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Berlin, vom 2. August.
Berlin, vom 4. August.
Bey dem Braunschweig Bevernschen I n ¬
Bey dem Pomeiskeschen Regiment ist der
fanterieregiment ist der Fähnrich Herr von Capitain Herr von Kotzau, zum Major,
Echtniedeberg, zum Secondelleutenant; und der Premierlieutenant Herr von Kleist,
und der gefreyte Corpora! Herr von Schwe¬ zum Staabscapitain; auch
r i n , zum Fähnrich; auch
Bey dem Könitzschen Regiment der SeBey dem Hackeschen Infanterieregiment condelieutenant Herr Koch, zum Premier¬
der gefreyte Corpora! Herr von Flemming, lieutenant; der Fähnrich Herr von Schrader, zum Secondelieutenant; und der ge¬
zum Fähnrich; und
Bey dem Schliebenschen Infanterieregi¬ freyte Corpora! Herr von Schweitzer, zum
ment der gefreyte Corpora! Herr von Kosch- Fähnrich ernannt.
Nitzky, zum Fähnrich avanciret.
Der P hlmsche Generalmajor, Herr Graf
Gestern, Vormittags gegen halb 12 Uhr, von Mycielsky, ist aus Westpreußen, der
geschah die zoiste Ziehung derKönigl.Preuß. Major Herr von Gallagan, und der Lieu¬
Lotterie auf dem großen Audienzsaale des tenant Herr von Gallagan, in Kayserl. Rus¬
Berlinischen Rathhauses. Die gezogenen sischen Diensten, von Petersburgallhierein¬
Zahlen waren: 56. 3. 49. 52. 40. wodurch getroffen.
St. Petersburg, vom 5. Julii.
eine große Anzahl der ansehnlichsteaGewin¬
ste aller Art gewonnen worden ist. Die ?o2te I h r o Majestät die Kaystrin haben dem.
Ziehung dieser Lotterie ist auf den 22sten Yie- Fürst Potemkin ein Gut von 7000 Bauern in
sts, anberaumet worden.
Pohlnisch Rußland abzukaufen, und damit

Dero Cammerherrn und Adjutant, Herrn
vo^ Landstoy, ein beschenk zu machen geruhct.
Amsterdam, v o M 2 ^ . I n ! i i .
Gestern brach allhi^r im ftg^^annten Ulthoorn Fcucr a u s , wodurch die vortrefliche
Brückc beschädige, und z ; Häuser m dle
Asche gclegt wurden.
Rsgcnspurg, d c n 2 4 . I l ! ! .
D'e We thh^ittllsihe Sache kläretsichim^
wer mehr auf, und zwar zum V^rcheil der
Herren G r a s t e , derc^ mlndere Schuld so¬
wohl am Fränkischen Kre!v^Oluivcnee/ als
hier immer mehr ti<zulcuchten scheint. M a n
sieh: hier jetzt dle drey RcichSgrafi. schrei¬
ben an den F r ä n k M e Kkcts-Convcnlrom
22sien, 24sten uud Zöllen I u n i i , worin alle
Schuld der ganzen Unruh? auf den F lösli¬
chen Prändeitten von Hmck^ldey uno- dessen
UNiuhigen S l ' h n , den Hoftach Hincbldrp,
geschoben w i r d , w?l?'e fi Y zwar äußerlich
zu den Protestanten bekellNen, aber aus per^
söhnlicher Leidenschaft aegen die Herren Gra<
fen schon seit langer Zcit Unr; he ur>d Ver^
Wirrung;u siifecn gefacht. Beyde verleiteten
nicht nur die KachoUscken, wider dasHer^
kommen elne
ftzicrlicheWalifuhrtlndießanz
evangelische Stadt und Grafschaft W n ththeim anzubellen, sondern machten auch
auf vorher gegangenen Grass Wide sprach
umer den u anständigsten Drohungen dle
gewaltfamstknAmialttn, verleiteten auch das
Hochslift Würzburg. die Stadt aufeine wi¬
derrechtliche A : t m!t Truppen ;u besetzen,
welches a?:f alkem Fall nurd mFränklfchen
Kreise zukommen konnte, u d verbreiteten
nach Vereiteiter Wallfahrt die niedriqiisn
Unwahrheiten und p^> sohnl'6)k Verunglim^
pfungen der Herren Grafen/ welche zu völ¬
liger Aufklärung der WaA'ksit um eine Lo-

