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Warschau vom 2 1 . I u l y .
Nach einem aus Petersburg gekommenen
Journal liefet man folgendes — nachdem die
Schwedische Flotte in einer sehr gedrengten
Situation zwischen Biorgs lag und die Russi¬
sche Flotte ihr von allen Seilen den Zugang
von Lebensmitteln beschwerlich machte, so
war solche genslhiget fich einen Weg durch die
Russische Fwtte zu machen, hierbey entstand
ein sehr hitziges Gefecht wobey die Schwebi¬
sche Flotte 4 Linienschiffe und eine Fregatte
mrlohren. Zwey Russsche Kriegsschiffe
sind dabey aufgefisgea. Man bewundert die
Schweben da die Flotte nur aus 21 Linien¬
schiffen, wovon keines über 70 Canonen hatte
und5 Fregatten 2CutterS und 15 Bombardler-Schaluppen bestand, und die Russische
Flotte aus z i Linienschiffen wovoi! 5 von
,OO Canonen, 15 Fregatten und 6 Cuttets
stark war. —
Der Prilch von Nassau hat hleraufdle Ga¬
leeren-Flotte angegriffen nnddabey l lGchtffe genommln« — Del Verlust d«r Mam»^

schaft soll von beyden Theilen sehr ansehnlich
seyn.
Nur die Uebermacht hat den Schwedische«
Verlust verursacht, denn selbst die Berichte
aus Petersburg lassen den Schweden das
Lob einer ausserordentlichen tapfern Verthel?
digung wlederfahren — und die Folgen dies
ser Schlacht entschieden nichts, da beyde
Theile Reparatur brauchten. —
Dle Bestätigung der Russischen SeeSchlacht auf dem schwätzen Meer, ist nicht
gekommen und soll fich bloß dahin erklären,
baß ein türti.'chesSchiff vom Sturm an die
Ufer von Oczakow gewol fen worden.
Nach Cracau ist Cavalletie marschirt unb
an der Befestigung des Ochlosscs w!r> nych
mit Eifer gearbeitet. Man schätzt dasPoyinlsche Corps auf 12, bis 14020 Mann.
Brüssel, den 8. I u l y .
Unsere heutige Französische Zeitung enk
hält folgenden Auszug eiues Schreibens des
Generaln^iors Köhler vom 5«» dieses:

„Da man gestern Nachricht «halten hat, daß

Ueber den Plan, ble Schulden abzubezah
der Feind drey Vier und zwanjigpfünder auf len, hat lfian bls jetzt noch nicht übereinkoml
einer derBalterien aufpflanzen wollte, welche men tonnen.
er gegen uns an der S t . Johannes Brücke er¬
Vonder Donau, den 5. I u l y .
richtet hatte, und daß sich diese Kanonen an
Se. Majestät haben denjenigen Osficlers
dem andern Ufer des Flusses befänden, so er¬ und Stabspartheyen, so bey der Revolution
theilte ich meinem Generaladjutanlen, dem in den Nlederlanden ihre Bagage verlohren,
Artillerielieuttnant Renard, sogleich Befehl, und nach derHandsichwieder ranziontrt hat^
mit I2freywl8lgen Schiffern von Mecheln, ten, zu einiger Entschädigung ei? e vierteljähund t2 Kanoniers fich für die Nacht bereit zu rtge Gage bewiälgk. Auch is? denen Officiehalten. Hr. Renard sorgte dafür, daß alles ren, die bey der Affaire zu Glorgewo ihr Ges
in Bereitschaft war. Ich schickte zugleich au päckeeingebüßt, aufallerhöchsiwBefehl sol^
sämn«lichePvsteuBefehle,dienöchigenStel- ches an Geibevergütet worden.
lungen zu ihrerUnterstützung zu nehmen, ohne
Noch diesen Wintsr wird^ wie man sagf^
daßsiewußten, warum; und auf die nam- derErzherzogFerdwa^n dsichmtt eimr NeaUche Art ward auch ein Oetaschement von 40 poiitattlschenPrmzelfin ve^ mahlm, und gleich
Mann unter dem Capitän Bagotier beordert. nach vollzogener Vermahiung scmen bejianUm l ! Uhr in der Nacht passtl te der Capltän, digen Aufenthalt in Florenz, nehmen.
lleutenant den Fluß mit den 12 Kanomers
Ein junger IuVe, Namens Honig, (der
und den 12 Schiffern. Das Dstaschement
vermuthlich
zu oer vom verstorbenen Kaiser
von 40 Mann blieb in Fahrzeugeu auf unse¬
geadelten
Familie
dieses Namens gehört,) ist
rer Geile in Bereitschaft, um bey einem An¬
griff zu Hülfe zu eilen; ste fanden 2 von ersagten Kanonen, und führtensiemitfichweg, ner Religion als ttnlerlimtenant aNIestellk
brachtensieauch glücklich herüber; man fand worden.
Frankfurt am Mayn, bom 13. I M .
aber, daß es keine 24-, sondern nur iFpfünDie nach Aachen gefluchteten Lütticher
bee waren. Die dritte würde man auch lnltgenVMmen haben, wennsienicht ganz schad¬ Domherren habenunterm 22.Iunydsn LülL
haft gewesen wäre, so daß sie uns keine Dietr- ticher Hofagenten Schloner bevollMächtigl,
ße hatte thun tsnness. Dieser Streich ist mit für den Furstenbischof vsn Luttich eineMils
solchemGeheimnlß ausgeführt worden, daß llon holländischer Gu!den auszuborgen, weil
ihli niemand wußte als der Cüpttan Renard, er vor der Hand um Land und Leute, mithiw
dec thn auch so klag unv vorstchlig ausführte, auch um alle seine Einkünfte, gekommen
daß der Feind nicht das geringste davon ge¬ ist. Man ist begierig, zu sehen, ob und wo
ersiezusammen bringen wird. ? -^ Der Prinz
wahr ward."
Maximilian von Pfalz-Zwetbruckm, welcher
Neuyork, den i . May.
^Ale Quacker in Pensylvanien haben den bis dato ein Regiment in französischen Dien¬
Congreß in einer Addresse ersucht, den Scla sten häkle, und in Sttaßbnrg in Garnison
venhandel künftig zu verbieten, und den jetzt stand, hat in Mannheim cinen Paäast ges
tn den vereinigten Amerikanischen Staaten gekauft, und wird künftig dost reßdlren —
befindlichen Sclaven dieFreyhelt zu schenken. Man rechnet, daß jedes Scück schweren Ge¬
Es ward geantwortet, daß der Congreß hier¬ schützes, welches die Oesterreicher aus Böh¬
über nicht vor dem Jahre 1808 etwas fest¬ men nach den Niederlanden schaffen lassen,
setzen sänne, weil in der Constltution dieses nicht weniger als looo Gulden Transport-

ausdrücklich velordnetsey.

kosten verursacht.

