und jede, welche dieses Mtergmh Cosel zn besitz?« Fabigkett und Mittel
haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in schon erwähntem xeremronschen reimino den az
Sept. des 1769. Jahres, vor die hierzu angeordnete König!- Oberamtscommißion an gewöhn¬
licher Oberamtsstelle in Person, ober durch genugsam Bevollmächtigt« und unterrichtete An¬
waldesicheinzußnden, ihr Gebot zu thun, und hieraufzu gewärtigen, daß oberwähntes Guth
dem Meistbietenden wird zugeschlagen werden. Breslau den 21 Dccembr. l 763
König!. Preuß. Bresl Ober-Amts-Regierung.
_____>.
Nachdem «^iHaniiAN! des Carl Slgismund von RotWrch dessen im Vreslaulschen Fürfienthum belegenes vom Vater ererbtes Guth Grcß-Schottkau gerichtlich aulg-bothen, und zu
dem Ende von der Königl.Olxramtsregterung Hieselbst ^er pudlica pl nclgmgta alle dlejm'gen,
so daran ein Recht und Anspruch zu haben vermeynen, pn ennoi ie clm et und befehliget worden,
in einer Zeit von l 2 Wochen solche »ä 2Ä2 anzuzeigen, auch in dem letzten Termins den 7 Juli c.
auf dem Oieramte Hieselbst vor einer zu dem Ende niedergesetzten Commlß'on persönlich oder
durch hlerzu gehörig Bevollmächtigte Nachmittags u m ; Uhr zu erscheinen, ihre vermeintliche

wenta, oder auf andere rechtsgültige Weise beyzubringen; und zwar u l t t e t l k l b r o M a d «
rr«ciu6ol,, Auferlegung eines ewtz ^ Stillschweigens und von Amts wegen zu ^^filgende V
schung der auf obermelbtes Guth Groß-Schottkau vermerkten Posten in den Grundbüchern:
als wird dieses denjenigen, denen daran gelegen ist, hiermit öffentlich bekannt gemacht. Bres¬
lau, den 22 Martii 1769.
K. Preuß. Bresl. Oberamtsregieruna.
Die Bresl. Stadtgerichte machen bekannt, daß das in criägm verfallene aufoem Stadtauch Elbing in der Mehlgasse sub No. 775. gelegene und auf 350 Rthl. gerichtlich gewürdigte
Gottlob Thielemannsche Haus öffentlich verkauft werden soll, und zu dlsfälltzen Keitstion».
3erl,,inen der 19 May, 11 Aug. und der z Nov. c. a. anberaumet worden, wornachsichKauflustige zu achten. Decretum den z Feb. 1769.
Von denen Bresl. Stadtgerichten wird yterourch bekannt gemacht, daß,cl inttanrig»
des Gotllieb Seidelfchen (^ul arun« in lice« tit. Abo. Klein, die aufbem grossen Rtnge der grünen
Röhre gegen über sub No< 86. gelegene Cridarische Parlcrämerbaude an den Meistbielhenden
öffentlich verkaust werden soll, und hierzu den 18 Juli, l 9 Sept. und 17 Dec. pro I'ermimz lici«
