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Berlin, vom 17 Iunii.
und i2ten in erstaunlicher Menge und mitsoll
Bey dem Lossauschen Infanterieregimente cher Gewalt von den Bergen herunter, daß es
sind die Fähnrichs, Herren von Beusi uyd vonalles, was es im Wege fand, sowolHäuser,
Kraft/M Secondelieulenants, und der Frey 5 als Menschen und Thiere, mitnahm, und ei¬

cm p D t , Herr von Ende, ist zum Fähnrich nen Schaden anrichtete,der unbeschreiblich ist.

avancier '>
Se. Majestät, der König, haben den bey
dem Cößlinschen Hofgericht als Reverendalius blshero gestandenen Herrn Daniel Wil¬
helm Meyer, wegen seiner im Examine bezeig?
ten Geschicklichkeit und sonst bewiesenenAppllcation, zum Altmärkischen Obergerichtsratht/
mit einem ansehnlichen Gehalte, allergnädigst
zu bestellen geruhet.
Aus einem Briefe aus Lissabon,
vom 9'May.
Nach einem kleinen Erdbeben,so am 7 April

Bey Menschen Gedenken hat man solche Wasserfiuthen in Portugal! nicht gesehen. D a s
Ufer des Tajo, lag aufbeyden Seiten voll tod¬
ter Körper von Menschen und allen Arten gift
tiger und wilder Thlere, Als Wölfe, Caninchep, Ratzen, Biber, Schlangen, Eidexen,
Spinnen und mehr deeWichenUngeziefer in
grosser Menge, von welchen viele lebendig wa¬
ren, so, daß man nöthig fand, Leute zu bestel¬
len, diesietodtschlagen und einscharren mw
sten. Die Schiffe, sosichaufdem Flusse be¬
fanden, waren dieser Thlere wegen in grosssf
hier verspürt wurde/ schoß das Wasser am l l . Verlegenheit. Auch war ein kläglicher An-

tllck, der selbst die allerunempfindlichfien Ge: allerhschst Sr. Kaystrl. Majestät zugesichert
müther rührte, Menschen aufdenTrümmerr werden.
ihrer Häuser, und Kinder, theils in Wiegen,
Paris, vom 2 I u n l i .
theils auf Stroh, an den Bergen halb tc't
Ein aus Corsika hier angekommener Cou¬
und halb kbendig treiben zu sehen. D i i rier überbrachte die Nachricht, daß unsere Ar¬
Königliche Familie befandsicheben zu Salva- mee den i 8 May vor Corte gelagert gewesen?
lerra, und sahesichgenöthigt, in ein Closter zu welcher Platz nach etnem heftigen Widerstand
fliehen, weil das Wasser in das Palais drang, sich endlich ergeben. Der enge Paß so dahin
woraus einige Personen mit genauer Noth fähret, wurde dermassen vertheidigt, daß wir
durch die Fenster gerettet wurden. Es hat dabey 7 bis Zoo Mann Soldaten vcrloht en,
viele Tage gedauert, ehe das Wasser seinen na¬ und auf6c> bis 70 Ofsiciers an Todten und
türlichen Lauf wieder genommen hat. M a n Verwundeten haben. Von Corsen sind 1200
muthmasset, daß diese Uebel schwemmung von todt und ZOO gefangen. Paolifiächtersichin
Spanien her zu uns gekommen sey.
die Gebürge, wo ihm nicht beyMommen ist.
Rom, vom 27 May.
Die zu besserer Einrichtung der MönchsorI h r o Päbstliche Heiligkeit beretten sich zu det^angestellte Commißion, setzt ihre Arbeit
bevorstehender Consecrationshandlung in ih¬ zwar langsam abec mlt desto mehrerer Sicher¬
rer Retra'te, und entschlagen sich aller Ge¬ heit fort, den vorgesetzten Zweck ihrer Errich¬
schäfte. Dessen ohngeachtet hatte oer Königl. tung zu erreichen. Den Orden der regulirlen
Portugiesische Minister, Commandeur d'All- Chorherren von Grannnont, hatsieaufgehen
mada, ein besonderes Gehör, und überreichte ben; ihr ColleZium zu Paris, ist wieder an die
die Beglaubigungsschreiben. Der Cardinal Universttat gekommen, welcher es zuvor, ehe
Bernls soll, dem Verlaut nach, fühl ohin die es diesemOrden zugewendet wurde, unter dem
Angelegenheiten des Französischen Hofes all- Namen College Mignon, zugehorte, und wird
hier besorgen. Letzteren Dienstag wurde der nun dem CoUegio, Ludwig des Grossen, ein¬
Cardinal Carraccioli aus dem Conclave wie¬ verleibet.
derum in seinen Pallast gebracht, und ist von
Die Mlnorltencloster sind zum Theil aufge^
seiner Unpäßlichkeit zeitlich herzestellet. Die hoben, weil dieser Geistlichen nichtgenug sind,
Republik Venedig hat ihre ausserordentliche um die Platze zu besetzen. Alle solche EinBotschafter, um die Glückwünsche abzulegen, schrankungeugeschehenmitBeyfiimmung die¬
den Senatoren Venier, Andreas Tron/ Seba¬ ser geistlichen Orden. M a n hielte sie theils
stian Foscarlni und Francesco Foscari, bereits bishero dazu an, theils wurde ihnen nun bey¬
gebracht, daß ihr eigenes Beste erfotderte,
ernannt.
^
dem Königl. Wlllensichgehorsam zu erzeigen.
Donaufirom, vom 4 ^unii.
Maynstrom, vom 3 I u m i .
Dem Verlaut nach, ist an sämtliche K . K .
Ein
Schreiben
aus Bastia von der jetzigen
Regimenter der Hefcht ergangen, daß alle und
Lage
der
Sachen
in
Corsika, enthält eine An- ^
iede Offtciers derselben, vom Fähnrich an bis
merkung,
die
um
so
unerwarteter
in demMunzum General, welchen der M i l täirzelchenbe
eines
Fsanzosen
lautet,
je
richtiger
sietheils
luttst unerfahren sins> von jetzD an, zu dessen
letzt
schon,
und
noch
mehr
in
der
Folge
von sel¬
Erlernung ihren Fleiß verdoppeln sollen, um
ben
Landsleuten
befunden
werden
wird«
auf Erfordernis, die Plans von Gegenden,
"Wir
haben,
(heißt
es)
es
ist
wahr,
verschie¬
Märschen, Lagern, Schanzen mid dergleichen,
verfertigen zu können, wie denn auch denenje- dene wichtige Plätze der Insel im Besitz, wir
niqen, so in diesem Stückesichvorzüglich her- jaben auch dem Feinde Land abgenommen;
vortkmn würden, auch vorzügliche Gnaden l l m diese Vortheile, welche in jedem andern

