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heraus gcbrackt, oder daselbst unter dem

und dessen Ausfuhre außn halb Lantev be¬
treffend. Gegeben zu Schüuwalde, den
19. I u n y 1778.
5«3ir Friederich, von Gottes Gnaden Ko' ^ ' nig vo^Preußen MarggrafzuBrandenbürg deo Hctl. Rom. Reichs Ertz-Cammerer und Churfürst; Souverainer und Ober¬
ster Herzog von Schlesien; lc. lc. lc.
Nachdem wir in Erfahrung gebracht, daß
eine Menge von Leuten, die nichts zu verlie¬
ren h^ben, und welche da sie unvermögend
sind die festgesetzten Geldbußen zu erlegen,
denen lhnen zuerkannten körperlichen Stra¬
fe« gleichsam Trotz bieten, und durch ihre
Hinseyung nur Kosten verursachen nicht auf¬
hören Unterscyleife undBetr'gereyen mit dem
Caffee vorzuaehwen, indemsiegleichsam ein
G. werbe daraus machen, auf mancherley
Weqen am Tage sowohl als bey der Nacht,
lund welche sämmtlich ju veretteln gar nicht
ltnö^llch ist, denjenigen Caffee in dle Städte
^wiederum herein zu practlcircn, der zurVer5 >egung der Einwohner des platten Landes

versenden, niedergeleget wlrd. Umnundlesen Umerschleifen zuvor z,l kommen und den
damit verbundenen Gewinn zu vereiteln, ft
wi:d folgendes hiermit festgesetzet.
Art. 1. Da der Caffee für die dürftige»
kandleute keinesweges zu den Nothwendig¬
keiten des menschlichen Lebens gehört, in Ab¬
sicht anderer aber, eine dem Vortheile des
Staats ftkr schädliche Oellcaresse ist, indem
dafür so sehr vieles baares Geld außerhalb
Landes gehc e, so soll derselbe auf dem platten
Lande <ur Verminderung der Consumtion,
fürs künftige eben den Abgaben unterworfe»
seyn als in den Städten.
Art. 2. Alle Bewohner des platten Landes
sollen gehalten seyn, ihren Caffee aus den
Städten zu nehmen, und diejenigen, welche
ihn von auswärts directe kommen lassen,
werden hierdurch angewiesen, stlbigen an die
ihnen zunächstgelegeneStädtezuaddreßlren,
von wosiesolchen nicht eher als nach bezahl¬
ten Accise - Gefällen abholen kennen. Sie

die inlandlfcke Consunttlon des ^aff e, Verwände, selbigen außelhalb Landes zu

müssen die Quittungen dieftrhalb aufbewah-

ren, um selbige jederzeit aufVerlangen, vorzeigen zu können.
A r t . ) . Von diesen Auflagen soll nicmand
befrcyetseyn als der Adel für seine Consumtion, welcher wirklich auf seinen Gütern für
beständigsichaufhält, ferner die Geistlichen,

men lassen, und in den Magazinen niederge¬
legt, die Hcmdlungs-Acclse davon entrichten,
die Wir hlermit zur Gleichförmigkeit in aK n
UnsernStaaten auf2Pfennige siärdasPfund
fest seßen. Wennsiesolchergestalt den Caffee
auswärts versenden, so ist derselbe wie ihr
eigen Guth und als ein Theil ihres indirecten
Handels anzusehen. Alle andere Kaufleute
sollen als Commißionairs angesehen werden,
und also gkich denenFremden, delniVanälKoImpost der 12 s,ro cenr in Unsern sämmtli¬
chen Provinzen unterworfen seyn.
Art. 7. Denen Hackern soll es keinesweges
verstattet seyn, Cc.ffee außerhalb Landes zu
vers-ndcn, wdem selbigesichdiese Erlaubmß
nurzuNutzemachen würden, um von ihrem
Debit nicht die Consmmions-Accise zu erle¬
gen. I m Fallsiedaker weniger als 1 halben
Ccnlner nchmen, so ist dies den ordentlichen
Gefällen unterworfen, indem dafür gehalten
werden soll, daß diese Quantität zum Verkauf
en äetail gehöret.
Art. 8. MeVersendungen von einerStadt
zur andern, oder von einem Kaufmann an
einen and?m, sollen nicht anders zur Bonification sich qualiftciren, als wenn durch die
mit der Nummer der geschehenen Eintragung
versekeneQuittung dargethan werden kann,
daß der erstere Versender die Gefälle davon
bereits entrichtet habe; nur in diesem Falle
soll dieaufdiese Artdoppeltentcichtete Accise,
wiederum erstattet werden.
Art. 9. Wir verordnen ferner hiermit, daß
alle hoch impostirte Waaren, als die Weine,
welche bloß zum Wohlleben, und keinesweges
zur Nothwendigkeit der t^ndleute gehören,
eben denen Gesetzen r.ndVorschriften welche
wegen des Caffee gegeben worden sind, un¬
terworfen seyn sollen, lndem es Unserm aller¬
höchsten Interesse angemessen ist, die Consumtion derselben, und dadurch den Ausgang
des baaren Geldes außerhalb Landes, zu vermindern.
Art. lO.Wir befehlen unsrerGeneral^Accise-

nur allein auf ihren Hochzeiten und KindTaufen, welcher Verordnn g auch sammt
liche Geistliche in den städten, und Mar auf
den eingeschränkten Fall unterworfen seyn
sollen. Alle übrigen müssen die ordentlichen
Gefalle erlegen, wovon auch die nicht ausge¬
schlossen sind, welchesichnur eine zeitlanq des
Jahres auf ihren Gütern oder Landhäusern
aufhalten.
Art. 4. Es soll klnfnhro niemanden mehr
erlaubt seyn einigen Caffee beysichzu haben,
als zur eigenen Co^sunuion. Es soll dahero
niemand damit einen Handel treiben, oder
unter demVorwaud davon etwas an andre
abzulassen, große Vorrathe davon erachten,
indem hierdurch festgesetzt wird, daß die
Hacker nur eine ihrem Debit angemessene
Quantität von Caffee bey sich haben sollen,
welchen sie in der nächsten Sladt zunehmen
gehalten sind. Alle diejenigen, bey welchen
dergleichen beträchtlichenQuantitäten gefun¬
den werden, sind schuldig auf jedeemalige
Nachfrage sich durch Quittungen zu legmmiren.
Art. 5. Es soll lnskunftige keine Niederla¬
gen von Caffee unter dem Vorwande, daß
ftlbiaer um desto leichter außerhalb Landes
verführet werden könne, auf dem platten
lande gelitten werden. Die Ausfuhre soll
Vielmehr gerade zu aus den Städten gesche¬
hen, damit die Acctse- und Zoll üureaux desto
eher im Stande sind, sich von der wirklichen
Ausfuhre zu überzeugen, oder die etwannigen
Unterschiede zu verhindern. Wir verordnen
dleserhalb daß alle diejcnigenNiederlagen von
Caffee, welche anißt auf dem platten Lande
existiren, so fort in die zu nächst gelegene
Städte geschaffet werden sollen.
Art. 6. Denenjenigen Kaufleuten allein, wartige Deklaration nach ihrem gan;en In¬
welcheenßl-05 handeln, soll es erlaubt seyn, halte, zur Execution gebracht werde: Sie
den Cassee außerhalb Landes zu versenden, hat dleserhalb die nöthigen Verfügungen und

welche, nachdemsieselbigen directe kom¬ InstruclionesM sämmtliche Lurezux und

deren Vorgesetzte zu etlassn, selbige dem
Ober-Accise-und Zoll^Gerlchte, sowohl zur
fernern Publication an die Unter-Richter,
als auch um darnach in Entscheidung der vor¬
kommenden Falle zu verfahren, bekannt zu
machen, auch sonsten überall, damit ein je¬
dersichdarnach richte. Gegeben zu Schön¬
walde, den lyten Iuny 1778.
(I..8.)
Friedrich.