Utioniz ^lessßii et worden. Breslau den 19 May 1769
Die^Bresl. Städtgerichte machen hierdurch bekannt, baß den 21 Juli,» 22 Sept. und 24
Nov. zu I^icimtionz^ei Minen wegen öffentlichen Vel kauf der I o h . Gottlieb Rungischen Ein,
zelungsgerechtigkeit, welche auf 725 Rthl. schwer Csur. gewurdlget, anberaumet worden,
wornachsichKauflustige zu ackten haben. Breslau den »4April 1769.
Die i^reSl. Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß der zur.Johanna Barbara
Gumprechtschen cieäir!^assg gehörige Reichkram öffentlich feil geboten werde, und zu den disfälUgen I^iciiatiunziel mini« der 13 I u n i i , 11 Aug. und I z Oct. anberaumet worden. Wor»
nachsichKauflustige zu achten. Breslau den 29 Martii 1769.
Die Bresl. Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß den 13 Juni, 11 Aug. u»d
13 Oct. c. a zu l.ici^üonIi'ei mmen wegen öffentlichen Verkaufs des auf hiesiger Reuschen
Gasse am Ecke des Töpfergasselssub No. 88 gelegene anfl6oc> Rthl schwer Cour gewürdigte
zur Johanna Barbara Gumprechtschen Oeüit-klLlle gehöngen Hauses anberaumet worden.
Breslau den 29 Martt! i-"!^^.
Ole Bresl. Staurgerichte machen bekannt, daß das in der Neustadt gelegene, mit No.
1472 und 73. beze-chnett, zum aoldnen Creutz benannte Geo.Friedrich Brunnersche KretschamHaus öffentlich subhastire^ werden soll, und dazu Telminiden2i April, i 6 I u n . und 25 Aug.
anberaumet worden. Es können also diejenigen, welche gedachtes Haus, so auf3500 Rthl
schwer Courant gerichtlich gewürdiget worden, zu erstehen gesonnensind,sichan gedachten Ter¬
minen, an ordentlicher Gerichtsstelle einfinden, und gewärtigen, daß solches ulrimu I'ermmo
an den Meistbiethenden und Bestrahlende» ohnfehlbar adjudiciret werden soll. Breslau, den
? l Jan. 1769«
.
——__
DieBresi.Etadtzenchte machen d^karnt,duß2ä mlwnjgm des Ernst Siegm.Gackes
fthen Cvntradiltorls tit Adv. Klein, der mtt No. 3 >. bezeichmte Gackesche Reichkram öffentlich
subhastiretwlrder.soL, und hierzu pin l e i m . ulr. deniZAug. 1769. anberaumet worden, an
welchem alle dkjenigen, so gedachten Reichkran», welcher auf/ov Rthl. schwer Cour. gericht¬
lich gewürdiget worden, zu kauffen gesonnen sind,sichan gewöhnlicher Gecichtsstelle einfinden,
ihr Gebot ablegen, und gewärtigen können, daß derselbe an den Melsibiethenden und Befizahlmden ohnfehlbar «djudlclret wtttztn soll. Breslau, den 21 Feb. 1769.