Lande ein grosser Gewinnst seyn würden, be¬ sche Spiel für die Griechischen Helden. Zwey
deuten in diesem wenig oder nichts. Den Mädchen, die beyde grosse Spinner waren,
Corsen einige Platze abgewinnen,sievon die¬ fodertensichheraus. Dls Bedingungen wur¬
sen oder jenen vorthellhaften Posten zu verja¬ den festgesetzt, eine jedwede solte nemlich des
gen, heißt sie nicht überwinden, und wurde Morgens um 5 Uhr anfangen,zu spinnen, und
auch nicht hinreichend seyn,siezu bezwingen, des Abends um 8 Uhr aufhören, solte vs»
wenn wir anch den größten thM der festen Mondtags bis Sonnabends um 3 Uhr so fortPlätze in unsere Gewalt bekamen. Allzeit spinnen, und die das meiste Geld alsdenn ver¬
wurden ihnen die Gebürge bleiben, welche von dient hätte, solte von verändern 5 S . zur Be¬
einem Ende d?r Insel bis zu dem andern ge¬ lohnung haben. Die eine sponn 13 P f , das
hen, und aus denen wir nicht tm Stande sind, Pfund 9 D., die andere 6 Pfund, das Pfund
sie zu vertreiben. Daraus könnensiebestan¬ 2 S . , u«d dadurch verdien« die ewe 13 S .
dig unsere Truppen anfallen, sie harceliren, 6 D . und die andere 12 S . I n diesen 3 Kö¬
oder in den engen wegen massacriren. I n nigreichen hat nie ein Mädchen in 6Tagcn si>
Frankreich, in TeuMland, und wo das Va¬ viel gesponnen. Briefs von Tobago melden,
terland bey der Armee und in den Festungen daß neulich in der Iüsel ein menschliches Ekelet
ist, kommt man, so bald der Feind geschlagen, Mit güldenen Armbändern an den Armen aus¬
und sein? VerschaNzungrn erstiegen sind, zu gegraben worden. Allem Ansehen nach lsi
dem ruhigen Besitz des Landes; hieraber ist bisse Leiche eingegraben, ehe irgend ein Euro¬
dasVaterland in denHer,ett,die es überall mit päer diese Insel gesehen hat. Von Hern.Wilsich herumtragen; es ist, so zu reden, wie die kes wlrd jchV gesagt, daß er gleich nach EndiSeele der Welt in alle Theile der Nation ver¬ gung seiner Gefangenschaft eine grosse Biertheilt, die man ganz und gar ausrotten müßte, brauerey anlegen wolle. Zu Calais ftllen jetzo
um versichert zu seyn,sieüberwunden zuha¬ über 200 Kutschen zum Verkäuflichen, welche
lauter Engländer bey dem Ende ihrer Reisen
ben".
in Frankreich daselbststehenlassen. Was für
Genua, den 24 May.
Am 2osten des Morgens erschienen die Pro- Gew durch eine solche Menge vornehmer Reis
vincialen der Jesuiten, Theatiner, Bernhardi¬ senden Mch Frankreich geht, ist leicht zu be¬
ner und mehr anderer Orden bey dem geistli¬ greifen.
Vermischte Nachrichten.
chen Gericht, welches ihnen auftrug, von allen
I n London nimmt die Raserey zum Spiel
Güthern und Einkünften, welche ihre Orden,
sowohl lnn- als außerhalb der Gränzen des so üderhand, daß ein vornehmer Gras, wel¬
Staats befitzen, genaue Verzelchniße aufzu¬ cher in 14 Tagen 10000 Pfund Sterling velnehmen, und solche der Erlauchten Republik lohren, meinem Abend 7500von einem einzt?
gen Herrn wieder gewonnen hat.
einzubringen.
Laut Nächrichten von Constautinopel, wers
D!e Auswechselung der Corsischen Kriegs¬
gefangenen gegen die Französischen kömmt den ohngeachtet der großen Kriegeszurüstunwieder ins Stecken, weil das Ministerium von gen, dennoch die Lustbarkeiten nicht vergessen.
Frankreich den Insulanern wegen ihrer Hart¬ Grosse Anstalten werdD zu dem grossen Tultnäckigkeit keinen Pardon künftig mehr zulassen panenftst gemacht, an welchem der Großherr
die Damcs jährlich im Monat May zu tractiwill.
ren pfleget. Die Gärte des Königl. Seraglto
London, v o M 2 I u n i i .
Zu Wirkswort in Derbyshue, ist dieser 3a- find in eine Menge Beete von den schönsten
Tulipanen rangiret, um welche rund herum
^ gen ein WMstrelt gewesen, der für die, die ihn kleine
Laden aufgeschlagen find, wo der Großstritten, eben so wichtig war, als das Olympi¬

Herr seidene gewebte Halstücher, Armbänder
>«nd andere Galanterün verkauffen läßt. Die
-Lieblings-Sultaninnen seines yofs, find die
'Verkauffer in denen Laden, und Se. Hohett
kauffen von ihnen ab, was ihnen am besten ge¬

fallt. Wahrend blejer Lustbarkeit si«b dje
Gärten mit der prächtigsten Musik belebet,
mit Triumphbogen und Erleichtungen gezie¬
ret. Diese Lustbarkeit wird von allen Gros¬
sen des Hofes gehalten«