des ihren Stellen beygelegten Gehalts ausmacheten; So ist dennoch dagegen in Erwegung zu ziehen, daß diese hohen Imposten
jünger sind als die Landes -Constituticnen,
so die Abgaben des platten Landes und der
Städte von einander separiren, und daß sie
weder einen Theil der Accisegefälle roch auch
derer von dem platten Lande zu zahlenden
Contribulion ausmachen, daß sie vielmehr
eine von diesen ganz verschiedene und nach¬
Königliche Allerhöchste Verordnung be¬ her aufgekommene Abgabe ist, welche ledig¬
treffend die Eonsumtion der Weine und lich die fremden Waaren betrifft und um
des Caffee und dessen Versteurung auf deswillen eingeführt ist, um deren Censumdem platten Lande zur Erläuterung und tion einzuschränken und den Nachtheil so viel
Betätigung der dieserhalb äeO^ro Schön¬ möglich zu vermindern, welcher dadurch
walde, den 49. I u n i i 1778. gegebenen Unsern Staaten wegen der Exportstion des
Allerhöchsten Deklaration für sämmtliche baaren Geldes und insbesondere dem plat¬
Provinzen diesseits der Wcser. De llaw ten Lande zugefügt wird, da, jcmehr der
Potsdam, den 1. Julii 1779.
Gebrauch der fremden Prcducte überHand
Y A i r Friederich von Gottes Gnaden, Ks- nimmt, der Debit der Landesfrüchte desto
^ ^ nig von Preussen, Marggrafzu Bran¬ geringer wird.
denburg, des Hcil. R^m. Reichs Erz CamD:e eben angeführten Gründe machten
merer und Churfürst; Soul'erainer und dahero diese Verordnung schlechterdings
Oberster Herzog vol? Schlesien lc. :c. lc.
nothwendig. Sie vernichtet auch keinesEs sind zwar Unserer We,höchsten Per¬ wcges die dem platten Lande beygelegten
son darüber Vorstellungen gemacht worden, Freyheiten, als welche nuraufdieProducte
als trenn die unterm 19. I u n i i ».pr.publi- dcssriben gehen, da die hierdurch eingeführ¬
tirte Verordnung, wodurch die Weine und ten Abgaben nur die fremden ausländischen
der Caffce zur Verminderung der Consum- Waaren b treffen, sie kann also auch nicht
tion und der Exportation des baaren Gel¬ den Landcsconstitutioneu entgegen seyn, als
des, auf dem platten Lande eben den Abga¬ welchesichdarauf, was zu der Zeit nicht
ben, welche die Einwohner derScädce ent¬ eMirte, was die Landguter nicht hervor¬
richten müssen, unterworfen worden, nicht bringen, und wirklich der Consumtion der
nur den Landes-Constitutionen, welche eis Landesproducte nachtheilig ist, auch nicht
nen sorgfaltigen Unterschied zwischen den erstrecken können. Es ist ferner die Frey¬
Abgaben der kandlcutc und den städtischenheit von den hohen Imposien keineeweges
machten, und jene um deswillen, weil sie ein Theil der dem Adel, als Adel, zukonn
die Lasten des platten Landes tragen, von tuenden Privilegien, weil sie diese Abgaben
den Abgaben der Städte, folglich auch von in den Städten entrichten, noch auch ein
aller Accisebefreycten, zuwiderlaufe, ferner den Landgütern anklebendes Vorrecht, weil
den Privilegien des Adels und alier derjeni¬ dieses auf dasjenige, was sie nicht hervor¬
gen entgegen sey, welche in Betracht der bringen, auch nicht erstrecken kann; es^kann
Freyheit von den hchen Abgaben sich mit auch km, Tbeil des d?n Geistlichen, Forstkandgüttrn angekaufet, derer KeiMicklN, bedienten und andern Personen beygelegten
die diese Freyheit als einen Theil ihres Ge¬ Sa'ärs seyn, weil dasjenige diesen Nahmen
halts genossen; derer Amtleute, weichn sel¬ nicht verdienet, was nichts einbringet, son¬
bige in ihren Contracten in Anschlag ge¬ dern vielmehr kostet, und es kann auch end¬
bracht worden, und endlich derer Forstbe¬ lich keinen Einfluß auf d.ie mit den Pächtern
diente, für welchesieebenfalls einen Theil errichtete Pacht-Eonlracte gehabt haben,