Dreyhundert und 50 davon waren V^geNander, die von dem Adml ^l Parser mit 6
Schljfcn von d'.r Linie, 3 Fregatten m-d z
Cutters bcg!e:tet wurden. Geda htcr 5lt>^
miral ist mltstiner ElcadrebeftS^agenvor
A n k r gegangen, wird dem V?' nehmen r^ch
eiu^' ^^ttlang in der Nordsee kreuzen, und hat
die Kauffaürer setner Nation durch z Fregat¬
ten wctter eiconiren lassen.
London, vom 24. J u l i i .
Am ?y. d'pss ist Admtral D a r b y , auf
dem Sch'ff^ B r t t a n n a von l o o Canonen^
nedst dkll Scklffsn the Nonal Georgs und
V i c t o m , b<yde von 100 Canonea, nebst
noch (intern 16 Linienschiffen, ^ Fregatlcn^
und 5 ^cm'a'dicrgalNotten und Brciudertt
m i l dem qu'kizgfteuWindevon Poltsmouth
na6) de^' Einfahrt des Canals ausae^auftn.
V o n Plumouth aus werden ihn noch verschiedne ftcgelftrtia liegende Schisseverstars
ken Warans die Flolte dei ftiudUchen entoe^
gen gehin wird
An? folgenden Tage den
2O. lkfauch Admiral D t ^ d y , mit dem Kne>.
ßesftb ffder Pnnz Geo-'g von 9 8 , Canada
von74, Lion von 64 ".nd Perservancevon z6
CüN0' en von PorlSluonsd aus, ohnfchibar
wlrd ersichohne Zeitverlust mit dem Admiral
Da^dy vereinigen, gemewsHaftliw mit ldm
a^iren, sich hlernackst trennen, und nach
Pedürttuß der Umstände nach Nordamerika
oder Westlndi^n gehen
Endlich ist auw unB
sers Iamaikafiotte glücklich von Letth-Reads
in unstrn Häven iingelauftn
Einer vor5
läufigen Nachricht zufolge hat bey einem
Rencontre zwiscken dcm Lord Cornwallis^
und den mit der AmerifalUsii^n Mtlitz verein
nlgtenFraitzosin, elftere da? Gewehr weg¬
geworfen, un d ihr Heil in der Fmcht gesumr.
Die schöne Stadt Camden, welche kord
Rawdcn mit siwen Truppen einige Z it inne
hatte hat von selbigem in Brand qesteckt wer¬
den müssen, weil ersichwnsi auf keine Weise
vordem Genera! G rea, der ihn mit einem
weit uberleqenetm C^rps velfolqle, retten
ko?'nts. D u ch dies g^walt^ame M i t t e l aber
bekam er Gelegenheit,sichauf2o Meilen weit
von Charlestown zurück u'i h n . woer z'tzt

cal-Commißion anhalten, welche alles nä¬
her untersuchen könne.
Helfmgör, den 7. I u l .
Vorgestern hatten wir eines der schönsten
SHausplele. Es li fen namiici) an diesem
Tage bey qüslstia.em Winde und hei^rm Wet¬
ter auf einmal 381 Echiffe ln den Sund ein. ausser Gefahr ist ^ und vom Loi d Cornwalljs

Verstärkung erwartet. — Die neusten De¬ Sie ist von Süd-Osten nach Nord-Westen 32
peschen der Osiindischen Handlungsgesell¬ Mellen lang, und von Osten nach Wesie 9
schaft sind aus Bengalen und von der Küste Meilen breit; ihr Umfang beträgt 70 Mttjen,

von Coromandel und Malabar gekommen; und ist größer als Barbadoes, und alle Eng¬
siednrften ohnfthlbar, da sientcht de gün¬ lische Mwards-InjVln. Sie ist lange nicht
stigsten sind, die Handlungs Ausrüstungen so heiß, als man wohl wegen ihrer nahen
der Compagnie fürs tünftlge Iayr gar fthr Lage am Aequator vermuthen sollte, ausservermindern, oder wohl gar einzteUcn. Sie ordentlich fruchtbar, und sehr reichlich mit
enthalten z E : daß General Coote, der den kostbarsten Baum/n versehen. Sugar
durch Asiatische Truppen aus Bengalen ver¬ derM^jcaluuß'Ulld Zimmtbaum, und der¬
stärkt worden, am 17. Januar von Bombay jenige, welcher den wahren Gummi-Capal
ins Feld gerückt sey; daß man nach Briefen liefert, sollen auf dieser Insel angetroffen
aus Madras vom 1. März, 6 Französische werden. I m Jahr ^498 entdeckte sie Co?
Kriegsschiffe und 2 Fregatten am 25. Jan« lumdus.
Livorno, vom 6. Julii.
auf der nördlichen Seite dieses P atzes yabe
Gestern Abends warf in dieser Rhede das
kreu;en stha; baß am 2 ^ Januar nu Haterz
zu Madras 5 Schisse und ^0 andi e Fahrzeuge Oesterreichich^Kaiseri. Schiff, der Prinz
gelegen haben; daß Hyder Ali nnt einem von Kaulutz, Anker. Dieses S'chiff segelte
Truppenco psvon9^ bis 100 tausendMunn am 26. März v. I . von diesem Haven nach
Wandewack belagert halte, und daß die Un¬ Canton ln China ab, und hat also die kurze
terstützung, und der Eatsatz dieses Oltes Hin- und Herreise in - 5 Monaten und 11 Ta^
ohnfehlbar der erste Gegenstand der Opera¬ gea vollbracht. Es hat zooo Kiffen Thee,
tionen des Gsne al Coote seyn werde; noch 25OO' St^ck Telanchms, 70 Ballen rohe
meloen diese Depeschen: daß General God- Seide, 80 Kisten Rhabarber, Pfeffer, fei¬
bard, an der Spitze der Englischen Truppen nen Zimmst, Zimm wläthe, Zize, Porcel^
auf der Malabarischen Küste, nachdem er lain, Spanische Röhre, Stuhlröhre, Ko^
Alnau erobert, am z. März bey Bihoregant bolt :c. am Bord. Die ganze Equipage ist
seine Station gehabt hat zc.; daß aber, wie gesund. Durch dieses Schiffhat man erfah¬
andre Nachrichten meiden, Madras schon ren, daß eine Französische Fregatte., ein ans
über sey, und der Ostindischen Compagnie deres Schif, Peter Leopold, nach M a m i j
5 Schiffe weggenommen waren ^ ist bis jetzt Haoen gebracht habe. Es hatte solches für
noch unbestätigt. — So gewiß auch die Er¬ die neue Oesterreich- Ostindische Compagnie
oberung der Insel Tabago, welche das Schiff zu Bengalen reicheLadung eingenommen,und
Aurora überbracht, seyllsoll, ebensounge-- vermuthlich wird es sogleich wieder frey ge¬
wiß wirdsiedurch andre nicht weniger glaub¬ lassen worden seyn. Drey Französische
würdige Nachrichten, weiche melden: daß Kriegsftsgatten haben in dieser Rhede gean¬
zwar die Franzosen sowohl auf Tabago als kert, die von Corsika nach Frankreich segeln.
Aucia verftdiedne Truppen ans Land gesetzt
Da die Barbaren noch immer den Seehans
hätten, daßsieaber aufdle Annäherung des del beunruhigen, so find die Arbeitsleute,
Admirals Rodney sich sogleich wieder nach welche an dem neuen Kriegsschiffe arbeiten,
Martinique eingeschifft hätten. Diese noch vermehrt worden, und wohl nie hat man mlt
sehr schwankenden Berichte bedürfen also solcher Eufsrtigfeit arbeiten sehen, und es ist
Bestätigung. — Gedachte Insel Tabago daher zu hoffen, daß es nächstens wird vom
wäre übrigens keine geringe Acquifitlon. Stapel gelassen werden können, um alodentt
Sie ist die östlichste alllr Caraidischen Inseln, aufö Kreuzen widec die Seeräuber auszugeund liegt unter 1 l Grad :o M i n . Norderbreis hen.
te, ohngefahrz^Seemeücn oonSt.Vmcent,
und 40 Seemeilen ostwärts von Grenada, ^ — L - < 14 — V l l l - 5 ^ 1 .