I n des privlleglrten Anlegers dieser Zeitung, Wilhelm Gottiie 2 Köms Buchhandlung
lftzuhabsn:
a.d Engl. übersetzt, mit einer Vorrede von Fr. Tberh.
Rambach, 2ter Theil, 8. Breslau 769 1 Rchl. lo sM
Meue Sammlungznm Vergnügen und Unter?, i bls l2tes S t . 8 Wien, 768 6y 3 Rt?. i o sg.
D . I o h . Peter Millers Grundsätze einer weisen und chrM Erztehun^^
8. Göttmgen,
769 losgr.
Geschichte der Unterhandlungen des Belgrader Friedens, welcher den 18 Sept. 17)9 zwischen
dem Kaiser, Rußland und der OttomanmsHen Pforte abgeschlossen worden, l Uer Theil,
8- Leipzig 769 12/gr
Philosophie BetrachtnnssM ober die th^iscbe Schöpfung, a d. Enql. 8 keipz.769 losgr.
Nachdem Se. KöniZl. Majestät in vreußen, unser
allerhöchst resolviret haben, den b?shsro in Dero souverainenHer^ogthum Schlesien und der Grafschaft
Giatz sehr in Verfall gerathenen Bergbau, bey denen daftlbstsichfindendenverschiedenen Erz»
ten und edlen Gangen zum Vortheil des Landes, hmwiede; um m mehrere Aufnahme zu drin.gen, und nicht allein zur Wegräumung aLler bishero vorgekommenen Ungewißheiten, Hmdcr, nißen und Mangel eine aufSchlesiensichschickende gayz I(jTc,u2le ? erstmdnung abfasseR und
public ren zu lassen, und zu derselben Nachlebllng,auch zuvet laßigcn und ökonmnischen Betrieb
des zum Besten und Nutzen der Gewerkschaften gereichendenBergbaues richtiger Berechnung
der Zubussen und Ausbeuten, mit Abstellung der hinderlichen Kuckes,Kran<eleycn> ein mit
ganz geschickten und erfahrnen 3uK)cKi8 versehenes Ober-Bergamt anzuordnen, sondern auch
zur ganz genauen Untersuchung des in ermeldeten Plovinzien vorhandenen Gebürges und
tarinnsichfindendenMineralien und Fossilien, eine eigene Bergwerks-Commißlot?, niedere
gssetzet, auch selbige auchorisiret haben, nicht nur für Bergbaulusitge Schurfztttel zu ertheilen,
sondern auch auf ei schürften Gegenden und Gängsn, aufFundgruben und Maaßen die M u ^thungen und Belehnungen anzunehmen, das zu muthende und zu belehnende nach der ?auwürdigkett zu examiniren, und darüber dann die höchste Confirmation einzuholen. So wird
solches dem oergbaulustigen Pub! co, welches sich dabey Mer Aßistence zu versichern bat, be^
kannt gemacht, um wegen zu ert ^ende Schurfscheine auch nachzusuchenden Muthung und
Belehnuage:i, sich bey der verordnen König!. Schles. Bcrgwerks-Commißwn, welche stlion
verfchudene edele und bauwürdige Gange, umständlicher anweisen kan, gehörig zu melden.
Sign. Fliusberg dm 31 May 7769.
Vi^o cB^<)mmi85s)ni8 I^eFlH
Reichard, Gerhardt, Elster^
Dem Pudl co wird hierdurch bekannt gemacht/ daß die Christoph Heinr. Wilhelm von
Aeibmtz'sche im resp. Bolkenhayn und Striegauisichen Creiße Schweidnitztscheti Fnrstenchums
gelegene Güther Langenhellwigsborf un^ Ober^Stanow!tz, davon das erste nach Abzug der
.Haraufbaftenden Lasten auf 60372 R'h!. 2 ; sqr. 4 d'. das zweyte auf2795Z Rthl. 21 sgr. ge^Müchiget worden, vym <- Jan. 2.5. binnen 9Monaten, und M a r W termino ukimo H psiem-

tariodeniSSevt. des wstehenden i/öysten Jahres bey der htessgen Ksnlgl Oberamtsregte!una Mentlickwerden subhastiret und feil geboten werden. Es werden demnach alle undjebe,
NNN
^rdurchcitiret undvorgeladen, ln
lH°n rwäM«m peremrorischm ^«m>no den l 8 Sept. des insiehenden i?69sten Jahres früh
ln Person, oder durch genugsam bevollmächtigte
sich einzufinden, ihr Gebot und zwar auf jedes dieser in gar kelner
"onnex onstedendenGüther besonders zu thun, und daraufzug<wärtlgen, daß oberwähnte
— ^ Neu, Publlco' wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Kahlischen Berthelsderfer Gü¬
ther, davon das ritterliche Lehnguth V'NbMdor5 nedsi Bc ber-Ullersdorfim Hirschbergischen,
dle Oütb" Riemendcrf, Neuuühle und Tschlfchdorf aber im Lowenberglschen Creiße belegen,
welche nachAbmq der darauf haftenden Lasten, auf73-55Rtj.22sgr. m 3umm« gewärdiget
^Ltde« vom iQÄpr'lc,binnen9Monaten, und zw^r ,n'l^m!noukima HperemronubenS
<^an dks i7?os<e'^abres bey der hiesigen Könn;! Oberannsregierung öffentlich werden sub<bass ret und fei aiboten werden. Es werten dnnnach alle und jede, weichedie/e benannte Glltber-u besitzen Fähitzkei! und M i t m haben, l^et durch tittretMtz vorgfladen. in schon erwähn,
temoe-enltorich n >ermmo den 6Inl.beS 177osten Jahres vor die hierzuangwrdneteKönigl
Nberamt^ Conunißlon an gewöhni'.ck er OderümtslieUe in Person, ober durch genugsam b<»oLmäcbtmte und lm'krsich?tteHnwM«kcii kinzuftnden, ihr Gebot zn thun, und hierauf zu gew 3 n ^ n , daß oberwähnte Güther dem Ueisibiechenden werden zugeschlagen werden. Bres¬
lau, den'ia Martii I7Ü9
Kö.ngl, Preuß.Bresl Oberamteregierung.
Dem Pabüco witd hierdurch bekannt gemacht, daß das im Schweidnitzischen Fü, stentbum und S n i e m u M m Creyß? g^egene von Latowskische Erblehn - Rilterguth OberDammsdorf^cenAnthe'is.w?lches nach Abzug der daraufhaftmdeu Lasten, a u f l ^ y R c h l .
!c>sac lob' a3w''rdg.tMördm,d?n 6 Febr. c.a. an, binnen 9 Monaten undzwar in Termin«,
u!t mo H l>e' cmtolin d -a i 6 Oc?. die^s I a h l i s , bey der hiksigen König!. Oberamts 5iegierung
öffentlich wird lubkattir?' undftUsebo^en w^den. Es werden demnach alle und jede, welche
d es-s Gut zu besitze F-Higkeit und Mittel haben» hierdurch cittret und vorgeladen, in schönerwebntel, ö-> emtorlscven Termins den iF Oct dieses Jahres vor dk? hierzu angeordnete Kömgl.
Ob-raluts Commißwn an gewöhnlicher Oderamts Stelle ln Person, oder durch genugsam be»^'macktlate und unter: «chttte Anwalde sich einzufinden, ihr Gebot zu thun, und hieraufzu ge,
wart! ien, daß eberwchmes G>tt dem Meistbietendm werds zugeschlagen werden. Breslau
den2oIan. 1769.
K ö ^ s ^ ^ l c h ^ ^ l O^er^s^ierung^
^
Vor' E. ^ ön-g!. Ob?rmn.sregicrun"g allhier zu B> eslau wird aufmüsn? des Inwohners
und Schlemrwebers zu Strauoitz I c h . Tobias Siegers, sein abermals bösuch von ihm entwi¬
chenes Eheweib Maria Rosina gib. Gchubirti". hierdurch citiret und vorgeladen, vom i May
binnen Y Wochen, nemlich den 22 May, i - I u n i , und in'lei-mmu ulcimo ^peiemwriodm
a^ulli dieses Jahres sich in Person zu gestehe", da^lbst von ihrer Entwtlchung Red und Ant¬
wort zu geben, darüber m't den, W ^ r rechtlich zu verfahren, in dessen.Entstehung aber zu gewartiaen,daß das Band der Ehe zwischen ihm und ihr in contumaciam wird getsennet,und demlelbcn^sich anderweitig zu vcrheyrathm vergönnet werden. Wornachsichdieselbe al^o zu ach,
«nhat. Breslau den 14April 1769Könjgl Pr.Cresl.Oderamtsregierung
— Nachdem26 iniwniam derverwlttwetenCharlotta SophiavouWaldau,geb. von La»,