öa zu der Zelt diest Abgabe auf dem platten Amtleute unb Förster diese Abgaben entrich¬
lande nicht erhoben wurde, es sey denn, daß ten, da der Wein und der Caffce teineswe»lese Freyheit schon damals als ungegrün- ges zu den Nothwendigkeiten des menschli¬
chen Lebens gehöret, und der Gebrauch die¬
det angesehen worden.
Da nun solchergestalt gar kein Grund ser Getränke dei'enjenigen, welche nicht in
vorhanden, dem platten Lande m Absicht den bestem Umstanden snld,vielmehr beschwer¬
der Consumtion eines P:oducts, deren Er¬ lich falle, und die reichern Landleute durch
schwerung den Einwohnern desselben mehr diesen Impost nur in sofern beschwere- wer¬
Vortheil bringt als den Städten selbst, meh¬ den, als sie selbst zu dem allgemeinen Nachrere Freyheiten zu gestatten als diesen, und thcll, der durch die zu stak Consilmtion
es um desto gefährlicher ist, es bey selbigen dieser Getränke dcs La«dee-Interesse zuge^
zu belassen, da es schwer ist zu verhindern, fügt wird, beytragen wollen
Art. 3. Wlr vecbiele-l hiermit ausdrücke
daß diese hochimpostirten Waaren zum Be¬
trug der darauf gelegten Gefalle nicht wie¬ lich, daß teil: Einwohner des platten Lan¬
der in die Städte herempraccisiret würden, des vorgedächte Waaren directe konumn
welches die grosse Anzahl von Beschlagen lasse, vielmehr sollensieihren Bedarfil» den
beweiset, die bey sehr vielen Leuten gemacht Scadten ihres Dtstricts netzMi n denen Wir
find, deren Dürftigkeit alle Geldstrafen verei hiermit »erstatten, hinlängliche Provtstons
teln, u. welche wegen der kichttnAusfuhrung dao<in zu halten. Sollten sie jedoch diese
Und dcs mit diesen Unlerschleifen verbunde¬ Waaren dajelbst nicht finden, alsdenn soll
nen Gewinns allen Strafen gleichsam Trotz es ihnen erlaubt seyn, solche anderwärts zu
bieten; So wollen Se. Konigl. Majestät nehmen, jedoch sollen sie davon bey dem
Unser allergnädigster Herr diesem allen auf nächsten Acclse>AtNle binnen 24 Stunden
einmahl zuvorkommen, und verordnen des¬ Anzeige chuci. Denen von Adel soll es zwar
halb hiermit in Betätigung der unterm 19. erlaubt seyn ihre Bedürfnisse di ecre k.mnlelt
I u n i i 1778 pudlicirten Deklaration, betref¬ zulassen, j?doch müssensieselbig» bindender
fend die h he Vt'lstcUrlmg des Caffce und gesetzte;! Frist bey dem nächsten Accise Amte
Weins auf dem platten Lande, folge..des: dekla.inn, in so fern sie seldigen unttrworArt 1. Mer Wkln und Caftee, welcher fen, davon entrichten und dieQuittung darus
auf dem planen Lande consumitt wl:d, soll der, ode^ dao Dupium der Deklaration sich
eben den Abgaben unterworfen seyn, welche gebe l lassen, um selbige auf Verlangen vsr^
in den Städten da on entrichtet werden, zuzelgen.
Are, 4 Um allen Unlerschlelfen zuvor zu
und Wir nehmen davon blos den auf dem
lande für blställdig wohnenden Adel aus, kommen verbieten Wir denen von Adel unb
als welchem eine Quantität von dreyßig dem leichertl Landmanne hiemit ausdrücke
Pfund C^ffee und d^y Eimer ördinairm llch, keinen gr^ss rn Vorlath v.n Caffee
Wein verstattet seyn s l l , jedoch unter der als dreißig Pfund und den Geringeren
ausdrücklichen Bedingung, daß dies m ihrer von iO Pfund auf einmal bey sich halten,
und ihrer Familie Consumtion einz«g und wenn sie auch schütt die Gefälle davon des
a^eln gebrauchet, davon nichts vertauft ^der zahlet haben es wäre denn, daß dav Acciseauf andere Art an andere bey Strafe des Amt ihres Districts ihnen die Erlaubniß erV Allstes der ihnen hierdurch beygelegten thellet, einen grössern Vorralh zu haben, so
§ eyheit abgelassen werde.
wie denn dies ganz genau hiervon, zu Verhü¬
Art »4 Diejenigen von Adel welche in tung aller Unterschleife, bestandig unterrichtet
den Städten wohnen, wo fie die Abgaben seyn muß. Diesem zufolge verordnen Wir
»ahmend i res Auftnthalts entrichten, sol¬ hiemit, daß diejenigen, welche anitzt elnen
len lbiqe,i auch, wann sie sich auf ihren grossen Vorrath als dreyßig Pfund bey sich
G lern undLandhauseltt eine Zeitlang auf haben, solches dem nächsten Accisc-Amle
halten, unterworfen seyn; Eben so sollen !sofort anzeigen, um die Gefälle davon zu

»ie Besitzer adlicher Güter, die Geistlichen, <erlegen, und habensiezu gewanen, daß

wen« fie dies binnen vierzehn Tage nicht be- ten des Orts niederlegen sollen, Vle hkr-i
würken, sie in eine Strafe von fünfzig Tha¬ durch angewiesen werden, einen solchen Vor¬
ler verfallen seyn sollen. Jedoch wird der fall bey hund.rt Thaler Strafe dem nächsten
General-Accise und Zoll-Administration vor¬ Accise-Amte binnen 24 Stunden zu melden,
behalten, nach vorhergegangene? Untersu¬ welche Strafe auch alle diejenigen treffen
chung die Erlaubniß zu einem gröffern Vor¬ soll, so dergleichen Waaren über die gefetzte
Zelt, ohne selbige zu deklariren, beysichbe¬
rath als dreyßig Pfund zu ertheilen.
Diesen f'erdurch verordneten Deklaratio¬ halten.
Art. 7. Wir befehlen hierdurch Unserer
nen unterwerfen Wir auch die Weine und
alle hochimpostine Waaren, von welchen General-Accise- und Zoll-Administration
die fifirten Gefälle erlegt werden sollen, je¬ diese gegenwärtige Verordnung nach ihrem
doch nehmen Wir davon die dem auf dem ganzen Inhalte in Ausübung bringen zu
Lande wohnenden von Adel freygegtbe^en lassen, darauf zu halten und dieserhalb das
Quantitäten aus, so wle es denn auch die¬ nslhige an alle ihre Vorgesetzte zu veranlas¬
sen und dem wohlhabenden Landmanne frey sen; Gleichergestalt soll das Ober-Accisestehet, allerhand Weine, so viel sie wollen, undZollgericht und alleProvlncialgerichte,
kommen zu lassen, wenn sie seidige nur bey denen W:r die Entscheidung wegen der etdem nächsten Accise-Amte detlariren, und wannigen hie gegen vorkommenden Contradie darüber erhaltenen Expeditionen auf ventlonsfälle hiermit ausschliessendübertra¬
gen, hiernach Recht sprechen, Ulid damit
Verlangen vorzeigen können.
Art. 5. Da sich auch einige Städte auf sich Niemand mit der Unwissenheit entschul¬
die ihnen angeblich zur Aufhelfung ihres dige, selbige überall p^bliciren lassen. Wir
Handels ertheilte Privilegien berufet:, so befehlen ferner den Magistraten, Gerichtssetzen Wir hierdurch ausdrücklich l est, daß Obrigkeiten und Commandeurs unserer
diese sogenannten Privilegien und nament¬ Truppen, denen Vorgesetzten Unserer Acciselich die der Etadt Schw nemünde, welche Ikmler auf chre Requisition bey den von
übe'dem langst abgelaufen sind, fürs künf¬ ihnen vorzunehmenden Beschlagen und V i tige als aufgehoben abgesehen werden /ol¬ sitirungen Beystand leisten zu lassen; wobey
len, indem Wlr kemesweges gemei: et si d, Wir jedoch den Acctse-Bedienten einschär¬
diese s'g. nannlen Frcyheirobvicfe auf hoch- fen, selbige jederzeit in Gegenwart einiger
impostttte Waagen a^szlldekncn, wodurch Zeugen, und bey Leuten vom Stande unter
deren Consumtwn sow.chl in den Städten der Begleitung der Gerichte des Orts vor¬
al^ auf demLasidkerieichlertweldfn würde, zunehmen, welchen lltztern hiermit aufge¬
deren Erschwerung do^durck gegenwärtige geben wird den dieserhalb ansiegelangen¬
Verordnung b<absichttt wnd, Wlr gebier den Requisitionen ohne AnstandlFolge zu
ten ferner, d^fi die Gefälle von allen den leisten. Hieran geschiehet Unser Allerhöch¬
se ben llnterwolftnen Wua l n jederzeit vor ster Wille. Gegeben zu Pctedam, den l .
deren Wegbrinqung erlegf werden, ihre Be¬ Julii 1779.
stimmung mag seyn wrlcke sie w^lle.
<l^.8.)
Friederich.
Art. 6. Wir verbieten biermit ausdrück¬
lich, daß ans dem plancn wnde weder mit
Berlin, vom i<; September.
Cassee noch mir andern hochimpojiirten
Bey dem Hardlsthen Grepadierbataillon
Waaren bcy Strafe der Confiscation und sind die Herren von Gablenz, und ron Bkeiner Geldbusse von zweyhundert Thaler ditN'ky, zuSecondelilutenants, auch
Verehr getrieben oder Niederlagen davon
Bey dcm Corps derer Illgcnienrs der Lieu¬
angelcqt werdlN, und verordnen, daß wenn tenant Herr von Geyer, zum Capitain
etwan Fuhrleute oder andere, die derglei¬ avanciret.
chen Waaren wohin bringen, liegen bleiben
Dienstags nahmen Ihro Majestät die Kö¬