Tln Hochlwl. Magistrat der Königl. Haupt-- und Refidenlfiabt Breslau machet mlt
hoher Approb«tton E. Hochpreißl. König! Krieges-undDomainenkammer hiermit jedermänmgllch bekannt, baß ter aufben künftige,! 24 Iunii, als am Tage Iohannis Bapt. einfallende
Rindviehmarkt, auf den nächsikomm^dm Mondtag a!sdsn26Iun',ic.a. verleget worden,
wornach flch sowohl d^Kauferals Vsi-kaufer gehorichst zu achten, undsichzu der fchgesttzten
IeitaufdemgewöhnlichzubaltendenV'chmatktspdtz«irfiüdenkönnen. Br^sl.den«^lun ^69
MÄglftratus der König!. Haupt» und Residenzstadt Breslau m«yec hierdur^beüüint^
baß die unter hiesige Stadt gehörig: Papplermühle nebst dem Wohngebäuoeund Apperltnentien, wovon die Pacht Termins Johann c. a zu Ende gehet, hinwiederum auf6 nach einander
folgende Jahre, nemllch von I o h . 1769 bis dahin 1775 verpachtet werden soll, und des Endes
? I.!citÄtiol!5-i'«l mme ynd zwar der Iste auf den! 8 May, der 2!« aufden! Juni / und der zte
aufden 2O ejusdem anberaumet worden. Es haben als» Pachtlusttge sich in denen angesetz¬
ten Terminen auf ker Konkgl. Cammer zu «leiden, ihr Gebot abzulegen, und zu gewärtigen, daß
dem plu«l.icit2ti solhaus Päpple, mühle, wenn er zuförderst aannchmliche C«ulion bestellen
kann, übeslassen werben soll. Sigu Breslau, den l Mao 1769.
^^
Die Stadtgerlcht« der Königl. Haupt» und R«ttde»zjtadt Breslau machen bekannt, daß
ben 24 Julii c. gewisse zur Sam. Benj. Wielifchen Verlaffenfchast gehörige c^enealo« ico, wo¬
von ein gedrucktes Verzeichniß in der Stadtgerichts>Canzley zu haben ist, in dem Kappelischen
Hause hinter M< Ma^dal. Kirchhofe, öffentlich an den Meistbietenden verauffect werden sollen.
Wornach^chselbige zu achten^ Breslau, dm 24 Febr. 1769.
Die Bresl. Stadtserichle^NHchen hierdurch beka»»', daß den 5 I u k l c. aufaÜhiesigem
«athhause verschiedene seidene und halbseidene Zeuge suäioni« le^e velkauffel werden sollen,
und Kauflustigesichbemelhten Tages Vormittags um.9 Uhr daselbst einfinden und gewärtigen
können, daß solche a» den Melstblethenden gegen baar« BezahlunZ zugeschlagen werden sollen.
Breslau, den 14 April »769.
Die Bresl?Et^dtq?richte m?chen hiermil bekannt: Demnach hinauf de. A^brcchlsaasse
ln dem I o h . Christ. Heyderischen Hause telegene vot; dein Apstheker Job. Heimich MüLer
M h e r ln Miethe gehabte Apotheke anderweit aufgewiffe Z«' vrrnl'elhet werben soll: als haben
alle diejenigen, welche sothane Miethe zu entriren gesonnen,sichdissals enttoedtr b?y dm hie¬
sigen Stadtgerichten, oder bey dem Kaufmann I o h . Christ Heyder zu melde«, und alsbmn
nähere Conditlones lu aewärtigen, Breslau, ben 21 May >. 769.
. «ey dem Amte des Fürst!.Jungfrau!. Stifts ad Ct. Claram ln Preslsu isti'elmmut
»lcisstwni« aufdas ln der Sandgasse zur 3scheppmi belegene,auf8643hl schl. to^.rte, und p«,tubkattgtionem volui?«li«m zu veräuserndeMaßnerlscheHaus und Aecker auf den21 Julie,
««beraumet, wozu Kaufillftige hierdurch vorgeladen werden. Breslau ad S t . Claram den
Von dem Prälamrgerichte des Archldiaconats ad S t . Ioannem allhier^ wird das vor
dem Ohlaulschen Thor sub No. 26. gelegene und von der Eleonsraverlvitlibte«Buarin nach
Ableben ihres Mannes 1767. fär l2Qc>Thl.schl käuflich übernommene Haus, Hofteehde und
Garten auf ? Monate zu fteywllligen Verkauf cusgebolhen, Kauflustige könnensichdahero
aufden 4 Juli, i Aug. und 29 Aug. c. früh um 9 Uhr ,« der Capitularcanzley aufdem Dohm
melden, ihr Gebot «ä »Hg ablegen, und sodann Adjudlcatlon gkwältigm. Dohm Bresla«
den S I u n i 1769.