genau, als Amfferl» und dermaligen Besitzerin des im Briegschen Fürstenthume belegen,« An-

tb«N<GutbeslnStoberau,sothannesAntheil'Gut viMä,c2nvom lo.Febr a c. nunmehro gericktllchaufgebote^undzudem «nde.von der König! > Oberamtsregierung hitselbsi p« public»
p ^ l a m a « alle die enigcn, so an nur erwähntes Antheil-Gulh w Stoberau ein Rtcht uud An«
spruch zu haben vermtinen^eremtone citiret und befehliget worden, w emer Zeltvon 12 W o '
chen, solche aö ^ ^ a anzuzeigen, auch in dem legten Termine den 14« I u l . dieses ieztZanfenden
i^öyten Wahres aufdem Oberantt« hieselbst vor einer zu dem Ende meoergeictzten Commißion
persönlich oder durch hierzu gchsrig Bevollmächtigt« Nachmittags um 3 Uhr zu erschelnen,ihre
vermeintliche Rechte und Ansprüche aä piowcullum anzumelden, deren ^uttisscatione« durch
OriLingl inttlumentg, oder aufandere rechtsgültige Weise beyzubringen: und zwar unter An¬
drohung der ?^cluÄon. auferlegung eines ewigen Stillschweigens uvd von Amtswegen zu ver¬
fügende Löschung der daraufetwa vermerkten Consens-Posten in den Grundbüchern: als wird
dieses demeniaen, denen daran gelegen ist hiermit öffentlich bekannt gemacht. Breslau den i o
April 1769.
^ K5>nial.Pr. Preß!. Oberamls-Regteruna.
Dem Püblico wird hierdurch bekannt gemacht^ daß das dem Carl Joseph von Hubendorf
zugehörige Gut Schöneiche, wie auch Vorwerk Hubendorf und Antheil im Bruch im Neumärkschen Creiße, welches nach Abzug der daraufhaftendcn Lasten auf^oz 17 Rthl. 23 sg. 9 hl.
aewürdiaet worden, a dato binnen 9Mon2ten, und zwar m tei mmy uwmo k peremwl w den
21 Ana des mit Gott zu erwartenden l ö s t e n Jahres bey der hichZen König,, Ho6)lsblichkn
Obcramtsregierung öffentlich wird subhastirt und feilgeboten werden. Es werden demnach
«lle und jede, welche sothanes Guth und dessen Perlinentien zu ocsitzen Fähigkeit und Mittel ha¬
ben, hierdurch citiret und vorgeladen, in schon erwähnten, peremtorischen Termins den 21 Aug.
«meldeten Wahres vor die hierzu angeordnete Kömgl. Obsramts-Cowmlßton sn gswshülichee
Oberamtsstelle in'Person, oder durch genugsam bevollmächtigte und unterrichtete Anwalde sich
einzufinden, ihr Geboth zu thun, und hieraufzu gewärtigen, daß oberwahntes Guth Schöneiche
dem Meistbiethendsn
'^—Vör"Eme"KöügI, Oderamtsregierung achter zu Breslau wird auf in'ftan/des NiederAdelsbacher Schmidts George Friedrich Hofmann, dessm von Stew-Kunzendorfgebürtiaks
böslich von ihm entwichenes Eheweib Anna Rosina geb. Ientsckin, hierdurch citiret und voraeladen. vom 2lsten huius 2N, binnen 9 Wochen,nemltch den 12 May, den 2ten und ini-ermmo
ukim« K peremtmio den 2z I u n i i dieses!. 1 7 6 9 ^ Jahres sich in Per^n zu gessMen, daselbst
von ihrer EntweickunMed und Antwort zu geben, darüber mit dem Kläger rechtlich zu »er¬
fahren, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß das Band der Ehe Mischen ihm und ihr
in conwlnaciHm wird gelrennet, und demselbensichanderweitig zu verheyrathen v e r e i n e t "
werden. Wornachsichdieselbe a!fo zu achten hat. Breslau, den 3 ApÄl 1769.
K. Preuß. Brest Obergmtsr?gierung.
Vor E. Hochlöbl. Oderamlsregierung allhier zu Breslau wuo aufinttgi« der verehlichten Anna Maria Schlmansky geb. Barthelin, derselben böslich von ihr entwichener Ehemann
George Schlmansky, aus Tschanschwltz im Strehlenschen Creiße, hierdurch citiret und vorge¬
laden, a dato binnen 12Wochen,nemlichden 14Avrll, 22M0Y, und >n -leimiua ulnmoHpe.
remtarw den 2Z I u n i i des Mausenden i769sten.Iahressichin Person zu gestellen, daselbst von
seiner Entweichung Red und Antwort zu geben, darüber mit dem Klager rechtlich zu verfahren,
in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß das Band der Ehe zwischen ihr und ihm in conwM2ci2m wird getrennet, und derselbensichanderweitig zu oerheyrathen vergönnet werden.

Breslau den 13 Martit 1769.

Königl. Preuß. Bresl. Oberamtsreglerung.