Müssen, fie selbige so lange bey den Gerich¬ nigin, Se..Hochfürjil. Durch!, der Herzog

K l bittend von BraunsHweig, und die an- schen Trausportschissett, welche an 17000
westndcn Prinzen uildPrinceßinnen desKö^ Mann am Bord gehabt, und von 8 Fregat¬
ni^I. Hauses, das Mittagsmahl bey E r . ten convcyrt geworden, theils weggenom¬
K.niql. Hoheit dcm Prlliz Fcrdmand, in men, theils ruinirt habe. Die Schiffe sollen
FsicdrichssVldcein. Abcnds war bcy Ihro vrn S t . Malo gekommm, und zur Landung
Ma< ss.ltdcrKö.u^iN/ a:csiSoupcc, w^dcy uach Irland bestimmt gewesen seyn. —
H^cl/stgedachte Prinzen und Prinzeßmnen Freylich braucht diese große Neuigkeit noch
zngeg^'n waren.
vkl? Bestätigung'
Desselben Tages trafen Se. Majestät der
Lissabon, vom 3. August.
Komg von Potsdam ailhier ein,stattetenei¬
Heute Frühe ist das gewöhnliche Paket¬
nen Besuch bey Ihro Kömgl. Hoheit der bot von London angekommen, hat aber keine
Prillzcßlnn Amalta ad, geruhem hierauf die erheblichen Nachrichten mitgebracht.
hiestgenncuen Banken in Koben'Augenschein Ml)ier ifi folgende Verordnung bekannt ge¬
zn nehmen, und verfügten Eich alsdann nach
macht worden^
dem Friedrichs Gesundbrunnen, allwo Sie
Nachdem unsere Königin di? Nachricht
übernachteten. Gestern früh erhoben Sich der Belagerung der Festung Gibraltar, und
Höchstdiestlben in die Gegend des sogenann¬ die Hlnwegnehmung aller Schiffe, sie mögen
ten Weddiugs, woselbst das Corps d' Al tille- auch was immer für einer Nation zugehö¬
rie jährlich ihr Mannöver hält und geruhten, ren, wenn sie nach dortigen Haven fahren,
die Specialrevüe über ein Theil gedachten bekannt gemacht worden ist; so haben ihre
Corps daftlbst ;u halten, uud dann die hiesig Majestät, um allen Nachtheil des Kaufgen Wacktparaden vor dem Oranienburger Handels vorzubeugen, den Aufsehern des
Thore zu begeben: hierauf kehrten Höchstdie¬ Seewesens zu befehlen geruhet, kein Schiff
stlben nack Potsdam zurück. Mlttags war mit Eßwaaren, so nach gedachtem Seehabey Ihro Majestät der Königin große Tafel. ven auslauft, befrachten und auslaufen zu
Se. Excellenz der Generallieutnant von lassen, welcher Verbot, so lang er nicht wi¬
der Infanterie, Ritter des schwarzen Adler- derrufen wird, fest und unverbrüchlich in
Ordens, und Chcf des Cadetten - Corps, seiner Stärke verbleiben soN.
Freyherr von B'.lddcnb^ock, sind vvu Pots<
Madrid, vom l / . August.
dam ;ul ückgt'konnuen, von woher euch der
Die Städte Seviglia und Grcnata, ihre
Fran^osifchc Capilaiu Herr de Soleux, der Liebe Treue und Untesthänigkeit in gegen¬
Sächsische Lieutenant Hcrr von Viereck aber, wärtigen Kriege mit England zu bezeigen,
aus Dresden allhier eingetroffen.
haben ihrem Monarchen ih'-e Personen und
Der Gcneralnlajor und Chcf eines Regi¬ Kapitalien sammt jenen derKaufmann6gements I:;fan:erie, Herr von Zarcmba, ist seüsch^ft anerboten, daß es höchstdenftlben
nach Potsdam, de^- Obiste, Herr Baron beliebe, nach Kutbefinden Oibra^ch davon
vonSpreng.porten, und derF lnüich Herr zu machen. Ee. Majestät hindurch von der
von Tawast, d<?yde in schwedischen Dien- Treue, und Liebe des Vale'la--dcs gedach¬
sien, nach Dresden, und der Pohlnische ter Städten überzeugt, m d herzlich geruhEdelmann Herr von Ogast, nach .HüLichau ret, taben an sie ein Schreiben ^gehenlas¬
sen, worin ihre Anerbetung und 3 l e:' kochst
abgegangen.
angerühmt, und gemcldrt!v!ld, daß man
Nltderclbe, von: i o Ecp.tember.
Hier läuft da5 Gerücht: d^ß Gouverneur sich mit vielem Vergnügen in vorsagenden
Iohnstone mit »einer aus i z Frcgaltctz beste- Gelegenheiten derselben bedienen werde.
FranMI n der pllvlieglllen SHlcsischen ?eltungs-Expedlt!on, Wilhelm Gottlieb Korns
Buchhandlung, ist zu haben:
^
I . C. R. Eckermann, ü^er die Erziehung der Kinder in Beziehung auf die Wahl ihres künf¬
tigen Standes, 8. Lübeck, 779 4sgr.