Nach-

Nachtrag aä «o. 71. Mondtags den 19 I u n . Ao. 1769.
DasAmt der SladtLandgüther macht hierdurch bekannt, baß mstehen den 26 Au^. c.<?.
dasIoh Gottlieb Wirsigische Haus, Garten und Brandweinurbar zu Neuscheitnig öffentlich
verkauft we-den ftll; undsinddie Wirfigischen cleäiior« gemeldten Tages «ä Uyuiägnäum «
juttissegnäum pr«ten5a, lud pcena l'r^cwl', einret.

Breslau den 20 May 1769.

" " D a s Amt der commeiÄ«csi^oriz'cwMl zu Breslau machet hierdurch bekannt, daß
das in Herrmanttsdorfgelegene dem non ldk enclo verstorbenen HansGeislergehörige Bauerautb von 2 Huben Acker, guten Wohngebäude, Scheunen und Stallungen a u f i i 8 2 3hl. fthl.
18 sar a«ricktlich abgeschätzet worden, plu5 licinmi verkaufet werden soll, und dazu ^elmmi
licÜ2trnni5 aufden zo Juni, ^ l u a . u n d ^ N o v . c. anberaumet worden. Bresl.den 4 May^76^.
'
Dmen^er^n ^nteWnten"m"einer Cö^
in der ezctraordinairen hannoverschen Lotte',
rie dienet zur Nackricht, daß dte ExttactListen von der 2ten Classe der besagten Lotterie bey mir
anackommensind,und folgende No getroffen haben, als No. 8037 mit52oRthl., 7043 mit
<c>Rthl ,No 7225,7216.7265nnt25 Rthl. und endlich 7231,7250, sozo. mit 22 und 1 halbev R t h l , und könnensichdie Inhaber dieser Locße sofort bey mir melden, und den daraufge¬
fallenen Gewinn echeben. Die Renovationslooße werden auf den 2vttn dieses bey mir ein¬
treffen, jedoch ist es in meinerEoLecte bisaufdeni2Iuliizurenoviren3e<t, Kanfiooßeßnd
soalelch a 2 und ihalben Louisd'vr in Gold, oder in Cour. 13 Rthl. i o u. 1/2 Gr. zu bekommen.
' "
»HMiaml^unlbp.
We^lMEndesben^antelsänfdcr Echnliedebrücke im Blaukögel, werden zu der so beangenommen. Breßl. d e n i ^ u n ^ 1769.
Samuel Wilhelm Klose, Collecteur^^
Da derKäüMann Ioh-Christ. Hickert, aufder großen Ohlauifchen Strasse im goldnen
köwen^ seinen bishero nebm beygefühtten Weinhandel völlig abzuschaffen gesonnen ist,si>will
derselbe seinen annoch aufdem Lager habenden rothen Learno oder ?em Lou^oFne das Quart
0 6 sgr. und Eimerweise noch etwas wohlfeiler verkauffen. Auch sind bep demselben neue
Wiener Haarnudeln das Pfund a 4 sgr. zu haben.
^
^
^
Eslst aestern Normittag, ein ganz kleines weisses Pologneserhundchen, welches allein
an den gelben Ohren kennbar ist, und nach Artbiesir Hunde geschoren, verlohren gegangen z
s o l c h e s gefunden,beliebees gegen einenRecompence in d.rZettungsexpeditien anzuzeigen
H, rsckbera. den 2Y Martii 1769. Bey dem Magistrat zu Hirschberg ist der Schulden
und Lederhsndler Christ. Gottlieb Püschel eäiil.lne. cmret.
Um A ^
boshaften Gebahren mit fremdem Guth, aufblegeg««
X n angebrachte Klage Rechenschaft geben; aussend etbendenftlls aber gewärttgen<olle, daß
3 für eineNhaften Banqueroutier und von Zeit seines Austritts an für infam erliäret, sein
Name an den Ga gen gesch agen, auch gegen ihn als einen offenbaren Dieb verfahren, und die

3ka"nteS^

vollzogen, und wie solches geschehen, öffentlich

bekannt gemacht werden wird ^
...
"Hlrschber^,MlzIunii7l769. Dem Publico w:rd bekannt gemacht, daß auf bevor«ebenden i v I u l i allhler zu Hirfthverg in dem vor dem Schildauer Thore sub No 51a fielege-

