
 

Sübeifcde Munzeigen
Hon allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefert

nöchig und aüßlich if

Sechs und Bierzigftes Stück den 13. Movember 1784,

Proclama.
{0 Simploriren Le Chriftian Nicol, Carftens,

für Yobhann Hinrich Rleve als gerichtlich
yerordneten Curatorem der Berlaffenfhaft des
biefelbft unbeerbt verfiorbenen EhriftopbAinrich
Schopenhauer, ift albier valvis Curiae, wie
auch zu Naßeburg und Rhen ein publicum Pros
clama sffigitt vorhanden, Kraft deffen ale dieje:
nigen, welche mit den fich bereits angegebenen
und legitimirten Erben des defund&i an Ddeffen
Nachlafie ein nahes Erbrecht zu haben vermei«
meinen, imgleichen deffen etfmwanige Gläubiger
peremtorie vorgeladen werden, (ich längfiens den
20. Novemb. diefes Jahres allhier im Niederge,
richt idrer Anfprache wegen zu melden und ihre
Mechte gehörig zu erweifen, in Ermangelung defs
fen diefelben nach Yblauf der befiimmten Frift
weiter nicht gehöret, fondern ihner ein ewiges
EStrilichmeigen auferleget, dahingegen die fich
angegebene legitimirte Erben für die einzigen
rechtmäßigen Srben des defund&i erkläret und
ihnen deffen Nachlaß dedukis deducendis verabs
folget werden folle, Selled den 21. Aug.

84

Gin Hochweifer Rath hat vorkommenden
Umftänden nach vor der Hand das

DBackgeld für zwen Hausbacken Brddte zu

Neun Pfennig gefebet.

 

 

AVERTISSEMENT,.
o fehr ich mic) jederzeit, wenn ich in bfz
fentlichen Blättern meine Farbemaaren

befannt gemacht, gehütet habe, fie Iobprei:
fend anzufündigen, und fo fehr ich mich felbft
verabfHeuen würde, wenn ich e& je mit Verz
acdtung eines andern, oder (einer Waaren ges
than hätte; fo fehr unangenehm if es mir in
der Augsburger ordinarı Pofzeitung No. 2418
om 10. Sept, diefes Kahrs zu Iefen, e® märe
dafelbft von den ächten Franzöfiichen Farbens

tufden in 12 verfchiedbenen Sorten angekom:
men u, f, w. ferner, diefe Farben wären nicht
von der Pfannenfchmidfchen Fabrik von Hans
nover, fondern von Strassburg, deren LErfina
der derfelben Aechtheit und Haltbarkeit gas
rantire,

Ich würde Fein Wort über diefe Ankündie
gung verliehren, wenn ich nicht ausdrücklich
hier genennet, und meine bisherigen Farbens
tufche dadurch, daß die angekündigten als alleiı
Ächt angezeigt werden, deren Erfinder die
MNechtheit und Haltbarkeit garantire — für
unscht alfo necdhgemacht und für unhaltbar era
Häret würde, fo aber fehe ih mich gendrhiget
folgendes bloß gefchichtsweife vorzutragen ;

Im Jahr 1776 machte ich dieerften Verfuche
meiner 12 Sorten Sarbentufche bekannt, 1777
übergab ich foldje dem Publico verbeffert, 1781
fing ich an, folde nad) dem Syfteme bearbeiten
zu laffen, welches von mir durch einen meiner
Hreunde in Öffentlichen Druck bekannt gemacht
wurde, und den Titel führt: Verfuch einer
Anleitung zum Mifchen aller Farben, aus blau,
gelb und roth 26. DBenydes, Buch und Zufidhe
fandte ich vielen Gelehrten und Kunftverfäns
digen; und fand allenthalben gütige Beurtheis
Jung, und ben der Königl, Candwirthfhaftse
Gerellfchaft zu Celle fo gar Belohnung, indem
fie mir eine ihrer Medaillen zufiellen ließ,
Nun urtheile jeder mer da will, ob der vers

Fappte Strasburger Erfinder fi jeßt 1784
noch Erfinder von 12 Sorten Farbentu (he nenz
nen Fönne, urtheue, ob er oder ich eher im
Stande fen etwas annehmen&würdiges zu lies
fern, da ich Öffentlich gezeigt habe, wie und
warnm ich gearbeitet habe, er aber folche®
meines Wiffens noch nie gethan hat,
Ob ich gleich fehr Teicht den Mann würde

nennen und beweifen Fönnen , daß er nicht in
Strasburg fich befinde, fondern in Teutfehland,
daß er einer meiner Yorigen Commillionairs (ey,
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