AllgemeinesVerzkichniß neuer Bücher, 4ter Jahrgang, ztes Ssück, g keh>z.'77^
Millers U . I . P . christliches Riligionsbuch, c«crAttleitung zu kateche^ischm U^crttMn^
gen, 8- OchMallsm, 779 ^5 lgr.
' '
'
Tagcb'>ä) des 5Nieqcs, ^teftSiücf, 4. 779 3 sgr.
Schauplatz des Bakr'scheil Erbsolv,vt? i'<qf5 oder historische und gcograp^s^e B^lräne^ur
Friedens- Bel i^ques sil!d auck ltock ;u haben.
F.A.Weiß, neue Auszüge aus Dissertationen für Wundärzte, yter Band, 3. Flaneure
und Leipzig, 779 t2sgr.
^_^_
Nachdem: bey der htchgen König!. Oberamtsregierllng 26 i n ^ ^ l ^ m der^^cisca
verWitt. Gräfin v. Schlcgcnbcl g gcb. Gräfin v.Fernetnent, ihr neuerlich e: sanftes in d r
Grasschaft Glatz lunisue Guth Rcngczsdorf, Gerlchliich a^fgcboten woi dc^: > ^ wcrden
alle diejenigen, sodivanem R ^
pe^in^ r ^ ^ i e r i/'lidrchnng der t^-^mlon und Auferlegung eines ewest'n EnUsch'^eiq^ls, c^ir.r m<d h/ftf)'^
g?t, in dcm lezttn Ternlino derz 26 Ncwcmb. a. c. a^fdemOberamte hic^lbft vorei^er /u dnu
Ende nled-rgestzcen Connnißion persönlich, oder durch hierzugehöt ig De
mittags u m ; Uhr zu erschei« ei, und ihre vcrnleinttiche Rechte und Anipruche äälVorocolluin gehörig anzuulelden und m^ttin^'rcn. Breslau den l 8 Aug. 1779.
König!. Preuß. Brest. Oberamtsregierung.
NaÄ)dem bey der hiesigen König!. Oderantsregierung 26 i«tt2nnIm des Königs. CämmererS Ludwig Fricdl ichWilbelm Graf v.Schlabre^dorf und dessen Ehcconsortin Maria
Theresia geb. Grafin v^n Nimptsch das auf ihrem im Landeshuf-Bolkenhaynschen Creiße
gelegenen Gnthe Holnndorf fÄr denHan^ GeorgeFreyh.v. Fürst exUvpotKecH vom i^ten
Sept. 1698' haftende Capital v o n ^ O R t h i . oderHooOTbl. stbl.zumErfolg der Löschung,
Gerichtlich aufgeboten worden; Als werden alle diejenigen, ft dal an ein Recht und Anspruch
zu haben vermeyncn, wcbesondereaber gebauter Hans George ?Freyhr.v. Fürst oder dessen
Erben oder Oexlionasjen, pere^iiosje, urte5' Androhung der pr^clullon und Auferlegung
eines ewiacn EltUschn?ei)pns, n^ie auch ex «tticio zu verfügender Löschung dieses Capitals in
den Grundbnck)^rn, cki^t uttd beftd'tgct, in delll lezten3ermino dkN8October2.c. auf dem
Oberamte hüjclbst vor einer zudem Ende
oder durch
hierzu gehörig Bevollmumtiqte Nachmilrags um z Uhrzu erswemen, und ihre vermeintliche
Rechte und Ansprüche ^ä psococoün-n gehörig anzumelden und zu jultiiicilen. Breslau
den 2 Julii 1779.
^. K. Preuß. Prcsl. Oberamtsregierung^
Vor Eliier zum Hoftalh Ossennanns(5en ^m^tion3.Verfahren angeordneten
Könlgl.Oberamtsreqlc-üngc'-Ccmm^ßjo^ a!ih er <u Breslau werden alle und jede, welche
an den verstorbenen O ' ^ r m l n und gewesenen )uttm»rium der Aemter Strebten, Rolhschlcß
und Prieborn, Hofrath Car! Friedrick Offermann. und an dessen hinterlassenes Vermögen
ex qnocunyue caplte einige rechlsgältM Ansprüche zu haben vermeynen, vom i 6 I u l i i Z.c.
an, binnen i2Wochen, und znar 2ä^ern^nul7,pk'remt()riumde-:8Octoberdiefts i779ssen
Jahres, Nachmittags u m ; Uhr an gewöhnlicher OberamtsMe s^ liqmäanäum er juttill.
can6um psXtensa.su^ PH2H prXcluN er perpemi illcntii hlerdurci) convocirer und vorg^
Gegeben Breslau den ^>Hul. 777c) ^
, ^ P^.. Bre?!. Oberamtsregierung^
Nachdem bey der hiesigen Ks.nal. Oberamrsregi
lg 26 mstanriam des, zu deut
Nachlaß desden6April c.?.zu Glah ^^ iilt^l>Hti>versto
en <^3l»6 <j lr,1'Keolo^iX Ferdis
na^d Henrici/geol dneten dusHMsl^desOder.unc^rea' "nas-Ao^ ^c^li N Üng, diesergleichgeda^le Nachlaß fferii'tllckauf^'botbs- worden ; ^
^.^denali ^i jecuqen so daran theils

als Erben, theils als ^ r e ä i w r ^ ein Recht und A

uch zu hab^n vecnnynen, peremcolie,

unter Androhung der psZeclullon und Auferlegung eines ewigen Stillschweigens citiree und
befthligct, tn dem lezten'lelmino den 22 Octobcr 3. c. auf dem Obr amte Hieselbst, voreirzer
zu dem Ende niedergesetzten Commißion persönlich, oder brnchhierzu gehörig Bevollmäch¬
tigte Nachmittags um ; Uhr zu erscheine», und ihre vermeintliche Rechte und Ansprüche u6
pl^rocoilum gehörig anzumelden und zujusti^cir^n, oderzu gewärtigen daß die Erben ihres
Erbrechts verlustig erklärt, und der Nachlaß t^nczuain Koinnn vl,can5 dlm l''lsc^^6jucljcis(;
mit Befriedigung dersichmeldeciden Glaubiger aber, in sosern die Erbschasts Masse zureiche
nach Ordnung derpriont^tz-^cnten^ verfahren werden, und in Ansehung aller mehr privilegirten Ansprüche der ausbleibenden Glaubiger, so rventg der Zahler als Empfanger einiger
lle^relz oder Vin6ic2N0N8-Klage ausgesetzt styn sollen
Breslau den 9 J u l i i 1779.
Künigl. Preuß. Brest. Oderamtsregierunq.
V o r die König!. Oberschles.Obcramtsregierung werden 26 m s ^ n u ^ n d k s G ^ s M i ^
chael v Zierotinjche^UlUversal^Erbes Johann Carl G r a f v . Pra chma, ausser denen im Tes
siamente des NeKinKi bestimmten und von dem Erben voll:g a^nolcit ^en I^e^a^riiZ alle diejes
nigen, so an die Verlassnichaftdes verstorbenen Michael G^afv 3<>rotin und dazu gehörige
imOppelnschen Creiße beleqene Herrschaften Falckenberg und Tl)llowch ^ quocun^ne capnä
einige Ansprüche zu haben vermeynen, besonders aber die unbekannte Erben des si:b N»>. i<4
desHypochequcn.SchelnesaufderHerrschaftFalckenbergMlt 188^ 0

1il)U5 ex p2Al5 cil)^ll)U8 cäeI^Dec. l/12« unterm!4Ma't. 1716. iiNÄkuIjrten GrafFranz
Ludewig Grafv. Zierotin und seiner Ehegattin Ludovica geb^ Gräfin v. Zierolin aÄ liczmclHn6r;sneriultjsscHnäum pr^tens2 binnen 12 Wochen, und zwaeacii'crl^muln^el-emrorium den
i2Novemb. 1779. eckÄalirer .mter der Warnung vorgeladen, daß nnt Befriedigung derer
bereits bckandten undsichmeldenden dermalen noch unbeka'idten Gläubiger, insofern die
Erbschafts'Massa zureicht, nach Ordnung der rechtskraftigen prioi i^rZ-^enreux.verfahren,
in Ansehung derer mehr privilegirten,siarkern und bessern Ansprüche der ausbleibecidenGläubiger aber ft wenig der Erbe, der die Zahlung leistet, als der Gl<'obiger dersieempfangt, eini^
geriiegresz und Vin6lcacis)N5-Klageausgesttztseyn solle. Brieg den 16Julii 1779.
Ksnigl. Preuß. Oberschles. Oberamtsregierullg^
^^
Die Brest. Stadtgerichte laden hiermit alle und jede, welch? aa das rot? dem allhier
ad inteliaco verstorbenen Bürgen l.Weinhandler Christian kudwiq Pa^I^wsky achqelassenes
Vermögen ex quocunque junF cllpire Ansprüche zu haben vermeynen, auf den 26 November
c.2. Nachmittags um ^ Uhr in gewöhnlicher Gerlchtsstelle ihre Forderungen sub p^na p r ^
c lull e: per etui ülentii zu Ilymdiren und zu juliiNciren. Breslau den 3 Aug ' 7 79^
Dle Breslal7ischen Stadtgerichte machen Kauflustigen bekannt, dc.ß nevux terminu«
lubkallacioniz des I . Hann Daniel Traugottschen auf der Graupmgassi sub No. 721. gelege¬
nen, und auf 2OOO Rthl.tHxi«en HauseS, auf den 24 September 2. c. anberaumet worden.
Breslau den^7 Aug. 1779.
^ ^
^««^^_^_^_
Vor das DohM'Capitular-Vogteyamt allhler werden sowohl lüreciitoreZ. als dle ab¬
wesenden Verwandten, oder deren Leibeserben des ab inreli^ro verst rbenen Johann Ialtsch,
ehemaligen Besitzers von Klein-Peickerau, Namentlich AntontaIältschin. Johann u.Ignatz
Andres, Eleonora verwit.Folteckin geb.Andresin, und der Ex I.suit Ignatz Bartsch, auf
den 21 Sept. den i9Oct. perEmrorie aber aufden i6Nlwemb 1^79 Früh um lo Uhr <Ire«
tlirore^ 26 liymäanäum er )usti6canclum pr^rensz, N rreäez aklcntes aber zu l^cßittminmg
ihrer Person und Uebernehmung der Erbs^,aft sub pcrn^ preclu!, etperi ermsslenm,und mit
der Wariigung. daß zugleich die Anssenbkibenden^erwand^n pru > vl-ruiz 6ecl»riret, und
ihr Erb: Antheil denen anwesende: Mieerben U ^ u e ^kuuone verabfolget werden ftll, ciurer