Se. Könlgl. Majestät in Preußen, Unser allergnadlgfier Herr, lajftn allen uttb jede»/
. welche von des allhlefigen Schutz-Juden Scheu Hentsthel Effecten und Habseligkeiten e.was
in ihren Händen, Gewahrsam oder Verwaltung haben, ohngeachtetes ihnen von demselben
verpfändet, oT er von ihm selbst oder von^mand anders an dessenstattzur Verwahrung Hmg5geben, oder auch sonst aufirgenb ei« andere Welse zugebracht worden, desgleichen denjenigen
welche etwas von den Gütern des gedachten Jaden hier oder anderwarrs mtt Arrest beschlagen
lassm, so wie auch denen, welche demselben etwas an Geld oder Waaren zu zahlen und abjulleZ
fern schuldig, hierdurch anbefehlen, solches alles, ohngeachtet einiger habenden compenlanon
oder p^ren lion bey Verlust ihres Rechts und nach Befinden, nachdrücklicher Bestrafung, innechalb 4 Wochen, a dato,bey der hiesigen Oberamtsregierung schriftlich und mit eigner Hand
<iä acia anzuzeigenund ohne derselben Vorwissen niemanden etwas davon verabfolgen zu lassenWornachsichalso ein jeder zu ackten hat. Glogau den27Mayi76y.
Vor dleKomgl OberschlesOderamtsreglerung wlrd 26 inttainiam des Wenzel vo» Frags
sieln, dessen seit Anno 1758. abwesender Sohn Johann Nepomuc von Fragsteln feiemwiie auf
den 7 Aug. g. c. unter der Gewärtigung vorgeladen, daß, im Fall seines Ausbleibens, derselbe
dem König!. Ebict vom 2z Ott. 176z. gemäß, pi o n-wnuo werde erklaret, undfeinVirmsgen
seinem nächsten Erben werde adjudiclret werden. Brieg, den 3 April 1769.
^
"
Vor^bie^Migl. Oberschl. Oberamtsregterung werden aä inttannam des Generalmajor
Michael v. Sz(kell) aä l e i minum pei emtoi mm den 12 Julii 2. c. alle und jede seine <^eäitoi95
vorgcladen,.umsichüber das von ihm nachgesuchte Special ^laiatoimm zu erllären.eventu^Uter
ihre Forderungen zu liquicluen und zu Mttikcken, widrigenfals aber in contumaciam richterli¬
ches Erkenntniß lupei- ivlarmorio, und im Fall der Eröfnung des t^oncnr5u8, P^Zrclulionemjznd
die Auferlsgung eines ewigen Stillschweigens zu gewärtigen. Brleg, den 21 April 1769.
Vor de Könlgl. Oberschies. Oberamtsregterung werden 2a inltanrign, des von Ltchnowskyschen conn 2äiciori8 Hoftath KusiH alle diejenigen, so die in ci-iäam verfallene v. Lichnowskysche im CoseierCreiß belogene und zusammen a u f ^ z z Rthl.ioGr4 gerichtlich gewüsdigte
Güthkr Gros-Elgoth, Cbrost und Kleln-Elgoth zu erstehen belieben und zu besitzen die Fähigkeit
haben möchten, nochmals peremrone aufden 4 Sept, 2 c. vorgeladen, um ihr Geboth zu thun,
und die Zuschlagung an den Melstdiethenden zu gewärtigen. Brieg, den z May 1769.
Vor die König!.
werden 26 inNamiam des Gräfi. v.Burgs
hausenfchen Fnedlänber^mnraäiilmis Hoftath Raupach, alle diejenigen, so die dem in ciiäam
verfallenen Nicolaus Wilhelm Grafen von Burghemsen gehörige, im Oppel- und resp.Falkenbergschen Creiß belegen? und auf: 3053z Rthl. 8 Gr. gerichtlich gewürdigte Herrschaft Friede
land zu erstehen belieben und zu besitzen Fähigkeit haben, Zä'leim, den 14 Aug. i z No.a c/unb
seremrone hen 12 Febr. 1770 vorgeladen, um ihr Gebot zu thun, und die Zuschlagung an bett
Meistbisthenden zu gewärtigen. Brieg, den 2^ April 1769.
Die Bresl. Stadtgerichte citiren edictaliter den ausBreslau gebürtigen und seit 1734
abwesenden BarbiergescUen, Carl Daniel Höllmann, oder desselben unbekannte Erben, sammt
sonstigen Prätendenten hiermit peiemwn«- den i 6 M a r t i t 1770 zu rechter Frühzelt bey obbemeldetmStadtgerichten gebührend zu erscheinen, oder im Nachbletbungsfall zu gewärtigen,
daß derselbe vermöge Köntgl. Edicts vom 27 Oi t. i 76z. sodann pl 0 moi wo werde erkläres,und
dessen unbekannte Erben, oder sonstigen piXtsnäenren pi Xciuäner, wie auch sein hiesiges Ver^

mögen dessen Halb'Geschwister verabftlget werden. Breslau/den 9 Iunii 1769.

Di« Brest. Stadtgerichte citiren den seil Anno 1759. von hier abwesenden Lazarethkömmlssarium I c h . Gottlieb Seidel, oder dessen etwanlge eheliche Letbes^Erben, hierdurch
peremwnc,den25Ian. 1770« W ordentlicher Gertchtsstelle zu erscheinen, oder zu gewartigen,
das fie alsdenn pro moi mi^ äccüarn r, Utrd sein annocy zu fordern habendes Vermögen seinen
Geschwistern zuerkannt und vecädfoiget werden soll. Wornachsichzu achten. Breslau den

21 April l/6«).

^^

^ ^

^
Die StadtgerichtVder Könkgl Haupt- und Residenzstadt Breslau, nmcheu bekannt; daß
zu^ermim5l^nati0ni8 auf den volumaiie zu sudliaairendenGotttiebBenjaminv. Vermuthe
schen zur Fechtschule genannten prlvikgirtsn pohwlschen Gasthof, und resp. Puplllar-Fundum,
welcher aufhiestger Carlsgasse sub N0.729 gelegenen, und nebstZußchöraufz^^z Rthlr.
8 Gr. schwer Carrant, gerichtlich ab^eschatzel ktt. der l 4 M a n . 6 I u n . und 5 Sept. 1769 anbe¬
raumet worden, an welchensichKaufiustig^ Vormittags um lcZ UH^bey ordentlicherStadtGerichts-Seßion zu melden,ihre Gebote in Courrant äe Anno 3764 abzulegen, und in ^eimmo
ult. nach Beschaffenheit der Umstände, wegen ter ^chuäicanon das nähere zu gewärtigen ha¬
ben. ^ B r e s M
Die
machen hierdurch bekannt daß aä inttammm^^eä. das dem weyl.
I o h . S a m . Andreas, Bürger und Goldarbeiter aühisr, zuaehslig gewesene, aufder hiesigen
Albrechlsgasse gelegene, zum Palmbaunl g<nstmie und mit No. 1244. bezeichnete Haus öffent¬
lich feilgeboten werden soll, undhierzuterm.lic^t. aufden7Iuli,t2Eept. und3Nov.c. an¬
beraumet worden, an welchemsichKauflustige bey den ordentlichen äczlwneu deshalbUcuanao
kWadenkötmen. Breslau,
«.^
,," ^ .,
A m Publico wird aä inltanriam des hiesigen bürger!. Krelschmers, Chrlsttan Freuden^
bürg, hiermit bekannt gemacht, daß zudem öffentlichenVerkaufdesSckolzischenGasiwirthschaftshauses zu den z Linden genannt und vor allhiefigemOdkrthore gelegen, der25Ang. der
28 Nov. und 2vFebr. f.a. P10 I'ermi,i0 Ilcirglwnl'i auberaumer worden. WornachsichKauft
lustige Yachsen. D cretum den 5 May 3769.
_^___
.«^^«>_^
Die Bresl. Stadtgerichte machen tuerourch bekannt, daß aä!nliannam dest!t. 3m!An^
dreas Bauer, Qv.klerc. das auf der Schnuedebrücke sub No. 1927. gelegene, dem bürgert.
Handslsmann Carl Ferdinand Kühn, zugehörige und auf 5600 Rthl schwer Comant gsrichtl.
gewürdigte Haus in denen hierzu anberaumten I-iciratton^eimims, den 4 April, zo May
und25 Juli c. a. öffentlich fei! gebothen, und an den MMbiethmden verkauft werdensoll:
wornachsichKauflustige zu achten. Breslau, den ?o Dec.i/68
Ote Bresi. Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, dsß dett 5 Inltt c. aüfaühtesigem
Rathhause verschiedene seidene und halbseidene Zeuge auNwmz le^e veckauffet werden sollen,
ynd Kauflustigesichbemeldten Tages Vormittags um 9 Uhr daselbst einfinden und gewartigen
können, daß solche an dm Meißbiethenden gegen baare Bezahlung zugeschlagen werden sollen.
Breslau, d M I ^ P n N 7 s y ^
,
^^^
^ ^
Die Bresl. Stadtgerichte machen bekannt, daß aä iuttgmigm der Dorothea verw. Ehbischen, das von ihrem verstorbenen Xlariw dem bärgcr!. Bildhauer Heinrick Ehblsb n a c h ^
sene, auf der Mahlsrgasse sub No. l 59 j . belegene neuerbaute und auf 1500 Rthl. schwer Com.
gewürdigte Haus subhafiiret werden soll, und pro berm.lic.Itar. her?O May, 28 Juli und 29