Von ber Maas, vom 8. I u l y .
Die Lülticher haben die bey Dmant beKch'ldüch« Brücke über die Maas zum Theil
abgetragen, und dagegen aufeiner, an ihrem
U'?r, der Brücke gegenüber befindlichen An¬
höhe elneVattcrle von achtzehn z6pfündern
gebautt, — Die 32'Fuhren Mehl, welche
unter Bedeckung von brabantischen Dragon
nern inMastrlcht angekommen find, und die
wie es helft, nach dem Llmburgtschen tranfportlrt werden sollten, sind vor der Hand
in einem Kloster beponkt worden.
Von
ben preuß. Truppen ist eln Bataillon des
Regiments Budberg bis nach Duisburg
Vorgerückt.
Parls, vom 8. I u l y .
I n der Besorgnis daß d!e auf dem Mar^isftide angesteLeenTagelohnermit den ungeweiche sie machen soh¬
let? bis zum l z. dieses nicht fertig warben
Hnöchten, fiel es am Hten dieses einer Anzahl
Wöhlgek^eideler Personen ein, selbst mit Hand
Huzulkgen. Seitdem ist diese Beschäftigung
völlig Mode und ehrenvoll geworden. Da¬
men alkn Standes füllen die Karren mit
Erde, und die Männer dringensiean Ort und
Stelle. Und nun host man, daß schon am
I 2 . dieses alles in Stande seyn soll. Herr
Hon Bonnai ist zum zweiten male zum Präsi¬
denten ber Nationalversammlung ernannt,
und wird also am 14. dieses eine glänzende
Rolle spielen. I n der Nationalversamm¬
lung ist vorgeschlagen worden, daß ln dem
jetzigen kritischen Zeitpunkte für die Angele¬
genheiten mit auswärtigen Höfen eine eigne
Kommission niedergesetzt werden soll. Der
größte Theil der Nationalversammlung ist
der Meinung, daß der Familientraktal mit
Spanien aufgehoben, und dagegen ein neuer
Freundschafts- und Handlungstraktat ge¬
schlossen, aber ganz nach den nunmehrigen
Bedürfnissen der französischen Nation einge¬
richtet werden müsse. An der Spitze dieser
Pat theilst der Abt Steyes; er hat eine kleine

Abhandlung darüber drucken lassen, inwil-

cher er unker andern sagt: dergleichen
Freundschaftbündnlsse unter den Köklgech
durch welche sie fich gegenseitig anheischig
machen, daß, wenn es einem vonchnen in den
Kopf kommen sollte, Krieg anzufangen, der
andre ihm beiste^n wolle, sind als wirtliche
Verschwörungen der Könige gegen dieNatio?
nenanzusehen; der Famllientraktat kann da¬
her nicht gellen, weil sonst die Franzosen ge¬
nöthigt wären, sich mit oder ohne ihren Vor«
thell herumzuschlagen, so oft es dem Königs
von Spamen belieben möchte. Bei der ge¬
genwärtigen Veranlassung zum Kriege zwk
schen England und Spanien kommt es, nach
der Meynung des Hecrn Abt Sieyes, bloS
Huf Entsch^ibung der Frage an: ob tue Küste
um Nootia Sund, in Amerika, um welche
gestritten werden soll, den Spaniern oder den
eingeborneu Wilden ju^chöre? Die Gegenparthei in der Nationalversammlung hat
Hrn. Dupout an iheer Spitze. Auch dieser
hat seine Meynung drucken lassen: Er er¬
klärt den Familientractat für nützlich, well
ersichauf t-ie gegenseitige Beschulung, im
Fall elms Angriffs, gründet, Weiler solcher¬
gestalt das Landetgenthum sichert, und vier
Völker mit einander berelnigt,.deren Beherr¬
scher zu der Familie unsers guten Heinrichs
des Vierten gehören. Eslst sagter ferner,
En > land gar nicht so um den Besitz von Nootka Sund, sondern um die Aussicht zu thun,
von dort einen Schleichhandel nach nachPeru
und andern spanischen Kolonien in Amerika
zu treiben, und zu seiner Zelt vielleicht gar
einen Aufruhr dort auszubrüten, der wohl
schonWurzel geschlagen haben mag.
UeberHaupt hatEogland einen fürfichsehr vm theilbasten Handlungstraktat mit Spanien im
Sinne gehabt. Spanien hat denselben aus¬
geschlagen; weil es nun scheint, baß wie
Spanien jetzt nlcht beistehen worden, so drohet England denselben mit Krieg, und host,
es werde, statt diesen allein ohne Hülfe zu un¬
ternehmen, sich lieber entschließen, den an¬
fänglich verweigerten Handlungsttattat el».

zugehe«. Jetzt versichert uüs England, und
wohl mit Recht, daß bel seinen Zulüftungen
Wir nicht gemeynt find; allem, ist der Familieltttakeat nur erst aufgehoben, undhatEnzzland nur erst seinenMuth anSpanien gekühlt,
so wird dann bald genug die Reihe auch an
unb kommen, undwenn dann Spanien uns
nicht mehr beistehet, so wird es, in unsrer
jetzigen Lage, England ntcht schwer wet den,
ßchüÜlrutisterA^lonienzu bemächtigen^ und
dadurch unsenn Sechandel eine Schlappe
beizubringen, dieertaum lm nächsten Iayrs:
hundert wird verwinden können.
Schl eiben aus Pans, vom 9. Julii.
Etn Kaufmali« von Lyon, welcher sich hier
aufhält, erhielt oorgejlern einen Brief von
Vi'dao vom 27strN Iunius, von einem der
ersten Ha' dlungshäustr der gedachten Stadt
W ritt gemeldet war, daß daselbzi Briefe von
dem Minister des Departements angekom¬
men wären, mit der Nachricht, daß der Frie¬
de zwischen Spanien und England fortdau¬
ern werde, und daß die daselbst liegenden
Fahrzeugesicherin See gehen konnten. Noch
ward in gedachten Briefe gemeldet, daß die¬
se Nachricht dieHssecuranz von 15 auf g Pro¬
cent herabgebracht Halle. Gestern ward
diestr Brief auf unserer Börse vorgezeigt,
und unse, e Fonds stiegen. Der hiesige Epa»liscke Abassadeur hat indessen noch keine
Nachricht von dieser wichtigen Begebenheit
erhalten.