und vorgeladen. Breslau den 9 Aug. 1779.

Nachtrag

Nachtrag'^ No. 112. Mittwochs den 22 September. 1779.
Da den 29ten huj. Frühem 9 Uhr verschiedene Pretiosa und Silberwerk aufallhiefigem
Rathhäußlichen Färstensaale verauctioniret werden sollen/ als werden Kauflustige dahin
eingeladen. Breslau den 21 Sept^^779.
^
^^
Von den Bresl. Stadtgerichten wird hiermit^emPublikobekanntgemachk, daß der
bey den hiesigen tolerirten Juden Samuel und David Gebrüdern Wolff, Oberschlefier, in
DienstenstehendePferdeknecht
braunen, schwarzbartigen Gesichte und schwarzen Haaren, einen dreyfach geflochtenen Haars
zopf, und dreyfach aufgestützten H M trOgcnb, auch dullkelblau tuchnen Rock und dergleichen
Camisol, schwarz lederne Hosen, weisse Strümpfe und Stiefeln anhabend, nachdem er aufder
Reise von Neisse nach Breslau einen Bauer boshafterweise überfahren, und solchergestalt
ums Leben gebracht,sichunsichtbar gemacht habe. Es werden daher aLle und jede GerichtsObrigkeiten und sonst jedermann nach Standesgebuhr geziemend ersuchet, obbeschriebenen
Herbrig, falls derselbesichirgendwo betreten lassen sollte, sofortzur gesanglichen Hastzu brin¬
gen, und gegen gewöhnliche «everk!53 und Erstattung der Kosten untersichererBegleitung
anhero tranLportiren, und an Eingangs gedachte Gerichte abliefern zu lassen. Breslau den
7^wgust 1779.
^^
..„—__«
D^e Brest. Stadtgerichte ckiren und laden hiermit alle etwimige (^eckcor^ des von
hier ausgetretenen Johann Christian Schädels, und seiner Eheconsortin Friederica gebohrne
Mummin, welche zur Zeit der ersten Vorladung den2;Martii c.a. in Königl. Preuß. M i l i talrs oder mit dem Militair verbundenen Dienste' gestanden, binnen einer 12 wöchentlichen
präclusioischen Frist, besonders aber aufden lyOctob.c.a. Nachmittags um z Uhr 2a li^m«
clilncjüm et justiticanäum ^r^rcnsa. sub p(Nna pr^cluli er per^ecui ülentii. Iiecretum den
i? Julii 1779.
Von dem Hochfütsil.^ischöfi. Hoferichteramte des Bißthums Breslaü^Niebern
Creißes wird allen denjenigen, welche zu dem Vermögen des gewesenen Königl. Lieutenant
Hrn.von Schwciniy aufHammer, gehörige Effekten, Gelder, oder sonst etwas es sey^ui-e
pißN0li5 äepoiiu, vel commocjzti, autglio c^uocunczue 'I"i(uw hintersichhaben, hierdurch aus¬
gegeben, solches innerhalb 4 Wochen a Dato bey Verlust ihres Rechts, und der benannten
Strafe, daß der Inhaber, wenn es hernach entdecket würde, dennoch alles herausgeben
mäße, in hiefiger^Amtsstelle Schriftlich, und mit eigener Hand, jedoch vorbehaltlich des
cs,!np2tirc:,den Rechts anzuzeigen, und davon Niemanden, als wie es hiermit verordnet
wird, etwas verabfolgen zu lassen. Breslau den7Sept. 177Y.
Nächst tüifcigen Sonnabend den 2 5 September als an dem höchsten Geburtstage Sr^
Königl. Hoheit des Prinzen von Preußen, wird mit hoher Erlaubniß auf dem sogenannten
kleinen Redoutenssale, Redoute, und eine auf dieses Fest angemessene Illumination seyn.
Der Chapeaux zahlet 16 K r . und die Dame 8 Gr. Auch werden Erfrischungen und Speisen
zu haben seyn. Dcr Mfanss ist nach y Uhr. Billetssindaufder Eandgasse in No. 1583 zu
Schmidt.
Emcm hockgeehrten Publiko wird hur^urch bekanntgemacht, daß Sonntags als den
26 Sept. ein wohleingerichtetes Feuerwerk in den 4 Thürmen zu 5 ohlntsch Neudorf abges
brannt werden wird. Wottganz^rgebelistinvi^iret
K. Hofmann, Destillateur.
Es soll das in der Schubrücke sub Nc> 1786 gelegene Fcilhofersche neu ausgebaute
Hauß aus freyer Hand verkauft werden Kanfi.stlge könnensichdahero bey der Fellhoferschen Wittib in diesem Hause melden, und von selbiger nähere Nachrichten wegen des Prelßes
gewärtigen.