I n der prlvlleglrtenSchleNschen3eltungs<Expedltion, WllhelmGottlleb Korns
Buchhandlung, «st zu haben:
Eberhard, Synodal-Schreiben an die Prediger seiner Oiöces bey Bekanntmachung des
neuen Gesangbuchs, 8. Berlin 781 3 sgr.
Das Portrait des Churfürsten von Sachsen. gestochen von klebe, 4 iqr.
F. I . Sulzer, Geschichte des Transalpinmischet! Daciens, das ist, der Wallachey, Moldau
undBeßarabiens, 1. und 2ter Band, gr8. Wien 78 c ^Rthl.2c>sgl.
Der Naturforscher, i^tes Stück, gr8. Halle 731 > Rthl.27sgr.
Hieronlimus Tavid Gaubs, Anfangsgründe der Krankh itt'leme des Menschen, aus der
lezten Ausgabe des Verfassers in freyer Übersetzung, mit eingestreuten eigenen Bemer¬
kungen und beträchtlichen Zusätzen zum Behuf deutscher acadennscher Vorlesungen für ans
gehende Aerzte und Wundärzte eingerichtet von Daniel Andr. Dlebold, kleä. v . zu Stras¬
burg, gr 8. Zürich 781 2 Rthl. 5 sgr.
Ioh. Bernoulli s, Sanlmlungen kurzer Reisebeshreibungen und anderer zur Erweiterung
der Lander undMenschenkenntniß dienender Nachrichten, 4Theile, 8. Altenburg, 781
4Rthl. i^scr.
Von den Breslauer Briefen kan für die Pränumeranten der Grundriß von Breslau
abgeholt werden. Für diejenigen sonichtpränum^rirt, ist solcher a 8 Ggr. a parte zu haben.
Wilhelm Gottlieb Korn.
Von der König!. Oberamtsregierung zu Glogau find alle diejenigen, so an den Nachlaß
des allhier verstorbenen Oberamts-Pfander George Gottlieb Semper, eine Anforderung ul
haben vermeynen, zu Anmeldung ihrer Ansprüche und zur Nachwetsung deren Richtigkeit,
vor dem ernannten Urputaro dem Oberamtsregierungsrach Stahn, aufden 18 Sept. 2. c.
dergestalt vorgeladen worden, daß alle diejenigen, welche in diesem Termino nicht erscheinen
werden, mit ihr^n Forderungen an die Masse werden pr^cluäirer, u>d ihnen deshalb gegen
die übrigen Oe6itorL3 ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird. Auch ist über vors
gedachten Nachlaß der offene Arrest dergestalt verhänget worden, daß allen und jeden, welche
an den verstorbenen Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen Effekren oder Briefschaften/
auß.r denen bereits gerichtlich an die Meistbietenden verkauften Effekten hintersichhaben,
angedeutet worden, an einem andern nicht das mindeste davon verabfolgen zu lassen, vielmehr
solches der Oberamlsregierung förderlamst getreulich anzuzeigen, und jedoch mlt Vorbehalt
ihrer daran habenden Rechte, in das NepoLrum der Oberamtsregterung abzuliefern, widri¬
genfalls und wenn dem ohnerachtet an jemanden etwas bezahlt oder ausqeantwortetworden^
solches für nicht geschehen geachtet, und zum Besten derMass? anderweit beyiet' leben; wenn
aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen und zurückhalten sollte,
er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandes und andern Rechtes, für verlu¬
stig erkläret werden solle. Wornach sich also ein jeder gebührend zu achten hat. Gegeben
Glogau den 22 I u n i i 178 l .
Von der Glogauschen Oberamtsregierung ist die abwesende Anna Ro,ma vereh!i.yte
Schläbltzln geb< Tscköpin aufAnsuchung ihres Ehemannes, des Brauers Gottlieb Schläbitz
zu Peiskern, dergestalt öffentlich vorgeladen worden, daßsiesichin dem lub pr^juäiciv anbes
raumten Terminoden z Sept. 1781. gettellen, die Ussac^e ihrer Abwrsttcheitanzeigen, Ver^
hör halten, und in Entstehung der Güte rechtlichen Erkenntmßes, im Fall ikreS Aussenbleibens aber gewärtigen solle, daßsiefür eine böuliche Verlaßerin werde erkläret, U3ihdem<ufolge aufd'e Trennung der Ehe und Strafe der Entscheidung erkant wei den. Wo im übrigen