Nach Briefen vom i4len May war zwar
zu Sc. Domingo alles wieder ruhig, aber
nachdem hler dle Rede durch den Drucktekannl gemacht worden, welche Herr Baron
te la Chevalerie, Präsident der völligen all¬
gemeinen Versammlung, gehalten hat, fürch¬
tet man, daß sich der Französische Thell die¬
ser Il-sel für unabhängig erklären möchte,
und einige versichern, daß solches schon ge¬
schehen sey.
Das Regiment Touralne zu Perpignam
lst zum Gehorsam zurückgekehrt; aber zu
t a ' castonne haben 25 Dragoner, vom Re¬
gime« von NvMes, <b«n EommandMln

zum Strange velurthelll, weil er ehemals
vie Dragoner fuchteln lassen. Doch haben
sie es ihm fteygeji llt, daß er das Regiment
verlassen tö«ne, weiches er auch gtthan hat.
Der Altwüssadeur von Sardinien geht mit
Urlaub nach Turm zurück.
Man hat von Havre etn Avisbsot nach
fahrzeuge zu wane^? bey den >e,Men Um^
standen zwischen Spanka und England auf
iprec Hut zu seyn.
Zu Brest llegen schon 4 Linienschiffe auf
der Rhede, die übrtgcn werden auH bald fer¬
tig stpn. Alle sind mit Kupfer dcschlsgen.
Der Rnßtschk Conn c^AollUlal, Paul I o ^
nes, befindet sich zeht in Paus.
Paris, den io. I u i y .
Hr. Ludwig IoftphPtzilipp von Frankreich
(der Herzog von Orleans) hax aus l'ondoy
geschnedm, er habe den ihm im vorigenIahre
vom König gegebenen Auftrag is Lolldo!^ vol^
lerwet, habe auch am 2ysien I u n . wirklich
Abfchird vom KönjgvonEngland genommen,
und sey WlUtns gewchs, oen zlen I u l . seine
Reise nach Flank eich anzutreten i allein als
er im Bsgriffgewesen abzureisen, sey ein Ad¬
jutant des Marquis de la Fayette gekonnnen,
und habe ihm bedeutet, daßgegenwällig noch
die nämlichen Gl ünde obwalteten, weswegen
man im vorigen Oktober, um ihn von Paris
zu entfernen, ewen Auftrag nach London ge¬
geben habe. Der Herzog bat die Nat. Vers.,
es zu erwegen, ob er nach Paris kommen
sollte oder ulcht; würde sie decretiren, daß
die Sa6)e keiner Erwägung btdülfe, so würs
de er kommen. Der Marquis de la Fayetle
gestand, daß er wil llich deo Herzog habe wars
nenlassen, hierherzukommen, well Uebelgefianle noch immer vieles auf des Herzogs
Rechnung ausstreuen, was zu Unordnungen
Gelegenheit geben könnte. Allein die Nat.
Vers, nahm die Sache gar nicht in Be.'alhschlagung, sondeln schrill zur Ordnung bes
Tages fort. Den Nachmittag ließ Hr. vost
Orleans eine Druckschrift von 28Seiten aue-

llmkNi untervemA-ttl,- Nachrlchtvondew

Beträgen des Hrn. Herzogs von Orleans bey Titeln, intzem ble Aorfahrwbes ersteren von
derReooNlticn ia Frankreich, von ihm M l i Ludniq XIV. zu Herzögen von Aubigne, und
die des letzter» zu Herzögen von Challelhes'
jU London abgefaßt.
rautl <'on Heinrich N. ernannt worden.
Schl-^lber. aus London vom 9. Julii.
So eben vernimmt man mit Gewißheit^
Die letzen ans Ltzma angl'tommettenOsidaß
die Holländische Eskadre, unter dem Ad?
indischen Schiffe b-mg^n'd:e Nachricht, oaß
Nl
ra!
voa Kinsbergen, gestern zu Cpuhead
verschiedene Schüsse muer Amerikanischer
Flagge r:üch beul Nulka Sunde aus oc.i Pllz» eingelaufen scy. Sie besteht aus 1 Schiff
Handel ausg^al?Zen sind. Emes derselben, von 74, 2 von 68/ l von 54, 2 von 46, l vokt
welches den Namen Washimon führet, kam ^6 Kanonen, und noch aus 4 Cutters.
Verfolg des Eckreibens aus kondytr,
nnt einer reiche; Labung von da her tn Chls
vom Sterz Julius.
na an, welche es sel^ theuer verkaufte. DieUnser Gesandter in Paris, Graf Golvsr?
fts ScNff ist die Straße vonIuan deFu<(a
hitiausgeftgeit, und hat bey der Gelegenheit ist förmlich bey dem Könige und der könlgl,
einesichweit erstreckende See entdeckt, dle FamiUe in Paris eillgesührt worden. Auf
sich besonders gegen Osten ausdehnet. 3>r seine Anfrage, was für eine Parthey Frank¬
Cspttain Kenrick, der den W M glon com? reich zufolFe des Familien - Pacts nehmm
manditt, erkundigte sich genauer nach den werde, wenns zum Kriege kommt, ist weite?
Vorfällen im Nutka Sunde, und erfuhr un¬ noch keineAntwort bekannt geworden als daß
ter andern, daß derOpanische Admiral Msr- mal? fichfüreive bewaffüeleVermittelungbezinez mit eigemr Hand den dortige» Ukter- stimme. Man glaubt aber, daß Frankreich
Befehlshaber erfboffen habe^ weil er sich sich aufsme entscheidendere Art für die eine
ober andere Parthey werde erklären müssen?
den Engländern gänilig erwiesen.
zumahl,
ba aus den neuesten Briefen erhellet,
Der thü' ichte Kerl, dem die Weiber und
Weiber: Narren den Namen Monster, oder daß Spante a fast feine ganze Seemacht rK?
Ungeheuer, gegeben, und von dem unsere ßen läßt.
VonTorbayberichtet man, daß manNach?
Englischen Zeitungen seit mehreren Monaten
her biö zuln Eck/l voLl gewesen sind, ward rlcht erhalten, daß eme zweyte Division der
ß?tt?rn vor dem M r i w l e in der Old^Bailey Spanischen Flotte von 14 Linienschiffen süd¬
zum Verhs^ gcbcacht. Einige Weibsbider lich gegen die andere Flotte von y Schiffen
schweren, daß er thaen beb Abends auf der gesegelt sey.
Die letzte Post von S t . Eustatius bringt
Gasss Locket tn die Unter Röcke geschnitten,
vlw ein paar an deckenden verwundet habe. die traurige Nachricht, daß im Februar eil?
Der Ksulgliche Richter schien geneigt zu seyn, Berg eingestürzt ist, und emenTheit berStadt
diesen Menzchen, der sichRenwlckWilliams samt feinen Einwohnern begraben hat. Zu
nennt/ und vesMUllich etwas verrückt im Sk.Domingo haben die Negersklaven elnm
Kopfe seyn muß abzuhelfen; allein, dle Ge- Aufstand erregt der aber wieder gedämpft ist,
schwanen e klät ten ihn der Anklage schuldig. wdemzwey Rädelsführer hingerichtet wor¬
^ ^
Da dteses das nsteVerb echen biestr Artist, den
so ve- schob der R i i te? dle Sentenz bis auf
Breslau den 26. Iuly«.
die tüaftige Gerichtssitzung umsichmit den
Hmte wud im Waserschen Echanspieb
übrlqen Königlichen Richtern e.st zu berath¬ Hause aufgeführt: Die Hoch;euftyer ot^r
schlagen.
Ists ein Mann oder ein Mädchen? Ein kusk
D u ch das Dekret der Französischen Nas ft)iel in ^ Akten, von Brandes. Den BeB
llonalvesammiung verlieren unsere Herzö¬ jvi luß macht: das pantomintsche Ballet'
ge vonRlHmonh undHannlton nnigelhrer dl« Wmz«r im Mlnbefge,