Sept. anberaumet worden^ WornachsichKauflustige zu achten. Breslau den 24 Feb. 1769.

Nach-

Nachtrag 26 wo. 72. Mittwochs den 21 I u n . Ao. 1769.
Das bekandteBuch von Friedeberg von ten ln Schlesten üblichen Rechten in Follo ln »
Theilen bietet derBuchhändlerWilhelmGoteliebKorn denjenigen Liebhabern so binnen dato und
an, indemdie übrigen Exemplarien
sogleich zerrissen werden sollen.
^ ^
,
Ein aus Echwobach gebürtiger Etrumpswürker, Matthms Hcftamr, hat zu Unterstü¬
tzung seines hiesigen Etablissements außer denen Patentmaßigen Benkficisn einen baarenGeldVorschuß von i^o Rchl. aus bem Konigl.Manufattu^Fond schalte^ und solchen gegen eid¬
liche ^tipulation inftstgefttzrenTerminen zurüchubezahlsn versprochen; statt aber, dsß dieser
Fabrieantsichtreu und ehrlich nähren, undfteßig arbeiten sollen, hat derselbesichaufdle lieder¬
liche Seite g§leget, die Vorschußgelder durchgebracht, und endlich heimlich und freventlicher
Weiss von hier entwichen, ohne daß man zur Zeit dessen Aufenthalt ausfindig zu machen ver¬
mocht! Es wird dannenhero dem Publico von dieser freventlichen Entwetchung des Hof¬
bauers in der Absicht Nachricht ertheilet, um sich vor diesem boßhaften und meyneidtg gewor¬
benen Betrüger zu hüten und in Acht zu nehmen. Signatum Breslau den 15 Iunit 1769.
Die U^slTStadtgerlchte machen hierdurch dem Publico bekannt, daß aä inttanriam des
Stadtzollamts- und Depo^M-Rendantens Gottlieb Fr. Hirsches die Conrad Fr. Wilkingsch«
am grossen Ringe de^goldnen Krone gegen über sub No, 124 gelegene Pattkrämerbaude nach
von demselben verführten Pfands^Proceße öffentlich verkauft werden soll, und hierzu der 18
Juli, 19 Sept und Z7 Nov. a. c. pro I>xmim8 I^iciranoms anberaumet worden. Wornach
sich Kaufiusttge achten können. Breslau, den 5 M W l 769.
Vpr die Stadtgerichte tzer Königk Haupte und Residenzstadt Breslau wirb aä inNsutiam der Ayna Maria Stentzelin derseloen heimlich entwichener Maritus I o h . Fr. Stentzel,
ehemaliger Husar uyter dem Hochlsbl. von Möhringschen Regiment, hierdurch eälKalicei und
f c i emwiie cim et, daß er den H M a y , 2 Juni/ und besonders in termmo Ultimo <5c peremtorio den

4 Juli c. daselbst ganz ohnfehlbar in Person erscheinen, von seiner Entweichung Red und Ant¬
wort geben, widrigsnfais aber gewaMgen soll, daß das zwischen ihn und Klägerin bisher obge-»
waltete Band der Ehe in contumaciam getrennt, und derselbensichanderweitig in unverbodeteN
Grad- zu verheyrathen verstattet werden wird. Breslau, den 21 Jan. 1769.
""" G n Hochlobi. Magistrat der König!. Haupt- und Residenzstadt Breslau machet tcht
hoher Approbation E< Hochprelßl. König! Krieges- undDomainenkammer hiermit jedermänniglich bekannt/daß der auf den künftigen 24 I u m i , als am Tage Iohannis Bapt. einfallende
Rtndviehmarkt, auf den nächstkommcnden Mondtag als den25Iunit c. a. verleget worden,
wocnach sich sowohl
undsichzu der festgesetzten
Ieitaufdm! gewöhnlich zu haltendenViehmarktsplatz einfia^n k ö M n . ^ ^ s l . d e n H I u n ^ ö ^
DiVStadtgerichte der Ksnlgl. H
Breslau machen bekannt. daß
den 24 Julii c. gewisse zur S a m . Benj. Wielischen Verlassenschaft gehörige l3ene2lo^icg, wo¬
von ein gedi ucktes Verzeichniß in der StadtgerlchtsCanzley zu haben ist, in dem Kappelischen
Hause hinter M . Msgdal. Kirchhofe, öffentlich an den Meistbietenden veräussert werden sollen.
WornachMsel^^
1769.
^
Die Bresl. Stadtgerichte machen bekannt, und verordnen zugleich, daß alle diejenigen,
welche von des non lolvenäo verstorbenen Krelschmer Christian Gottlleb Wetgelts Vermögen,