Bey dem Buchhändler I o h . Friedrich Korn dem altern,sindsämtliche Medaillen, von
dem Königl. Medailleur Jacob Abraham, und dessen Sohn Aöram)on, zu haben und wird
daS Verzeichnis gratis ausgegeben. Auch die Loosische Fried.'nS>Medaille, so wie die in
Dresden geschlagene, sind vol rathig.
Den'iz'Bept. 177^ geschahe die Ziehung der Ersten
kotterie zu Berlin und sind nachstehende Gewinne bey nur im Haupt^Lotterie-Comptoir ge¬
fallen: als auf die No. ziy8. 9042. 11535 1360; 4 Gewinne a 10 Rthl. 7 Gewinne
«5Rll.aufNo zi85 8753 li55^'^2.64.73.1)646. , i Gewlnnea4Rtl.ausNo. l ^ .
z i 2. 54 3264. 98. 3358. 11524.65. 69.91.13632. Dle Ziehung der zweyten Classe ljk
auf den 25 Oct. 1779 festgesetzt worden. Ein Renovatlonsloos lostet 2 Rlhl.uno em Kauft
loos 3 Rtkl. in Golde. Die nicht herausgekommene Loose müssen längstens bis den 16 Oce.
erneuert werden. Breslau den 22ten September 1779.
K. Pr. Gen. Lott. Inspection
Korn.
Bey Ziehung de^ErstenGasse 8ter BerlllnrCwssctt kotterie sind folgende Gewlnnste
in meiner Collectegefallen: i Preiß a5<DOR.aufNo.c>2iy. i Preiß aFo R.aufNo. 160?.
4Preisea15R.aufNo.zy6.1550 8^.5469. 6Preisea ioR.aufRo. 5442. 11640. 7 1 .
13414 15.23. 26 Preise a 5 R. auf No. 22.)^. 15^7. n . 12.18 65.1606.7.9.29.70.
74 91.99.5491.9264.95.11650.78 81.Yy !33^8 64. 13427.39. 26 Prelse a 4 R.
29.F6.75.84 YO.97. <)2OI. !?4< 4O.
11663. y6.13350.57.13416.25.42.83. Die Renovation zur 2 Classe muß bis zum 8 Oct.
m i t 2 R . in Gold geschehen. Kaufioose zu dieser vorche 'haften kottel iestehena 3 R. inOoid,
halbe und viertel nach Proportion, zu Diensten. Breslau den2i Sept. 1779.
Johann David Wenzel, indergoldnenCroneamRinge.
Eben daselbst find bey Wentzel und Schildbach alle Sorten Spcccreywaaren, ueue
Prunellen in Dosen, französische Cathariner Pfiaumen, große Sckm rmsche Fngcn, gcraucherterkax, verifablerArac de Goa in großen und kleinen BontetUen, eingenlachte csttnbischeMuscatnüsse, desgleichen eingemachten Inqbcr, nebst verschiedenen andern Deltcatesten, und achten Capo-Wein von Constantta, um die billigsten Preisest bekommen. ^
Eslst^or etlichen Wochen einegoldne Uhr mttnnemgrün,eidnenGck)nülchen, da an
ein goldner Schlüßel gehangen, so von einer Seite grün und von der andern seiie roth gewe¬
sen, entwendet, oder vel lohren gegangen welche etwas hoch, aber anstatt des Ztffel blatts eln
Glas darunter emaillirt goldfarb mit Blümchen, ingleichen unter dem asten auf nemlicke
Art emaillirt und ein Olas darüber, dergesiall, baß wenn man sehec: will, wieviel Uhr es ist,
so drückt man beym Griffel, allwo der emaillirte Deckel aufspsmgt und d^e Zisscr deutsch de¬
nn rkt, auch find die Mlnuren nur Viertelstundcnwelse mit rothen Etrichen bezeichnet, der
Onffel aber ist dergestalt gemacht, als wäre es eine Repetiruhr; selblge sosieallenfalls ge¬
funden, oder zum Verkauf gebracht werden sollte, wlrd freundlichst ersucht, der hiesigen Feitungeexpedition gegen einen Recompens von 6 Dukaten is anzuzeigen. Breslau den 2o:ett
Sept. 1779.
^
Breslau. Auf dem Salzringe, in dem sogenanntenRiemberg, itzt Bambach-Hofe,
lst eine tlelne Wohnung,
uud noch ein
apart Gewölbe nahe am Bogen Eingange, sowohl vor hiesige erablirre^andelkpersonen oder
auch Fremde, welche die hiesigen Märkte bereisen, zu vermiethen und auf Michael zu beziehen.
Beliebige Nachricht ist dieserhalben bey der Elgemhümerln zu ee fragen. Auch sind daselbst
verschiedene Glaswaaren, nehmlich, Tafeln, Kretscham-Blergläser und andere Sorten mehr
zu haben. Wenn Kauflustige, es sey hier oder in klelncn Etadlen, von dergleichen Glassoreen,
es seyzuSchocten, oder ganzen Kistenzu erhandeln Belieben haben sollen: können gewärtl^

gen, jdaß zu billige^ Dienstferttgkeit die Eigentümerinftchwlrdfindenlaßen.

Da ln derNachtvom 5. zum 6len dieses aus dem Herrschaftlichen Ac^rstalle zu?aunau
ohnweit Beuchen an der Oder, ein schwarzbrauner Wallach, höchstens io Jahr alt, so aufden
Vörderfüssen brüchigen Huf, einen kurzen dünnen Schweif, auf dem Recken ein Benlchen
einer halben welschen Nuß groß, auserdem aber kein weiteres Kennzeichen hat,fern^r eine der?
gleichen jedoch etwas llchtfa^bigere Stutte, so forn aufdc- Stirne ein ganz kleines Sternchen
hac, und zum Veissen und Ausschlagen besonders geneigt, übrigens aber mit dem Wallachen
vo" gleichem Alter und Mittelschwqe, jedoch über die Brust nicht so garstarkwie dieser ist mit
Ack r-Sattel Halftern und Zäunen diebischer Weise enrwendct worden sind, so wird solches
hiemit dem Publico betanntg^nacht und gebethen, im Fall jemanden ein Pferd von der Art
vor kommen, oder ihm die Dtebe selbst bekannt werden sollen, welche dem Verlaute nach über
Palckwitz nach Breslau oder dem Gebärge zugeritten seyn sollen, der Herrschaft ln Baunau
solches zu nolificiren, diesi^ denn austr der Uebernahme dcr etwaniae^ Kosten auch zu einem
raisonnablen Douceur berei.findenlassen wird. Gloqau den 11. Sept. 1779.
^Demnach die^uHeinrichauSaiweidnitzlsche^Creißes defi ldllche, zur Heihung mit
Steinkohlen eingerichtete Herrschaftliche Bleiche nebst da u gehörigen Wohnhause, Geräche
und dem mit lOOoSchockzu belügenden Blel^plan, aus freyer Hand zu verkaufen, oder zu
vermischen relolvirer, und hierzu der 26te October c. 2. pro "sei mino angesetzet worden; so
wird solches zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, und haben diejenigen so diese wohl
gclegl'ne bleiche zu kaufen, oder zu miethen Lust haben,sichdeshalb bey dem Richter Helblg zu
Hemrichau z;! melden, sodann aber in dem angesetzten Termino den 26 Octob.c. 2. Früh um
8 Ukrsicha:^s dem Herrschaftlichen Hofe in Neudorfbcy R^ichenbach einzufinden, und wegen
S c h l i e ß e des Kaufs oder Miethe das wettere zu gewärtigen. Neudorfden4Sept. 1779.
D^eHe^ögl.WürtembergOelsische Regierung allhier cirirer 2äll,üami2m des Fer¬
dinand Otto von Schindel aufTichocha, sämtliche allhler unbekannte von Schindelsche an
die im Färstentttum Oels gelegenen?'(lei.(I!ommil5-Güther Wabnih Naucke undKuntzendorf, und deren Ordnungsmäßigen Besitz Anspruch habende Geschlechts Vettern, daß sie in
einer Zeit von 12 Wochen, vom 22 September a. c. an zu zahlen, solche ihre Ansprüche 26 ^ i l z
anzeigen, auch in dem lezten Tel mino den i5Decemb.2.c. vor der dazuautortsirtenHerzog!.
Regierungs^Commißion in der Regierungs-Canzley Hieselbst F: uh umyUhr persönlich, oder
durch hierzu gehörig Bevollmächtigte erscheinen, ihre vermeintlichen Ansprüche an den Ord¬
nungsmäßigen Besitz derer von Schindclistften k'icjej.commiK-Güther Wabnitz, Naucke
u?id Kuntzendorf, deren letz erer Possessor Friedrich Rudolph von Schindel, auf Keitschen^
vor einiger Zeit verstorben, ad pz-ococlillum anmeiden,sichrauone ihrer Geburt und ?r0xi*
mid^r durch erforderliche Trau-und Tauf Scheine legitimlren, und zugleichsichüber die von
obqenanntem v.Schi?idel anfTschocha wegen derer von seinem verstorbenen Vater, Wiglas
Otto von Sckindel, als ehemaligen l^ ,clei (iommisZ Besitzer, auf denen Gälhern in dem vor¬
letzter« Kriege erlittenen Krieges-Schäoen an b a s t e j Commisz gemachtenA.lforderungen, und über dl. A^t seiner disfalllgen Befriedigu- gsichgehörig erklären, widrigenfalls aber
gewartigen sollen, daß ihnen ein ewiges Still schweigen werde auferleget sie von aller 8ucc«llnne l?j6ei'Commill?rj» in mebrernleldten von Schmbelschen Gülhern ausgeschloßen und
sowohl bey jetziger alz künftiger Erledigung dererftlben ranone prZesen^tioniz auffie leine
weiteee Rücksicht gen. mmen, sondern dlese Oüther aufdie schon bekannten von Schindel nach
der5ucce5liol.3 Ol dnunst verfallet und selbigen verrcichet,sieauch in Ansehung derer Anfor¬
derungen des von Schindel HttfTschocha m c0MMN2ci2m pl0consentienül)U5 werden geachs
t « werden Gegeben Oels den 29 Juni! I?7Y.
^
Arnsdorfbep Hirschberg den l Sepr. ^779. Das Reichsgrafi. von todronsche Gerichtsanu cieiser die elt 40 Jahren von hier verschollene drey Christoph FingerscheCöyne,
Gottfried, Christoph, und Christian Finger, oder deren etwanige teibeserbe», womit dieselben