I n 5er privllegirten Schleichen 3eltilttgs,Expeditlsn, I v i l h e l m
Gorclieb R o r n s ^ l c h h a n d l u n g ist zu haben:
Herrcnschrand's Abhandlung über den auswärtigen Handel der europäischen Nation««,
aus dem frani.8. Berlin 790 lo sgr.
Ditzels, G. A. Lehrdeg^iff der gesammten neusten Naturlehre, 8. München 790 15 lgr,
tebenssccnea vielleicht aus der wirklichen Welt 2r Abschnitt 8 Hamburg 790 8 sgr.
Weisheit und Thorheit, ükononlische, oder Journal von und für Oekonomen,)r Theils.
Erfurt 790 l o sgr.
Marcclli Balingenii stellati zodiacus vita, hoc crt de hooiiiiis yita, studio a.c nioribus obtimc
inftitucndis libri XII. 8- ßasii 789 25 sgr.
Extract du Discours }>roiioncc ala seancedc la Diete tenue ahuesGos le 26 Mars 1790 par
•Uli des in^mbres de la Deputation cksignće sions examiner lespersonncs; inculpces de
CoiTiplicitc dans le:mouvemens seditieux de Taainee 1789 8. IS sgr«
^zochrichc. Dotter Nachtrag zu dem Taschenbuch für die Liebhaber der medicinls
schen Wiß^nschaften, ober vollständiges Verzeichnis von mcdicinischen, botanWen, p h y ^
Malischen, anatomischen,chymischenund alchimistischen Büchern so für beygesetzte Pre-st
zu haben sind bey Wilhelm Gottlieb Korn, wird an Liebhaber dieser WißetMafnn gratis
ausgegeben.
^ii/Kai Ntation. Nachdembey der hiesigenKsnigl. Ober-Amts-Regierung H^/1,//?^?^
gebohrnen Gräfin von Fernem ont
BufRengersdorff das ihr zugehörige in der Grafschaft Glatz gelegene Ritterliche Guth AltBatzdolss/?e^tti'//ca^oc/am^a gerichtlich aufgebothen und alle diejenigen, so an besagtes
Guth Alt'Batzdorff, es sey an Erbzinß^Gcldern. ^ / « ? ^ ^ / b n ^ oder unablößlichen Zin¬
sen, Renthen, Emkünfttn,^
insoweit solä)e aufbeNanntes Guth co///?/t//iretsinZ,^/5/iecie aber auch an Wündel^Geldern, oder sonst! e^'^oc?/«^el"a/,l>e einiges Recht und Anforderung zuhaben vermeinen, aei i/^/V/att^m et^/Fz/scH«.
^ / / i /V^tc?//5/?e?-e?55to^e vorgeladen worden, als werden auch hierdurch alle dergleichen lieai'
^ce^tt^ten/?e^e/«to^e, unter Androhung der ^ttc////?o// und Auferlegung eines ewigen
Stillschweigens cieirel und befehliget, in dem letzten ?Ie^i,/s den 28ten September 1790. auf
dem Ober-Amte hieselbfi vor einer zudem Ende niedergesetzten Eommißlon persönliche oder
ftzllssiepersönlich zu erscheinen, durch ^a/e lN)? fachen verhindert würden, durch hierzu ge¬
hörig Bevollmächtigte, wozuihnen in Ermangelung hier habender Bekanntschaft, die hiesi¬
gen Hof- und Climlnal Räthe auch Iuftiß'Commissarii lund Notari;>M/c/ Über sen., N i sing, Eliger und Wernicke vorgeschlagen werden, Vormittags um n Uhr zu erscheinen,» und
ihre vermeintliche Rechte und Ansprüche^ ^oeocM/^ gehörig anzumelden und z u > M c i ren, oder zu gewärtigen, daß fie in der zu eröfnenden i ' ^ c / t t / » ^ mit ihren vermeintlichen
Rechten und Ansprüchen aufdis Grundstück werden/?,^c///Hret, ein ewiges Stillschweigen
ihnen auferleget und mehrgedachles Guth Alt Bahdorff, von allen unbekannten Real An¬
sprüchen werde gautzllchfreygesprochen werden. Breslau, den 2Ü. M<ly 1790.
König!. Prmß. Bresl. Ober-Amts'Regierung.
Nachricht. C a t a l o g ^ ^ ^ g a i ^ e u e i ^ l i c h e r n in allen Fächern der Gelehrsamkeit,
besonders die in der Historie und den schönen Wtßenschaflen einschlagen so bey dem Buch¬
händler Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau f i k beygesetzte Preise zu haben finb, wird an
Bücherllebhaber gratis ausgegeben.