es besteheiolch<slnbaa«mGelde,Waare»,Effecten,Pfzndern, Kostbarkeiten, Ameublement
und Briefschaften etwas hinter sich haben, solches binnen 4Wochen, vom 22 May c. an zn
«ecknen. den allhiefiaen Stadtgerichten heciticc anzeigen, und wegen Docirung lhrer dissälli?en Reckte sod-nn das weitere rechtliche gen^
mit der ausdrücklichen Verwarnlauna daß d eieniaen, welche hierwleder handeln, und etwas verschweigen werden, nach Vor.
sckr.f c?oä?r IV q s 12. Ur.9. richt allem ihres Rechtes veriusttg erkläret, sondern auch
" ^ — B e n dem Amt'edes Fürjtk Stlfts zu S t . Matthias in Breslausindaä >ntt3l,ti«m drecÜI
ton« kvnotkecarn lermmi lickoiioniz um das auf dem hiesigen Stifts Elbing belegene a . f 778
M d l . gerichlllch taritte I c h GoMleb Battschiftl)e Haus mit Zubehör auf den 13 May, 1 2 I u l i , "
undp"emiolie aufden lzSept.t. anberaumet, worzu Kauflustige hierdurch eingeladen wer¬
den. Breslau, ad S t . Matthtam ^ n ^ Q Marti, 1 7 6 9 - ^ ^ .
^ ^
" 3> m Pudlico wird hierdurch kund gemacht, daß den 19 dieses mit der Einwickelung der
12000 Gewiane der zten und letzten Classe der Känigl hiesigen zweyten Klassenlctterie auf dem
BerliuischeaRatbhaust der A -fang gemacht, damit die Wochevmdurchcontinuiret, undh!ernächst alsdenn zu der Auszichung samtlicher Loole, sowohl Treffer a's Nieten, den 25ten dieses
aeHitten werden soll. Diejenigen, welchesichin dieser Classe, die Gewinnste von loooo,
?ooo 42Q0,200°, 1000 Rthl. u.s.w. darbietet, zu infereßirm Pelieben tragen, können b s
^ m ^ e n d i e s t s a n n o c h e i » f i o o s ^ ^ ^ ^
zur Nachricht, daß
N« dleRenovation zur 5!«« und letzten Class- bis spatens den 4 Julii mit ? Rthi< 2, Gr. bey
Verlust ihres Anrechts zu erneuern haben. Kaufioose zudlesecWteriesindaiQRlhl. . 2 G r .
in Gold, oder l 1 Rthl. 9 Gr. in Courant bis dahin glelchfals zn hab?n. I n dieser Classefinddie
ansehnlichsten Prämien a 30202 15002,8°oO, 502°, z<x>o, 2200, i Qvo fl. so wie eine grefz
Amahl von Mittlern und niedei n Pre ßm gegen diese wenige Einlage zu g-winnen^ Fur dritten
ßt/ss> der Hannoverschen Lotterie dauert die Zeit der R^ovatwn b s aufden i o I " l l i , und be»rä«l 1 Piiiole. oder 5 Rthl. l 0 Gr. in Courant, ein Kauftoos tostet 2 und 1 halbe Pistole, oder
« Rtl 1 , K r in Courant. Breslau den 21 I u n i i 1769.
I F-Korn der ältere, K.P.G L . I .
- ^ — B e y dem Buchhändler Gampeif^am Ringe in den 7 Churfürsten,sindzur dritten Classe
ber hannoverischen ertraordinalren Lotterie, noch einige ganze Ka«fioosea 2 und, halbePistole
auch Ouartloose a ? Rchl., 0 Gr. zu haben. Die Renovation der nicht herausgekommenen
A m m e r n mr?ten Classe werden die Herrn Interessmten vor Ablauf des 10 Julii mit einer
Mttol? bey Veriust ihres Anrechts, zu besorgen belieben. Zu der 91 ten Ziehung der Zahlen¬
lotterie werden bis zum 28 hui. b e l ^ b ^ ^ m M s ^ n ^ o m m m . ^ B r e s l a u den 20 I u n i i 769.
— D e n e n Herren Imeressencen »ueiiler Collec« in der ex'traordinairen Hannoverschen Lotte-'*
«le dienet zur Nachricht, daß die Eftract-Listen von der 2ten Classe der besaatenLotterie bey mir
angelommensind/undfolgenbeNo.getroffen haben,alsNo. 8037 mit52oRth,., 7043 mit
«wRtlil. No.7205,7216,7265 mit 25 Rthl. und endlich 723 l, 7250,8030. mif22 und 1 hal.
den M b l . und könnensichdie Inhaber dieser Looße sofort bey mir melden, und den daraufgefallenen Gewinn «heben. Die Renovalionslooße werden auf den -oten dieses bey mir ein¬
treffen, jedoch ist es in meinerCollecte ülsaufden 1 2 I M zurenovlrenZelt, Kaufiooßesind

sogleich a» «nd ihalben Loulsd'or in Gold, vder in Cour. ,3 Rthl. 10 u. 1/2 Gr. zu bekommen.

Bey Salmen David jun. an
len Classe der Hannoverischen ertraordinairen Geld-Lotterie angekommen. Da verschieden«
Gewinnste, worunter einer von 200 Rtkl. in seinerCollectur herausgekommen find, so können
die Gewmnlistm bey ihm nachgesehen, und die Gewinnst« in Empfang^enommen werden.Die
Ziehung der zten Classe ist «.ufven 25 I u l . i festgesetzt, und bis zum ic> ^ulli werden die Herm
Interessenten die Renovation ihrer roose zu besorgen belieben. Kauftoose zur zten Classe sind
zu 2 und 1 Halde Pistole bey ihm ebenfals zu haben, ^ r ^ e ^ u ^ e n 2 1 ^ ^ 1 7 6 9 .
A F b e r ^ i w i Reichen, und Eck'e'der Töpftrgasse ln No.88- sind um billigen Preiß zu
»erlassen? Antheil Oberunger Wein, ein Ohm alter Rheinwein, eine Post roth türlisch Garn,
eine eiserne Geldcass?, einsitzige Chaiie, und verschiedene andere Waaren.
^
Eär! Urtevrlch Qion'siuS machet hiernnt öffentlich bekannt, wie daß ersich;u Altscheitnig
in dem dasigen Schank und Gasthaus etabüret hat. Ecladet daher hohe und andere geneigte
Gsaner hierdurch ergebe.-.st ein, und wlsd nach Standesgebühr jederlnämlglich reinlich und
promt bedienen ,auch g.G. auf lün.tigen Sonntag als den 25 I u n i i mit der besten Bedienung
den Anfang machen.
^^_^
- „,
Es ist aufetner gelegenen Straffe ein gutgebautes appemtes Haus, worinmn Stallung,
Gewölber, grosse Keller, schönen Hostraum und Hinterhaus, aus freyer Hand zu verlausten,
Liebhaber beliebensichdeshalb bey dem Kaufmann Herrn Sommer auf dcm Ringe in dem ehe¬
maligen von Ohlischen Hause zu meiden, welcher davon vollkommene Auskunft geben wird. ^
Liss,, den l y Iünil 1769. Es soll «ie in Rathen, Neumäitschm Creises, am SchwelLnltzischen Wisser belegen« und in drey Gangen bestehende Wassermühle,welche,was denGtunH«
bauundM^lenGewerk anbetrift, ganz neu erbauet, das Wohngebäude aber völlig repariret
ist, aus freyer Hand verkauft werden. Kauflustig? könnensichdaher alle Tage im hiesigen
Grast. Malzanischen Rentamt melden, die Eondttiones vernehmen, und daraufihr Gebot ab,
legen, wobey versichert wird, daß die Bedingungen so billig als möglich eingerichtet werden
sollen.
.
__^_
Gchloß Schlawentzitz, im Tester Creiße, den i z Juni 1769 Da künftigen 24 I M
itztlaufenden Jahres, versch:edcn.' harte Münzsotten, nebst einlgm Pretiosis und Eff«ten, zu
Iacobswalde veramlioniret werden sollen: so wird solches hiermit öffentlich zu dem Ende be¬
kannt gemacht, womit biejemgen, so ew und anderes davon zu erstehen Belieben tragen,sichge¬
dachten Tages frük um s Uhr daselbst einfinden, ihr Gebot verlautbaren, und gewärtigen kön¬
nen, daß?!u8 licilann dp.s erstandene sofort g e a ^ ^ m e H ^ a ^ l U D werd^ zugeschlagen werden.
" H i r ^ t t ^ , d^n 8 luna, 1769 DemHubiico wird bekannt gemacht, daß auf bevor¬
stehenden l o I u l i allhlerzuHirschderg in dcm vor dem Schildauer Thore subNo. 51 o. gelege¬
nen Hause verschiedene Freyhirrl. von Hohberg-Zoptner Verlassmsch'chs-Moblllen^n Hausgerathe, Gemählden,! Kupferstichen, Wagen, Geschirren und Vogelnetzen, nebst schöner Öran'
Das Slljlamt«.' S l . ^ dewlgem zu Brieg machet allen Kauflustigen hiermit bekannt,
daßlermini licitlltinnig lÄtin.ie des in cliägm verfallenen Ges. Lochijchen Bauergutbeszu
Fpauenheyn, welches nach Ab;uq derer daraufhaftenden Lasten auf45 l Rtbl. 4 Gr. 6 u.2/5 d.
in itztgemEourant gewörbiget worden, aufdtN22Iunl, 26AUZ. und 24 Ott. c. 2, peremtorie