derstlben evemuHliccr der Interlms'Gerichts^Aßistent Solbrig bey demsiesichzu melden

und denfiemttlnkruction zu versehen hat, zu ihrem Beystande zugeordnet worden ist; Wor^
nach dieselbeftchalso zu achten hat. Glogauden 18 May 1781.
Die Bresl. Stadtgerichte laden alle und jede welche
teKaw verstorbenen Rosma Guttmannin zuletzt verwittibt gewesenen Schmiedln, rechtsgegründete Ansprüche zu haben vermeinen, und insbesondere ihren Sohn, George Friedrich
Guttmann, so zwischen den Jahren 1756 bis 1763. in dem damaligen Kriege bei dem Könlgl.
Preußischen Artillerie-Train, oder Proviant > Fuhrwesen als Stellemacher in Sach¬
sen gestanden und seit dieser Zeit verschollen ist, hiermit peremwsie, innerhalb 9 Monaten,
und zwar längstens den 15 Febr. 1782 zu erscheinen, sich aä^ulam zu le^mmil-en, und
resp. ihre l^Xrenla lul) poena pr^clull et perpetui lllentü zu liqmäisen und zu juKiliciren; Wie
denn auch der abwesende George Friedrich Guttmann im Außenbleibungsfall zu gewart gen
hat, daß er sodann für todt erkläret, und der mütterliche Nachlaß denen nächsten le^iriinirren
InrettÄt- Erben verabfolget werden wird. Breslau den iO April 178 l .
Die Breül. Stadtgerichte verordnen hiermit an alle und zede, welche etwas zu dem
Nachlaß der alhier verstorbenen Rosina Guttmannin zuletzt verwtttibten Schmiedin gehörte
ges, es bestehe in baarml Gelde, Kostbarkeiten, Briefschaften, Mobllien oder sonstigen
Effecten, als ein Depot oder Pfandsweise hintersichhaben, oder aufthr Vermögen irgendwo
Arrest gemutet, solchesallestnenrhalb4Wochenvom i^Mayc. a. angerechnet, mitVorbehaltihesetwann daran habenden Rechtes getreulich anzuzeigen, oder wiedrigenfals der
in Ooä. rrieär. I V . y. §. 12. lir. ^. angedrohten Strafe unnachbleiblich zu gewärttgm.
Breslau den ' o Avrn 1?« l.
____^_____^_
Oie HreSla nschea^cadtgerlchte cinren hlermtt 26 mltanclIm der Christiana Magdas
lena verwttt. Rottwittin geb. Peltzoldin, ihren aufder Reise von den neuen Dänischen Hands
längs Colonien nach seinem Vaterlande Schlesien auf dem unter dem Commanbo des Capi^
tain Ludwig GrottstehendenSchiffe am i8Oct. 1777. angeblich gestorbenen leiblichen Nru?
der, den Goldarbeiter Johann Daniel Petzold, dafern er noch am Lebsn, oder dessen eheliche
keibeserben, binnen 9 Monaden und zwar längstens in dem auf den 23. Sept. 1781. angesetz¬
ten pr^cluiivischen "lermmo Nachmittags um ? Uhr zu erscheinen, widrigenfalls m yewärs
tigen, daß ersterer vor todt erklaret, letztere aber von desselben von seinem Vetter Gottfried
Lehmann ererbten Vermögen a l l 47 Rchl. 4 Gr. ausgestoßen und solches seiner Schwester
Wittwe Rottwlttin werde aäiuäicirer werden. Breslau den 27. Ocr. 1780.
D^BtW^s^isS^dtgc^^
Verlassenschaft des allhier verstorbenen Wt'inhändler Christian Ludwio Paulowsly gehörige
aufder Altbüßergasse am Ecke der Kupferschmiedegassc sub No. 1675. und 1715. er 8iZno des
und feilgeboten werde, und deshalb der 29 I u n i i . 28 Aug. und ZO October 3. c, zu l^citimonI«.
I'ermineu anberaumet worden, auf weiche Kausiusiige"h!erm:t zugleich eingeladen werden.
B r ^ l a ' l den 6 April 178 l .
Die Bceslauischen Stadtgerichte erfordern und laden aufAnsuchen des Hanns Bene¬
blet v. Goldbachschen Hauß Besitzers Herrn Rittmeisters Hanns Max von König, nach
Masgabe der Schleichen Landes-äanKwnenäe^nno 1697.1704. und 1706. alle in dem
v. Goldbachschen unterm 9 April 1774. eröfneten Testament ernennte Hauß I^ej-Commiz«.
ErbenundäbrigeA3odial-Pratendenten,aufden 25 September 1781. dergestalt peremwlie,
daßsieihre ex nexu lläei (^ommillario oder ^Unäiali an bemeldetes Hauß ecwa habende Anund Zuspräche lud pcena prXcIuss er perpetui lilenrü gehörig anmelden und gebührend juttis"
<:ilen sollen. Breslau den i 6 I a n . 1731.