<He<5ti<?. Eon den hlesigen Stadtgerichten werben alle und jede, welche an das auf
A«e/lcltt7« t?e//o7/// bo«on/m provocirenden bürgerlichen Kauf und Handelsmannco 5ü?k
Friedrich Hüdners in denen Auctions^Geldern per 2621 Rthl. 14 gr. und einigen Meubles
Dnd Effecten bestehendes in Crldam verfallenes Vermögen e^^octt^e ca/)^s einige rechtss
gültige Ansprüche zu haben vermeinen, vom 26 I u l y c. angerechnet, binnen 12 Wochen,
und zwar a^i /e,7/Ii«tt^/?^e?^o^//Z den 26. Oclod. c. a. Vormittags um 9 Uhr vor dem
Herrn Rath v. Löwenheim als hierzu speciallter authorisirten Deputate an gewöhnlichee
Stadtgerichtsstelle zur Abgebung ihrer Erklärung über das nachgesuchte /je«e/cittm cei/ioen^ l)o^o^7/^'wie auch
oder durch zulaßige Bevollmächtigte zu erscheinen, convocirt
und vorgeladen, mit der Bedeutung daß, wenn einer oder der andere der Carl Friedrich
Hübnerschen Creditorum allzuweller Entfernung oder andrer legalen Ursachen wegen an
Ver persönlichen Erscheinung verhindert werden, und es demselben an Bekanntschaft unter
den hiestqen Inssitz Commissarf5N fehlen sollte,stchderselbe entweder an ditt Herrn ^«/?//Tt7owmM^n Wärffel oder den Hrn. Iustiß Com. Kusche wenden könne untz denselben ulit
ber benöthigten Infolmation und Vollmacht versehen müße. Gegeben Breslau den 18,
Zuny 1790.
^ ..^ , , , . , . . . . . . . . .^ . „ ^ . ^ ,
Offener Arrest. Von Seiten der Breslauischen Stadtgerichte wird hierdurch öf¬
fentlich belattnt gemacht, daß alle und jede, welche von dem auf das/ie/le/c//^ ce/Fo«// öa/lo^«m provocirenden bürgerlichen Kauft and Handelsmannes Carl Friedrich Hübner et¬
was an Gelde, Sachen oder Grafschaften hinter sich haben,! denselben oder den Seinlgen
nichts davon verabfolgen, sondern solches längstens binnen 4 Wochen vom 26. I u l p c. a.
angerechnet anzeigen, lm^mit Vorbehalt ihres öatan habenden Rechtes H^O^s/>?/m ab¬
liefern, oder über gewärtigen sollen, daß das Verbotwidrig extradirle zum Besten der Coli>
eurs-Masse anderweit beygetrieben werdet die ganzltche Verschwelgung solcher Gelder
ober Sachen Pngegen, den unausbleiblichen Verlust,, des daran haben Unterpfandes und

andern Rechtes selbst nach sich ziehen wird. Wornach sich also zu achten ist. Breslau

hen iA I u n y ^ c ^
W r a t i o n v ) Vor bis Brestauischen Stadtgerichte wirb auf Ansuchen der Maria
Elisabeth vetehl. Bernhardtin geb. Brinsln deren böslich von ihr entwichener Eehemann
hierdurch citirt, und vorgeladen, vom 26 I u l y c. a. angerechnei, binnen 3 Monaten, und
zwar spätestens /«^^/i/w/?e?e/ż/eo^io den 2November des 1790. Jahres sich vor dem De«
^ttm^ co//eL/i Herrn Hofralh Pistorius Vormittags um lo Uhr in Person zu gestellen,
daselbst über die eingekommene Ehescheidungs Klage, so wie von seiner Entwelchung Rede
und Antwort zu Oben, die zu Vertheidigung seiner Gerechtsame und Aufklä¬
rung der Sache dienliche Beweismittel anzuzeigen, in deßen Entstehung aber zu gewärti¬
gen, baß die von der Klägerin angebene Umstände, als richtig und zugestanden werden an¬
genommen, das Banb ker Ehe zwischen ihm und ihr ?« co«5?/mac?an werde getrennt, und
ber Klägerin sich anderweit zu verheiraten, werde vergönnt werden. Wornach sich der¬
selbe aiso ztt achten hal^ Breslau den22. Iuny 1790.
,^
lslen I u l y auf den Tschirnauern Feldern ein verlaufenes Pferd
Mit Sattel und Aug aufgefangen worden, das noch coh und wlld ist. Wer sich darzu ge¬
hörig legitlmiren, und durch Angabe der Kennzeichen ausweisen tan, daß es ihm zugeht
tet dem soll es gegen Erstattung ber Fultett?ngs-Ko!?en :c. zurück überlassen »erdett^
3schlrnau bey Aura« den2H.Iuly 1790.
A. G.Rognk, Beamltr.