anberaumet worden. Kauflustig» könnensichdannmhero in besagten Tagefahrten mit ihrem

Gebot aäpeotoeollum des Stiftamtes gehörig melden, und sodann mF^lmino ukimo H?e
r«mtolia die Adjudition gewärt gen. Br!eg, de»22Aprll '769.
.
^
Das König!. Prlnzl. AmtOelse macht hierdurch bekannt, oaß oenI/Febr. 29 April
und 29 Juni die I o h . Gottfried The»algersche Pappel^Nuhle öffentlich verkauft werden soll,
UNd citiretlüreäiroiez aufben 29Iuntc.a.gä liciuiäanäum

AattOelse, den7Jan l?6y.

Das Dom niumzu Prauß,MmptsHen Creißes, cltimblermit den über zoIahraowesenden I o h . GeorgeGöhler von Kuttwitz aufoenzoIuml, goSspt. letzlichen aber aufden
?c>Qec. 1769, daß er oderstlneErben vor hiesigen Amt? erscheinen, oder gewärtigen solle, daß
er pro w.orruo erkiäret, und dessen Vermögen an dle Geschwister verabfolget werde. Prauß,
den z April «769.
„__.__
_..
.^
.
Glogau, den 15 Martii 1769. Der bsreits Änno 1767 von hier mit Hinterlassung ver¬
schiedener Schulden entwichene därgerl. Kanfmcnn Abraham Gottlob Rothe, wird auf den
zoJunic.eäiZlllirerund dahinein!er, sich desselben Tages allhier zuRathhauft einzufinden,
sowohl wegen seiner gemachten Schulden, als boslichen Aust elung Rcd und Antwort zu ge¬
ben, aussenbleibendenfals aber zu gewärtlg-n hat, daß wider ihn, als einen muthwilllgen Ban«fueroutier, nach Vorschrift der Gesetze werde verfahren werden.
Glogau, den 24 Asiril"7h9^ Da^slgtn^rt^foIgende"Hanbwerker noch abgehen,
als: 1 Brauer, 1 Kammsetzer, 1 Klemtner, i Korbmacher, 1 Le!stenschnelder,2 Rade? U.Slell»
nmcher, 1 Scherenschleifer, g Weisgerber, 6 Schiffer, 1 Gärtner und i Pergammtmacher,
welche insgesammt ihr gutts Auskommen durch ihren Flciß hierfindenwerden; so wird solches
hierdurch öffentlich bek mnt gemacht. ul?d gcdschte Preftßionisten eingeladen,sichhier niedere
zulassen,unter der Ve> sicherung,daß ihnen solchenfals nicht nur die durch die Kön chlallerhöchste
Ebicte dergleichen Ausländern verhsissene Beneficia ebenfals bewirkt, sondern ihnen außerdem
noch zu ihrem guten Forlkommen Hieselbst, alle mögliche Aßistence geleistet werden wird.
Grünberg, den 28 April 1769'?' Nachdem bey hiesiger Stadt folgende Profeßionisien
abgehen, als: 1 Glaser, indem nur einer vorhanden, 1 Schlosser, obgleich 2 hier sind, 1 Bür¬
stenbinder, 1 Drahieher, 1 Gelbgießer, l Klantner, deren nur einer hier ist, 1 tüchtiger Mau¬
rer und Zimmermann, 1 Korbmacher, 1 Schwerdtfeger und ^ Siebmacher; als werden diese
Profeßlonlsten, sonderlich aus fremden Orten, hierdurch anderweit eingeladen,sichall hier nie¬
derzulassen, milder Versicherung, daß ihnen nicht allein zu ihrem Etablissement aller dienlicher
Beistand geleistet, sondern auch insbesondere, nebst der Wetbungsfreyheit, die im Patent vom
Z l Martli i749Und der extenäineni)eclgl«ion vom22Nov. 1763. denen anziehendenFremben versprochene Lenessci» vollkommen, und ohne Schwierigkeit zugewandt werden sollen.
Burglchn BogTnau, den 29 April 1769. ZumWentlichen und Gericht!. Verkauf wird
nochmalen das George Soootha oder Sonnabendsche Pemerguth W Bogenau, welches aus 2
und iviertel Hube Acker besteht, und 989 Rthl. >7sgr. 1 d'. abgeschätzt worden, Terminus auf
den 29 I u l l c. peiemwrie angesetzt, in welchemsichKauffer vor dem Augustln Baron von Lansenthalschen Gerlchtsamte in Groß^Sürding früh um 9 Uhr melden, ihr Gebot thun und der
^chuäicmiop gewärtigen können.
^
^
Mittwochs und Sonnabends, zu
Breslau in w i l h . Gottlieb Rorno Allchdandlung am Ring«, ausgegeben, und
find auch auf «llen König!« Vestämteru zu haben.