DohmBreßlakben29May 1781. Zur Imitation um des auf ly42Thl.schl.2sgr,
taxlrte A tton KlosischeBauergulh in Birckcnkretscham bey Strehlen, ist "lermmuz uklmn
aufden , 8 September 178 l . in der Dohm^Capitular>Canzley anberaumet, wozu Kauflustige
Früh mu 9 Uhr hiermit vorgeladen werden.
^
^
Oohm Breslau den ! 9 I l l ! i i 1781. Vor hiesiges Aohm-Capitular- ^
w'er's
den sämmtliche Gläubiger des gewesenen Kretschmers in Protzan bey Frankenstrin I»''ann
Georg" RiUlunann, lud pc^lili. plXcluü er pesperui liientii acl li^uiclancium et jultiticInäum
p ^ ^ n l 2 auf den25sept. 1781. Früb um lO UHr vorgeladen.
V u oeln Autle d^Flsrstl. Stifts zu Unser LieberlF anen auf dem GandeM Breslau
wird hiermi denenjcnigen, welchen daran gelegen, bedeutet. daß in dem Stiftshause bey der
Schüncdeaufdcln Sande Hieselbst den 20Auqustca.u ^folgendeTage früh Morgens von
9 Ubr bis 12 Uhr, und Nachmittage von 2 Uhr bis 6 Uhr verschiedene Effekten und Wirthschafc^Gerlitklgkeiten, au den Meistbietenden gegen baare Bezahlung werden verkaufet
Werden^ Breslau den ^ i Julii 1781.
^
Drn Liedhabcrn der Bachischen Arbeiten wird hiermit ergebenst angezeigt" daß die Präs
numeraltonszeit auf die neueren Sonaten desHerrn Capellmeisters mit diesem Monath zu
Eno? lau^t Sie werden also ersucht mich bald mit ihren Bestellungen zu beehren. Der
Prelß ist i Rths.25Sgr.Coumnt° Breslau den 7 Aug. 1781.
H. D Hermes, Pastor zu S t . Maria Magdal. ^
Zur Folge meines unterm 23 I u l l i 3. c.bckannt gemachten Avertissement habeich den
Teilnehmern der Verheyrathungs Austeuer,und Sterbe-Versicherungs-GestUsthaft hier¬
durch schuldigst anzeigen sollen, wie die Kontgl. Cammer-Calculatores, Herr Opitz, Herp
Redler, und Herr Zimmermann, benedst dem Komgl. Creiß Steuereinnehmer Herrn Präs
lorius, als Vorstehe? und CassenMeolsores, biß Geschäfte übernommen haben dergestalt,
daß anstatt der im Plan bestimmten Jährlichen Rechnung solche alle halbe Jahre abgeleget,
und sodann von deren Richtigkeit dem Publiko gehörig avertiret werden solle. Und da noch
hinzukommt, daß der Gesellschaftliche CassenMendanUc. Ncnckezugleich im
amte die Stelle d^s Steueramtsschreibers mit vertritt, mithin die Casse in einer der sicherstelt
Verwahrungsichbefindet, auch selbiger ohnehin zur Sicherheit der Gesellschaft bereits 3ans
send Rthlr. in Pfandbriefen 6epon:ret hat; so wird verhossentlick wegen der Sicherheit kein
Zweifel obwalten, und diese löbl. Instituta bis auf unsere Nachkommen, unter einer guten
Verwaltung annoch im Segen erhalten werden können. Breslau den z Aug. 178I5
Pfundheller,
HU2 DireÄor der Verheyrath. Aussteuer u. SterbesVerstcherungs-Gelellschast^
Eslst auf dem Salzringe am
dritten Stock eine Wodnung,^es
siehend in z Stuben, einer Küchel und dazu gehörigen Kammern und Keller, zu vermieehen,
und können Liebhaber selbige bald oder aufMichaeli beziehen, und der billigsten Pacht gewär?
„^

^

ES wird hiermit bekannt gemacht, daß in dem Hause sub No. 1925. aufder Messergasse
bey dem Tischler Llnde eine Wohnung zu vermiethen, bestehend in 3 Stuben, 1 Alkove, 2 S t u benkammern und Keller, und aufMl^aeli zu beziehen.
iilne zweyfttz'g^V'sitetl-Kulsche, zwey schöne Pferde, und htezu nöthiges brauch- ares
Geschirre,stehenzum Verkauf. Nähere Nachricht giebt der A c M C a ^ c ^
Das Guth Nieder-Kummernig, welches
auf^ooORthlr.
abgeschätzet worden, ist aus freye? Hand zu verkaufen. Kauflustige beliebensichdeshalb auf