Haus zu verkaufen. Dle Bresl. Stadtgerichte machen bekannt: Daß bas zur I « ^
Hann Nicolaus MuhlbrgerschenCride gehsrigeauf der Carls Gasse sub No.757.Ibelegene
auf H8I6s Rthl. gerichtlich gewürdigte Haus öffentlich subhasti^et und feilgeboten werden
soL. Zaßlungsfählge Kanfiusiige habensichdaher ln denen hierzu auf den 28 Sept. den
30 Novdr. c. a./?^en5o?v'e aber auf ben 1 Februar 1791 anderaamten Btetbungs?Terml^
M7.an hiesiger gewöhnlichen StadtMerichtsstelle Vormittags um n Uhr entweder w
Person oder durch hinlänglich legitimlrts und instruirte BevoUmächligte einzufinden, ihre
^Gebote zum Protokoll zu geben und zu gewärtigen: daß dem in dem letztem Termins osrbleibende Welstbieltzenden, gedachtes Mühlbergersche Haus cchnfehlba? adjudicirst,
auf nachherige etwannlge Llcita aber, nicht weiter refiectlrtt werden wird. Wornach sich
zu achten. Breslau ben 9 I u l y 1790.
Auctions-Anzeige. Künftige Mittwoch als den 28. I m y iTy^T^Nachmittags
AM z Uhr wird bey der anfallhiefigem Königl. Oberamts^Hanse vorseyenden Auccion mit
ßemn im AuctionsMerzeichniß aufgefüh lenFiauen-Kleibungsfiucken contmuirt und da^
bei jugielch bekannt gsmachl: daß an demselben Tage mit, noch nach dem Abdruck dieses
Verzeichaißes zugetretenen zweien Frauens Kleidern, als: i ) Einem fildel reichen seidene«
Kleide, CapucimFarbs, bestehend inRcckund Schwenker und 2 Einem silbernen Estcffes
nen reichen Kleide mit einer silbernen AntoilaZen Tour der Anfang gemacht werden soll.
Kauflustige lönnensichsolchergestalt zu bestimmter-Att einfitwena
.^.^
den z.Aprl! ^790. Das Iustitz^ Amt des Freien
bem Pubiico bekannt, daß das von dem verstorbenen
Anton Kolley hmttllaßene, auf 1325 Rthl. /sgr. ta^irte, in 2z Huben buchende EauerGuth und Kretscham zu ZotlwiH Ohlauschen Cfeises, auf Ansuchen der Erben, zum Behuf
der ErbthMmg, voluntarie subhaBrt, und derperemlorische Licitations-Termin, auf den
2z August d. I . Vormittags um 9 Uhr angesetzt worden, in welchem Kauflustige sich zu
melden, und die Adjudicatlon an den MeMiet enden m gewartigen haben.
^
^
^ ^ Frei Fürst!. G^ifts-Amt.
ZN verpachten. Schlo^Osseg bey Gr^llgau. Das hiesige Gräfi. Wirthschaft^
Amt, macht hiermit bekannt, daßallhier, elne neumaßive errichtete und erbauele Brandts
wcln-Brennerey auf zwey Töpfe eingericht, wozu 6 Morgen sthr schöner und guter Acker
els auch eben so vlsl Wiesewachs gehöret, aufkommende Michaeli zu verpachten, oder
auch zu verkaufen seyn wird. Kauf- oder Pachtlusiige könnensichdeshalb auf dem hiesig
gen Amt bey dem Inspektor Scholz melden und gewärtigst seyn über alles die gehörige
Auskunst
^
^
(Offener Arrest.) Goldberg den 5. I u l y 179V Da über das Vermögen des hießgen Fleischers Johann Gottlisb Gürtler <?ottc«^ cv^/^v/m eröfnet worden, so werden
alle biezel/igsn, welche andeßen Vermögen irgend einen Anspruch haben, binnen 9 Wochen
oe^neon'e aber auf den 5 Oct.odcr d. I . a^/ii/?/?^?^ii//m e^'?//?//sca«^?w hiermit/«i?/?oe«il
^^c/z/Let/'^ett/i Me/il/i vorgeladen auch wird zugleich der ltt denen Gesetzen verordnete
Offene Arrest über des Gemeinschuldners Gelder, Sachen und Effecten hlermit verhangt.
Das Stadt Gerichte
^
,
3u vermischen. Auf der Innern Oh'auer Kasse i» der Nclsser Herberge No< 922.
Und Wohnungen in der Uen und 2ten Elsge zu venuielhen, allenfalls gleich oder auf M i chseii zu bcziehm.
Viachlrag

Nachtrag »a No 87 Mcl'dlags den 26 Julius 1790
Citarion verschollener Personen. Von d^nen BreiZlauischen Stadt Gerichten
werden nach genannte verschollene Penonef oder de en Erben und ErbnemeralS 1. Johann
Gcltlieb Deutschländer welcher tm Jahr z/z^alsBarbier-Geselle von hier ausgewandert,
knd von dem seit dieser ?eit letne Nach lckt i,u erhalten gewesen ist; 2. Johann Samuel
Lehmus welcher alb Schlosser Geselle ohngefehr um das Iah? 1772 auf bie Wanderschaft
gegangen und seit dieser Zeit verschollen, z. Andreas Ephraim Albert, sonst Bischorowiß
genannt, welcher die Goldarbeiter Prvftßion erlern t, fich sodann auf die Wanderschaft
begeben, und seit dem Icchr 1774 keine Nack richt vonsichgegeben. 4. Gottfried Slegmund Bierbas welcher <m Jahr 1777 als Schumacher-Geselle von hier ausgewandert und
von deßen Leben und Auftnthalte seit Ao. 1778 keine Nachricht zu erhalten gewesen. 5.
Johann David Triebe!, welcher nach erlernter Schneider Proftßion im Jahr 1748 auf die
Wanderschaft gegangen und seit dieser Zeit verschollen lit, und endlich 6. Johann Gottlieb
Relnett der im Jahr 1766 als ein Knabe von lo bis i l Jahren sich verloren, hierdurch
öffentlich vorgeladen: baß dkselbm vom 7,)unyc. angerechnet, binnen 9 Monaten längs
siens aber den 9 März 1791 Vormittags um lc> Uh' als i//ee>>«mo/?e,e^5o?/o er/?^^c/tt/«o an hiesiger gewöhnlicher Stadt Gerichts-Steäe entweder schriftlich oder persönlich
oder durch hinlänglich insruirte und lsMmirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die IustitzCommissarien Wü ssel, Weyditzer und W^rntcke^ vorgeschlagen werden, sich melden, von
ihremSeben und Aufenthalte, beglaubte Nachricht geben, und sodann weitere Anweisung
gewärtigen sollen, mil ber Velwarnizung: daß ausbleibenden Fallessiedie verschollen en
für todt e, klart, und das zurückgelaßene Vermögen ihren sich meldenden nächsten Erben
/pl^'/a /eF/l/MH5io,/e verabfolgt oder in deren Ermangelung der hiesigen Stadt-Cammerey
als HerrenloseGülherzuerkandtwerdm, dieunbekandtenetwannigen Erben undErbnemer
aber sollen im FaU ihres Ausbleibens mit ihren Erb und sonstigen Ansprüchen mcht weltsr
gehöret, vielmehr davon präcludiret und ihnen ein immerwährendes Stillschweigen auf¬
erlegt werden. Wornach siesichsämtlich zu achten haben. Breslau den 9 April l79c>.
Citatio. Oohm Breslau den 26 May 179c). Vor hiesiges Pralaeurgsrichte des
^c/l/</illcotta^ a/i Fa«K?^ ^oan«n,/ werden alle diejenige, welche an das, von dem IustltzCommißionS-Rath Fischbach ehedem besessene Gutb und Appertluenzlen in Kentschkau
Bresl. Creißes, einen Realanjpsuch e^'^e/^0^55^/e^/>tti/5) oder anderem dinglichen
Rechte zu haben vermeinen, auf den 28 I u li und den 27 Julii, /le^mtone aber auf den
I I August «790 zur Liquidation, u. Iustificution desselben, auch allenfalls zum Verfahren
A/,e^/il'ioT'itilte) ^ / ^ /?oe«a /?^sec/?<l/7 et /?e?-/,ettti //e«t/i sowohl gegen Käufer , als die Von

dem Kaufschilli lg abzufindenden «Gläubiger, früh um iO Uh? in der Dobm,CapllularCanzlei entweder persönlich oder durch gerichtlich bestellte Bevollmächtigte zu erscheinen,
hierdurch vorgeladen.
(Auctions-Anzeige.) Die Breslauischen Stadtgerichte mache« hierdurch befände;
daß den i t . August c. a. Vormittags um 9 Uhr verschiedene zur Gottfried Mildischen
Crlde Masse gehörige gefä'bte Schleiche Tücher 40^ Stück anKia,//, /e^e öffentlich ver¬
steigert weri«n sollen. Kauflustige können fich daher zu bestimmter Zelt auf allhiestgem
Rathhaußltchen Fürsten^Saale einfinden und gewärtigen: daß sochane Tuchwaren dem
Meistbietenden werden zugeschlagen und gegen baare Bezahlung in Courant verabfolget
Werden. Breslau den 2z. I u l y 1790.