bfnncn i 2 Wochen, besonders aber in 1Vlmins> peremtorio den 15 Decemb. dieses Jahres vor
hiesigem Amte entweder persönlich oder durch iVlHnä<zrHsjo5 erscheinen, und det ^xtracikion
ihres ihnen während ihrer Abwesenheit zug^faslnen väterlichen ErbgmeS, aussnblc.denden
Falles aber gewärtigen, daßfteex l^ä^o l^^io dcn^/Oct. 176? an ihren Erbrechten prx.
cw^iit, por 8en55nci2m für todt erkläret, und ihre Erbtheile ihrensichgemeldeten nächsten
Erben:md Anverwandten vel abfolgt werden.
Magisiratils des unter
Schutz stehenden
Wilhelmsthal in derKönigl. Grafschaft Glatz, ciriret alie diejenige, so entweder als Erben
odcr<^reciks)ro5 an den geringen Nachlaß desam9Fevr^.c. allhier verstot denen vonDobberkau in der König!. Altmark gebürtig gewestnen König!. Feuer-Burgermcistcr Joachim
Zählmal'n, ein Rechtund Anspruch zu kaben
12 Wochen,
peremtorieaber den zo Nooemb. a. c. Früh um y Uhr im hiesigen (7onsul<it zu melden, solches
Rechtsbeständig darzuthun, oder zu gewärtigen/daß dieGden ihres Erbrechtes verlustig er¬
kläret, diesichnicht gemeldete Gläubiger inperpe^^mpr^cluäirer. und mit Befriedigung
der Erschienenen nach Ordnung ihrer ?r^os'rXt vorgegangen werden soll.
'^Idnitzlden 26 A^.^779^ ^^FärN^t^istImnIntachet bekannt, daß zur laickation des volunc^l-ie luK^Httircen MelchiorWeigel^chen Bane^guthsin Breitenau Neumartls
schen Crelßes, Termini aufden 29 Septemb. 28Octob. und 29 Novcmb.a.c. angesetzet sind,
Kauflustige könnensich,besonders in dem lezten Termine, in dem Fürst!. Sliftsm^^
Nltz mit ihrem Gebot melden, und pluz offeren5 die ^chuälcHtion qpwartl^en.
VV'r das Herrschaftliche Gerichl^amt^
welche an die
Verlaßenschastdeszl'.Schlanz 2b inreltäw verstorbenen Brauers Christoph Wolffex quocunhue r.^io einen Anspruch zu haben vcrmeynen, 26 li^uiäHnäum et justiiicantlurc prXtensH
in cesmino pereinwrlo ä^or^clnNvo den l l Decemb, 2. c. Vormittags um ic>U!)r lub pcenH
pl^clull öc perpetlli iilencii Gerichtlich vorgeladen. Zugleich werden alle, welche etwa5 so zu
der Verlassenschaft des verstorbenen Christoph Wolffs gehöret, lub yuocunczue nmln besitzen,
oder dem DetunKo zu liefern oder zu bezahlen schuldigsind,hiermit erinnert, solches bey Ver¬
lust ihres Rechtes binnen 6 Wochen vom 11 Sept. c. 2. angerechnet, bey dcmGerichtsami zu
Schlantz anzuzeigen, und an niemanden ohne gerichtliche Verordnung etwas verabfolgen zu
laßen. Schlantz den z i August 1779.
"Dem Publiko wird hierdurch bekannl^macht^'daß das bisherige Anton GrügorWe
aufz<)O Tdl. schl. 14 Sgr. 6 d'. abgeschätzte Bauerguth zu Kavschau, den 25 Sept.^^
Nch und pes mo6um luKk2tt2nolN8 soll feil geboten werden. Es hc»densichdemnach vermö¬
gende Kauflustige an bestimmten Tage in hiesigem König!. Amte zu melden, ihr Gebot zu thun
und die ^chuciicarion des Guthes zu gewartigen. Gegeben KönlZl. Amt Rvthschloß, den
24 Julii 1779.
_^___
Oppell^/den l9Aug. 1779. ^ ^ inlt2nu2m k'jsci werden die beyden von luer gebürti¬
gen Bürgerssöhne Gebrüder Franz Joachim u. Sebastian Crysostomus Beyer, welche 1760
und 1761 ausser sandes gegangen, hindurch citirct.sichbinnen dato und 3 Monathen percmtorie aber aufden 2^ Novcmb. 2. c. ln Person ailhier einzufinden, über ihre Entwetchun.q Red
und Antwort zu geben bey ihrem Aaßenbleiben aber zu gewärtigen, daß ihr hinterlassenes
Vermögen wetde conälcisec und sie allen zukünftigen ErbschastsAnfällen vor verlustig erkläret werden.
Diese Zettungen werden wöchentlich dreymal Msnbtags, Mittwochs und Sonnabends
z» Breslau ln Wilhelm Got.lleb Korns Buchhandlung am Ringe ausgegeben,

u«d find auch auf allen Könlgl. Postämtern, «u haben.