dem Herrschaftlichen Hofe einzufinden. Nieder-KummerM den 25 Julii 1781,

Auf der Schweldnltzlkhen Gaße lm grü^?n Adler bey dem Herlnger-Aeltesten Johann
Bey dun Kaufmalm Johann GotNleb Reymann lnsiebenSternen auf derUupftr3
schmiedegasie,sindalle Sorten in und ausländische Sauerbrunnen, nebst Vgerlschen, bittern
und ächten C^lsbader Sal^. wie auch das so begehrte Sedlißer Bitterwasser nebstSalz, im
ause^nPreist zubekommen
____^_^.
I m sog^nanlUe«; Riemberghofe auf dem Salzringe ist eine Wohnung neM^HandK
lungs-Gelegenheitkn za vermithen, und nähere Nachricht bey dem Eigenthümer zu haben«
Es^ko nte auch das eine vor Mat kt Kanfi^ute vermlethet tverden.
Eine Halnttät Orangerie, desgkimen einige Schock guter Aepfel^ und Kirschbaum^
stamnlesindin einem Herrschaftlichen Garten z Meilen von Breslau zu verkauffcn, und des^
halb nähere Nachricht in der Zeitungsexpedition zu e> halten.
Strehlen den 15 May 178 t. Dcm Publiko wird hierdurch bekanntmacht^ dap allhier lFoo Rtbl.Nnndelgeider a ^prol^enr gegensichereHypothequc zum aus lehnen rarat
liegen, und können diejenigen welchen damitstedienetist,sickbey dem Raths, Senior Herrn
Stiller zu Strehlen dteserhalb meiden, und solche befundenen Umstanden nach, nach Verlauf
von 8 Tazen, in Einpfanq nehmen.
AlttvaDr^den i Aug. 178«.. Eo lst e ner des Prur nens allhiersichbedienenden HerrB
schaft in der NaHt vom zo bis 3 l ten Julii c. folgendes entwende wo?den: 1) Eine qo'dene
Taschenuhr, auf dem Rücken emaillirt, das auf der Emaille befindliche Gemabld? stellt ein
schlaftndes Bauermadchen vor, neben welcher ein SHäfer si^et, und hinter beidensiehteine
Ziege aus den Sträuchern hervor. 2) Ein Ring mit einem Glast, unter welchem ein Cranz
von kleinen Rosen ist, a'? denen der lateinische Buchstabe I henmttrhanget, auf dem Boden
des Ringessindgeflochtene Haar? brauner Couleur, g) Ein» langl»cht schwarz mit weis melirte hörnerne Schnupftobakdose. 4' EinesilberneHalssckna^e mit 2 daran befindlichen
Halsbinden. Solle jemand von diesen Sachen wissen, oder ein odl r dos andere Et'ck;^m
Verkaufgebracht werden, so wird ersucht, beym Verwalter in Altwasser Anzpiae zu thun, "nl>
den Verkäufer anzuhalten, wofür nicht nur die Kosten ultt Dank restiluiret, sondern in '.'si^t
der Uhr, wenn solche wiedcrzu erlangen, ein Douceür von 2 Lom d'or ausgezahlet werden
soll, wie denn auch wegm der andern Sachen, wenn durch Emdecku'-q dee einen oder des anö¬
det n das übrige herauszubringen wäre, ein gutes Douceur zu gewärtigen ist
" Dammer,imNamslamschenCreißeden i ? I u l i i 1731.
Das bte^e Hochsieyherrl.
V.LynckerscheWirthschaftsamt machet allen Jagd- undOrangerie Liebhabern bek^nl t, daß
allhier nicht allem eme Anzahl von l^o Stämmen Oranaerie, sondern auch 6 g. oße JagdNetze sowohl einzeln als zusammen, umsehrbillige^rMe^ver^e^
Nachdem die Erben^des^Königl. Etats Ministre un^Ober.Marichals H:n Grafen
von Reus Excellenz in Berlin rssolviret, Dero in d?m SagansHen Cl eiße gelegene ^üryrr
Rücke sdO^ffund Ditte'sbach, aus freyer Hand zu verkaufen, als wlrd selbes dierunt
öffentlich bekannt gemacht, und können sich Kaufiusilge deshalb beo dem Hof- u d Crimwai'Rato Knappe in Gloaau schriftlich od^r mündlich melden, und von d.pen Condttionen
als übrigen Umstanden ausfö!>rliM Nachricht gewarti^p. t^l^aan den 21 N ^ ^ 8 o .
Gtephatlsdorf, den 18 Julii 178!. Zum öffentlichen Veltauf oes auf 7 1 - Rrhlr.
22sgr.2d'. t2xir(en Gottftisd Reichelss^en r^bothsamfn Ba'zergulhes zu(^^ cdewinkel ist
de:' 2yAugustc.2. zum ^len l^cu3.t,'0l,5'^efmin3 anberaumerwordeN/an ^e^che^i szchKa sie

lust'ge V ^ mittags aus dem Hochgräft. Hofe daselbst melden und der ^Huäicauon gewiß »e^
wattigen können.