(Cnatio.) Das Apostolische Vicariat-Amt ln geistlichen Sachen des Vlsthums
Breslau cllirt alle diejenigen/^ ^-^m/i/c/^ welche entweder als Erben oder Glänsch^an
den verstorbenen Ludwig von Franchevllle gewesenen ^ ^ / ^ / m ^/lo/^/c//m deS CollegtatStifts zu Rattibor und Pfarrer zu Kosienthal oder an deßen Verlaßenschaft einen gcgniubeten Anspruch haben, auf den 2?. Sept. d. I . Nachmittags um 2 Uhr in hiesiger gewZhnNcher Amts-SteLe zur Legitimation beb Erb Rechts und IujWcirung der Forderungen zu
erscheinen, wledrizenfalls zugewärtigenstehet,daß die außenbleibende Erben werden ihrer
Erbrechte, Gläubiger aber aller ihrer elwanigenMrrechle für verlusilg erklart, auch letz>
lern mit ihren Ansprächen nur an dasjenige, was nach Befriedigung dersichgemeldeten
Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden. Dohm
Breslau den 27Iuny 1790. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ciratio. Da der aus Oderglogau gebürtige Johann Melcher seit länger denn 16
Jahren von seinem Leben und Aufenthalte keine Nachricht gegeben, so wird derselbe ödes
die etwa von ihm zurückgelaßenen unbekannten Erben und Erbnehmer auf Instanz seiner
Vaters des bürgert. WelßgärbeZs Valentin Welcher von Seilen des Magistrats zu Ober?
glogau hiermit citirt, sich vor oder m ^?«?,w den 1 May 179 L bey den hierzu ernannten
De/?5/5aw c?o//eHii ^Vo^^io Schindler schriftlich oder persönlich zu melbm, und von ihrn wel^s
tere Anweisung gewärtigen» Solle der Johann Melcker seine Erben und Erbnehmer dieser
unserer Anweisung keine Folge leisten, sostehetzu gewärtigen daß ersterer ftir lebt erklart
und sein väterlich Vermögen seinem Vater als natürlichen Ineestot-Crbm zuerkannt wer¬
den wird. Wornachsichzu achten. Gegeben Oberglogau den 6. I u l p 1790.
Vurgermiiss^r und Rath.
Auctions-Attzeige. Dem Publico wkd hiermit bekannt gemacht, daß Mittwochs
den 28tenJulii früh um 3Uhr in Herrmannsdorf Brssl. Crelsts l2o biS 130 Stück ausrangirte TraiwPferde öffentlich an de^ Meistbietenden gegen gleich baare zu erlegende Zah¬
lung vsrauctlonnet werden sollen. Kauflustige können sich an gebacktrm Tage dastlbst
einfinden, müßensichaber zu Fortbringung der zu erstehenden Pferde mit Halftern verse¬
hen, weil die darauf befindliche Zäumung bey Ueberlieferung der Pferde sogleich abge¬
nommen und zurückbehalten werden^ Breslau den 21 I u l y 1790.
'
Zu verkaufen. 1 ^ /m/attn'a?» der ftchUgltimirten Carl Gott lieb
D^
testat-Erben, soll die in Cavallen, eine Meile von Breslau bey Hundsfelb gelegene, und aus
5 i Hube Landes worunter eine Freihube, bestehende Erbscholtisey, welche laut Kaufbrief
von 1737 acht viertel Schaaft hallen kann, nebst dem dazu gehöttgf^ mit Brandtweinurbar versehenen Kretscham, der Schmiede und 3 Hausmanns Haufttn, öffentlich,/^mo.
^l/m i,'o/tt«^^/,?5/ttö/m/?H/io«^ binnen <F"50 Ulid 6Wochen vom 24ten huzns angerechnet, i«
^^v«/?to /,^e,mons den 4. Septembr. biests Jahres, verausert werden. Es we: den hierzu'alle Kauflustige vorgeladen, sich ln dem gedachten Termins auf dem Amte der Stadtkand^Güter, zu gewöhnlicher A i t zu melden, ihr Geboth abjugeben, u^d <u gewärtigen
daß der Fundus dem Meistbietenden und Bestrahlenden, mit Genehmignnq der Erben,
werde zugeschlagen werden. Die Taxe ist mit mehrerer Muße im Amte so wie auf den,
Vincenz-Elblng und allhlestgen Rathhause nachzusehen. Breslauilches «Slabt Land'
Nachricht. 7Oo Rthl. sind nach ausgewiesener Sicherheit

5M Zinsen bty dem Hoftach Müller ans der Schuhbrücke z« haben.

Avertissement. Nachdem bcy hiesiger Sladt neue'HypolhechleMcher errichtet
»erden sollen so weiden alle, und jede Creditores, welche an die hiesige Burgerschaft, und
deren Grundstücken oder sonstige Realitäten en ^ c » ? . - ^ ca/^e Realansprüche zu haben
vermeinen,/'ef-eWisl-ie auf den s. SkVtemb. c.a. a<i / / ^ ^ < l « ^ m , ^'«/?,/ca«ck?« ^?'ee?t>«^