nNusevH<^

zeräthe,Gen,HbldeÜ, Kupferstichen, Wagen, Geschirren und Vogelneßen, nebst schöner Oran¬
gerie, öffentlich verauctionlret werden sollen.
^
^ ""„»«/onrr^r»?Wer"von dem Aufenthalt, Leben öder Tode CarlNiedrichSteibels, welcher in Komas.
Preuß. Militairdienste gegangen, und m Nov.-,762. bey Hr Daniel Schwi«ge/Oberältest?n
derTuchscheerer in Breslau, im quartier gestanden,sichereNachricht zugeben weiß, w ber¬
i c h t , soWs a n H e r n ^ t e ^ n b ^ m e r ^
melden' "
"^ ^ " " ^
N e T de«4 April «769. Die Fürstb.schsft. Regierung machelde^uMoMrluTch
bekannt, daß den 12 Juli a.c. verschiedene Prätiosa an Gold, Gtlberwerk, Uhren 3abatle«3
raren Münzen und Juwelen werden ausgevVten,und pubi!« «uÄwni« le^e an dleM^sth" tenhe
gegen baare Bezahlung n schwer Courant zugeschlagen: worzusichalle und jede LiebhabnfM
W 9 Uhr^d^achmtttag um z Uhr in hiesiger RegiemngscMieo^nfinöen fönnen.
"Ein ganz neu erbautes Haus, nebst Garten und Wiesen, wo?aufjug1eiUd17sslW^
haftet, istbeydemDoMnioKleiwBreese,NeumarttschknCreises,a
freyer Hand zu verkauffsn; Kauflustige, fo der Fieischer>Profeßion zugethan, habensichin Sarawtntza b«y des Herrn Grafen Leopold von Sternberg Hochgebohren, als Grundherrn ge¬
dachten G u t h e S M h s m i ^ m ^ l ^ M d ^ s ^ e l M ^ d a v o n zu hernehmen. Den 16 Juni 7H0
Schloß Schlawentzitz, im TosterCreiße, den i3 3 I ^ 7 ^ ' " D 7 ^ M g ^ 2 ^ i u s s i
Mauftnden Jahres, versch ebene harteMünLorten, nebst einigen Pretlosts und Effecren t»
Iatybswaldeverauttlonlret werden sollen: so wird solches hiermit öffentlich zudem El de be^
kannt gemacht, womit diejenigen, so ein und anderes da von zu erstehen Belieben tragen,sich«zdachttn Tagesftuh um 8 Uhr dastlZst einfinden, ihr Gebot oeslaulbaren, und gswärtüen könnec^daß plu« Ucaanil d»s erttaudene sofort gegen^are B«abluna werde zuaeschlag?« werden
Glogau, den 31 März 1769. Esstehen^ ä inttznciüm des h W ^ ^ ü d ^ j ä M i ^ a tob, des gewesenen burgerl.Coffetier Bernhard Stolz beyde Häuser, wsvon das eine auf der
grossen Odergasse, und das andere aufder kleinen Obergass? gelegen, beyde zusammen aber tncl.
des auf tedem haftenden halben Brauurbsls auf 1015 Rthl. 12 Gr. geiichtlichtaxiretsind
zum öffentlichen Verkauf, undsindrei mini licitatiams aufden 16 Juni, 11 Aua. und 6 Ottober
dazu anberaumet worden, an welchensichKaufiustige des Vormittags um 9 Uhr zu Rathhause
melden können'
,
^
Da über des verstoroenen Bauers Andreas 5chultzezu Reichan hinterl«ssenesVermö7
genconemlu« formal,« eröfnet, UNb Qecinoiez sub pceng xr^cluli ^peivemi Mentüaufben
g I u l i c.eäiK2li«r cm«t worden, so können selbige ihre Forderungen gedachten Tages Nach¬
mittags um 3 Uhr zu Nachbaust anmelden und gehörig rechtfertigen, und qewätttaen sollen
daßmltd<ner<^
ihres Aussenbleibens, in Ansthuu« ihrer dergestalt vor verbindlich erachtet werden, d a ß w N r
gegendieErbe^nochdlererciMenäeQeäitoiezirgendkineRegreMagestattfinde. GloMn,
""
Mitgnädigsitt^bnlß/Mr^bNnT^acht^aM^
Gander, seine Künste mit bestandie;» Veränderungen auf dem Drate in dem .Mtzischen ob«
gewesemnDegnerischen Garten wr dem Sandthore auf demMmdammdes Sonntags un^
Vieft 3»<wngnl werden WöcheMlch dreymal, rHondtags, Mittwochs und VoniläbendS, w
ll«chaulh<mf«Bn^^PMWtttNlub»bIN.