Von dem Gerichtsamte der HochrilterlchenMaltheserCommende Klelnsls Werden
«Ne diejenigen, welche an das Anno 1777. in lüriäam verfallne Hanns Dambklsche jetzt Pa«
dursche Bauerguth zu Vrosewitz, oder an den Hanns Dambke, von damaliger Zelt her An¬
sprüche ex ^nocun^ue c^pke zu haben vermeynen, hierdurch binnen 9 Wochen- peremwrie
aber aufden 6 October c. 2.Morgendsum8Uhr, 26 liquiäänäum et jultilicäncium prZetenla
ec evenmalker zuln Verfahren super psioritate in der Amtsstube zu Kleinöls vorgeladen, mit
der Verwarnung, daßsiebey ihrem Aussenbleiben mit ihren Forderungen werden prsecluäirt.
und ihnen in Ansehung derselben ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Decret.
K!eiliöIsdcn23Iultii78:.
Von dem
die Gläubiger des daselbst verstorbenen Kl ämers und Backers Anton Haucke a Dato binnen
9Wochen, peremtori'e aberauf den 6October c.2. Nachmittags um I Uhr 26 liyuiäanäum
etjuKissc2n6um psXtenl2entweder in Person, oder durch gehörig legitimlrte Bevollmächtigte
unter der Verwarnung vorgeladen, daß diejenigen, welche in ^ermino ulcimo et peremwrio
aussenbleibm, mic ihren etwanigen Forderungen pr^cluäirt, und ihnen in Ansehung derselben
eln/wiqes Stillschweiqen auferlefls werden soll. Decretum Kleinols den26IulIl 1781.
Trachenberg den i6Febr. 1781.
VonderFürstl. vonHatzfeldTrachendergschenRes
gierung wird der seit 14 Jahren abwesende von hier gebürtige Tischlergeselle Paul Thurnhofer, des weil Andreas Thurnhofer, gewesenen hiesigen Rathmanns und Besitzers des soge¬
nannten großen Hofes, nachgelaßene eheliche Sohn, und der George und Caspar Schön,
beyde leibl. Söhne des weil^ Siegmund Schön, gewesenen Freygärtners zu Corsenz, hier¬
durch dergestalt öffentlich ckiret, daß dieselbe oder auf den Todesfall ihre etwa hinterlassene
rechtmäßige Leibeserben, binnen Dato und 6 Monathen, vom i9ten künftigen Monaths an
gerechnet, und wovon der erste'lerminuZ aufden 19 May, der zweyte aufden i y Julii, der
dritte und lezte aber auf den 19 September 2. c. festgesetzet ist, entweder persönlich, oder durch
einen hinlänglich mllrmn und bevollmächtigten ^l2nä2t2num in hiesiger Fürst!. Regierung
Früh um 9 Uhr erscheinen, oder gewärtigen sollen, daß dieselbe denen Allerhöchsten Gesetzen
zufolge für todt werden erkläret, und ihr Aelterliches Vermsgen ihren hiesigen Intestaterben
zuerkannt werden.
in Oberschle¬
sien ciriret aufAllerhöchsten Befehl vom 19 Febr. 2.c« die heimlich ausgetretene und sonst ohne
Erlaubniß seit vielen Jahren außer Landes abwesende oder auf der Wanderschaft befindliche
zur Stadt gehörige Bürgerskinder und Cantonlsten überhaupt, insbesondere aber 1. den
Joseph Herzog, 2. Augustin Stichler, 3. Franz Stiehler, 4 Andreas Franke, 5. Friedrich
Wilh. Franke, 6. Joseph Duttke, 7. Gottlied Kunisch, 8. Joseph Scharmach, 9-Catl
Menzel, i o Lorenz Mondwurf, 1 l.Joseph Zirtz, i2.Ieremias Iauernick, 13 Anton
Otte, 14. Joseph Fieweger, 15. Anton Fieweaer, 16. Gottfried Werner, 17. Anton StokWasser, i8.Ioh.Elsner, 19. Joseph Elsner^, 20. Anton Günther, 21. Johann Heinrich
Kuders, 22. Franz Dustian, 2z. Gottfried Gähl, 24. Johann George Schmidt, hierdurch
eäl Kaliter,sichbinnen Dato und 6 Monaten, peremtorie aber den IO Septe^^^
bar wieder Hieselbst einzufinden, von ihrem Austreten und sonstigen Aufenthalt Red und Ant¬
wort zu geben, oder aussenbleibenden Falles zu g e ^
gen mit Ablauf dieser 6 Monathlichen Frist conKkiret, und selbige aller künftigen Erbschaft
und anderweitiger Vecmögensanfalle vor verlustig werden erklaret werden. Wornach sich

dieselben zu achten. Falkenberg den 8 März i / L l .