mit producirung der Original-Instrumente b»)) Verlust ihrer Mien Hypolhecähieldurey
öffentlich vorgeladen. Trachenberg den 2. I u n y 179««
^"5s"^kister und Räch.
(3ll verkaufen.) Consiadt den i 9 . I u l v 1792. DaTheilungshaiber zwischen de¬
nen nachgelassenen Etadl-Vogt Cholewischen Minorennen und volljährigen Erben, der
öffentliche Verkauf derer nachgelaßenen Grundslücke, ein Haus in der Stadt, nebst 2
Scheunen in denen Vorstädten, an den Mkistbiethenden resoloirt, und dazu der 12 Auguli
e. a. festgesetzt worden; als wird dem Publice» solches hiermit bekant gemacht damit sich
Kauflustige gedachten Tages zu gewöhnlicher Frühzeit bey dem Magistrat einfinden, ihr
Geboth ablegen und gewiß gewärtigen können dsß dem MeWitlhcnden besagte Fundos
werden zugeschlagen werden»
Zu verpachten. Aüfdem S r . Durchlaucht^des Prinzen von Wültenberg zugehös
rlgen Gulh, Klein-Piafienthal genannt, eine kleine Meile von Brieg gelegen^ istdk dortige
W besten Standstehende,Garn und Leinwandt-Bleiche, entweder alleinig, eder auch nebst
dem melkenden Vieh, und sämtlicher Wirthschaft zu verpachten; Liebhaber dazu könne«
sich entweder bey dem WkthschKfts-Amte aloa, oder in Eacherwlß, bey dem Herzogllcb
Sachsen Coburg-Meinungischen Hauptmann und Prinz WürtembergischM HoftCavalier,
Hrn. v. Heyne melden, und sich des weiteren erkundigen«.
Gestohlner Coffre. Es ist den 22. I u l y c. AbendsaufdemWegevonBreslaubW
Rosenthal ein Eoffre vomWagen abgeschnilte» worden, darinnen nachstehendeSachen befind¬
lich, als:
c H.u. ^ . gezeichnet, ic> paar zwirnerne Strümpfe, 5 paar wollene dito, ein ganz neues
Mieder roth und weiß abgestept, zZaspeln Zwirn, und verschiedene Kleinigkeiten, an Gel¬
be 4D'?caten i dopp. Ducaten 2 Frd'or, unh 3 Rchl. Stücke, das Familien.Pettschaftei»
Breslauisch Gesangbuch worinnen auswendig und inwendig der Nahmen 5.F.^. ^ ^ h t
1 paar seitzne Strümpfe, ein goldnes Ringel mit einem Diamant'Steine!. Wer von al¬
len dltsin Sachen etwa einige Nachricht erhält, beliebe sich auf der Schubrücke Leo dem
Koch Hrn.Kudras zu melden, und einen Recompenz zu gewärtigen.
mit bekannt gemacht, daß auf den 3. Augusta. c< in der all hiesigen Brauerwohnung verschie¬
dene Effecten, bestehend aus Haus- und Witlhschafts Geräthe, zwey Uhren, KleidunHsStücken, Gewehr, Reutzeng und andern brauchbaren Sachen, öffentlich gegen baare Be¬
zahlung verkauft werden sollen.
^ ^
nebst Wohnung und übrigen nöthigen Gelaß vor elnenOefiiÜateur zu vermielhen, und auf
Michaeli, oder auch bald zu beziehen, nähere Auskunft giebt der Eigenthümer tieses Hauses.
3u verkmlfen. Ein guter zweisitziger Wagen mit Glasfenstern ist zu verkaufen,
nähere Nachricht ist bey dem Uhrmacher Herin Heße auf der Msechtsgaße dem HoHfürA^

Oahftldschln P M s segen über zu erfrazen.

^ >v, ^

Auctions-Anzeige. Zukommenden ,6. August sollen zu C-eujenbors<lufbim Psarrs
Hofe die nachge äffen?«Effecten de^ verstorbenen Pfarrers Herrn Adam En<endo ff öffentlich an den Meistbietenden verkaufte werden, wozu Kaufiusslge Mqeladen werden.
Hotterie-Nachrickt. Zur i Ciasse 24. Berliner Classen-Lotterie diesichdurch ihre
solide und vorthellhafte Einrichtung empfichlt, und dle bereis den ,6 August gezogen wird,
stehen ganze Loose a i Rthl. 5 sgr. halbe a 17 sgr. 6 d'. Viertel a 8<gr 9 d'. in Courant,
bis den »9 August Abend um 8 Uhr zu Diensten; den 2c» August fressen die GewlnDsien
bereits ein. Plans werden gratis ausgegeben. Auch zur Zahlen Lotterie können jeder¬
zeit all« beliebige Sätze bey mir gnnacht werben. Von auswärtigen Liebhabern u«d Inte¬
ressenten erwarte Briefe und Gelder franco, wogegen die accurate und prompteste Bedie¬
nung, wie bisher erfolgen wird, Breslau ben 24. I u l y 1790.
Johann David Wentzel in der goldenen Crone am Ringe.
Nachricht. Ja Gutschen» Buckhandlung wird der erste Hefteiner neuen in Schmledeberg unter dem Titel: Schleslsche Analecren, dewilSkomwenden Monathschrift aus¬
gegeben. Diejenigen, M wenigstens <mf einen halben Jahrgang fubscrlbiren, erhalten die¬
sen ersten Heft unentgeldlich.
sCondition suchender Mensch.) Ein junger Mensch welcher Rechnen und Schnl»
ben V<o!ln Flöte und Gavier etwas spielen, eine Tafel serviren Cbapsux frissren und
rassirn, tan, »nd übrigens mit guten Zcugnißen versehp» ist, wünscht bey einer Herrschaft
als Schreiber oder als Bedienter unterzukommen. Nähere Nachricht ist in der großen
Durchfahrt zu erftageg,
siVohnung zu vermiechen) Der erste und zweite Stock des Hauses zu den sie¬
ben Sternen genannt auf der Kupferschmiede Gasse find mit allem Zubehör zu vermilhen
und auf kommende Michaeli zu beziehen. Nähere Auskunft hiervon giebt der gegenüber¬
wohnende Kaufmann Herr Beer. Breslau den 2zten I u l y 179s
— Nachricht, ssimvurger
Pyrmonter und Biliner Sauerbrunn,«. Saidschltzer Bitterwasser nebst allen Salzen sind
neuerdings angekommen. Breslau den 20 I u l y 1790.
Fiedrlch Spiller auf der Reuschen Gasse im blauen Stern.
(Nachricht) Neue Holländische Heringe find zu bekommen auf der Schweldnitzer«asse im grünen Adler
„
^
Nachricht. Es wird von «wer Herrschaft aufs Land eine Kinderfrau verlanget wel«
che selbst Klnder gehabt, «ber keine Familie mehr zu ernähren hat, eine gule reine deutsche
Mundart besitzt, und Kindern unter 6Jahren etwas von Lesen, Schreiben, Stricken und
Nähen beybringen tan, undsichihrer Wartung und An,nges ganz zu unterziehen, in Wil¬
lens ist. das verstehet sich ohnedies daß eine solche Person sich eines ordentlichen kebens«
Wandels bewußt seyn muß wiedrlgenfallssienicht angenommen werden lan; nähere Aus¬
kunft giebt die Zeitungs-Expedition.
Mondtag/Mittwoch und Son^abends^
l» Breslau in Wilhelm Gottlleb Korns Buchhandlung am Ri,ge ausgegeben,
und sind auch auf allen Ksnigl. Postämtern zu haben.