Nachtrag

Nachtrag 2a No. 93. Mittwochs den 8 August 1781.
Bey der z o i . Ziehung König!. Preuß. Zahlenlotttriesindfolgende No. aus dem Glücksrade gezogen, als: No. ? 40. :y. 52.55. worauf eine Menge der ansehnlichsten Oewinnste
gefallen. Die Ziehung der 302. Zahlenlotterie geschiehet den 22. August und wird alhier
dieEinnahmeMitwochsden 15. Augustzeschlossen. Breslau den 8 Augustl78i.
^ ^ i ^ P l e u ß . General k^^^^
Korn.^
Bey derZoisien Ztehung der Berliner Zahlenlotkeriesindfolgende Gewinnste in meine
Collectegefallen: y A m b e n a ^ R t h l . 2 2 R t h l . i 2 G r . i2Rchl i 2 G r . i l R t l . 6 G r . nebst
beträchtlichen Auszügen a90^Rthl. 9Q Rchl.und n'edriger. Alle beliebige Einsätze können
beständig bis zur gewöhnlichem Schluß eit bey mlr gemacht werden.
Job. D. Wentzel, in der goldnen Krone am Ringe.
Oelcdeni4Iuni 178^. MaMratushataämstamiHm^rc^irorum die5^l)!^Htt2tic)n
der Organist Wauherschen Grundstücke prolcmZirc, und pro novo I'erinino Iicir2ti«m3 den
Glogau, den iZ Junt 1781. Bey dem Königl. Echloßamte Hieselbst find zum öffent¬
lichen Verlauf des Schulden halber 26 Kastam gekommenen, auf iü6 Rthl^9 Ggr. gerichtlich
gewürdigten, auf der Fischerey belegen en Hauses des Schumacher Gottfried Vincent, "lermini-icit^iomz aufden 16 Julii, IZ August, und 10Septemberc. 2. Vormittags um loUbr
anberallmet worden,
dem i?!u5 licirami edmeimz solvemi
zug^s^laqen werden.
__^^_^________^____^^_^^»^_«^.
^^^^»»^__^
Die Ober HoMals-Commißion cicirer 26 jntt2mi2m des Vormundes und der näch¬
sten CoAateralelben den siit 1744. verschollenen und aus dem Hospitals-Dorfe Heinzendorf
gebirtlien Franz Wache, dafern er noch am Leben, oder dessen eheliche Leibeserben dergestalt,
haßsiebinnen 9 Monathen, und längstens in 1 ermmo prnclulivo den 2 Ianum a. f. vor der
re?, letztere aber von dessen Vermögen ausgeschloßen und solches seinen nächsten CollateralE^^^n w^^e^ck-uc^ickrer nnd verabfolget werden. Neiße den i 4 M a r t l i 1781.
SwtSam Trebnlß den i ^ I u n i 1781. Kauflustige und Fähige werden vorgeladen,
ihr Geb t aufbie?« Thomaskirch lubKaKirte Thomas HettmannikcheFreysielle, so gerichtlich
I 2 l R c h l 2^sar 4!)' gewürdiget worden, den 31 August c. 2. Früh um 9 Uhr in Trebnitz bey
öem Färstl. StMamke zu erscheinen ihr Gebot^ä krowcollum zu geben und zu gewärtigen,
baß solche dem Meilibiethenden26iu6lcif6rwerde.
^__^_^___^
Schloß Falkenderg den 20 März 1781. Von dasigem Genchtsamte werden die im
letztsrn Kriege und nachher ausgetretene CHNtonlsten und hiesigeAmts-Unterthanen, von
Falkenberg Carl Pollak: von Weschele George Fiedler, Hanns Gsorge Kutschte, Hanns
George Eckulz, Hanns George Arndt; von Epringsdorf gränz Breuer, Hanns Schmie¬
de!; von I)tzdorjfGTorge Gvhl, Ignatz Franke, Anton Schneider; von Petersdorf Joseph
Peschel, Micke! Huliza, Ba'zer Bnllza, Hanns George Winkler; von Roßdorff Hanns
Seydel: von Rautke, GeorgeAppelt, von Raschwltz Hanns Michel Mende, DanislMende<.
MichelFranke, GeorgeFanke; von Groß Surne Hanns Gcppert, FanzP'iewke, Anton
P'iewke, Hanns Friedrich M a n n , George Weikert, Christian Weikerr; von Guschwitz
Wcnceslaus Kuder; von Graase George Geppert Michel Meißner, Martin L^de, Balzer
Römer j
hierdurch auf den 24 Sept. c. 2. Früh um

y l!kr an daüqp? Gei ichtsilclle zu erscheinen, und von ihrer dermaligen Abwesenheit Red und
Ant vort zu qcben e^i^^Iiter roracladen unter der beigefügten Warnlqung, daß auf den
A ls^leibunMall dteselbcn ihres ge^enwarciqnl etwannigm Vermögens sowohl, als aller
küiNliqen Erbschaft-und Verm
verlu¬
ftig erkläret und eines so vic das andere l ^ o l?k?^if) werde zuerkannt werden.
Vom Hochr.'ichögräfi. v.n ^carhelttb^gl'chen Wlrthschaftsamte zu Schnellender
werden nachte'ende Cantonlsten. als: Hanns George Kaja lhfp, Florian S<ssmu«d, Jos.
Bartsch, I o s p h K o ^ e r , Hans Caspar Herrmann Andres Hoheysel, Hans Mich. Lauster,
so ausgetreten, eäliialitei-cicil-er, binnen einer 6 monathlichen Frist, von dem Dato an, quo.
sich in ihre Heimat zu gestcllei, von ihrer Austret mg Red wd Antwort zu geben, oder aus¬
bleibenden Falls zu gewärtigen, daß ihr urückqefallenes Vermögen mit Ablauf dieser 6mo¬
nathlichen Fri^? conlilcirer, auchsieder künftigen Erbschaft und sonstigen Vermögens Anfalle
verlustig erkläret werden sollen. Ochnelimdorsden 25 April 1781.
gemacht, daß nachdem verschiedene Unterthanen in Zeit von zehn, zwanzig und mehr als dreißig Jahren
«bwesend worden und verschollen, deien lucceckrende Erben aber auf die Nerthellung ihres nachgelaßenen Vermögens provociren, selbige Vorschriftsmäßig vorgeladen
werden sollen. Solchemnach werden 1. Ieremias Neumann, Gottlieb Neumonns Sohn^
2. Johann Friedrich B i n d M e l , Johann Heinrich Bindet, els Sohn, z.Wenhel Scholtze,
Johann George Scholtzes Sokn 4. Christian Richter. Christian Richters Sohn, 5) Johann
George Ruschgutsch, Iohann George Ruschßulhscbes S r h n aus Oelse, 6. Johann Michael
Bindzettel, Johann George Btndzettels Sohn, 7. Ichann Joseph Bindzettel, Johann
Heinrich Blndzetlels S o h n , und 8. Johann Gottfried Kabe, Johann Christoph Kaebes
Gohn aus UllersdorffStriegauischen Crelßes hierdurch öffentlich vorgeladen, daß sie oder
ihre nachgelaßene Erben binnen y Monaten oder peremwrie auf dcn ^ 1 Oct. 2. c. an gewöhn¬
licher Amts-Gerichtsstelle erscheinen, von ihrer Abwesenheit und Außenbleiben Red und Ant¬
wort ertheilen, nach Beschaffenheit der Sache das ihrige zu ihren hksigen Etablissement in
Empfang nehmen und in Auskleidung eines und des andern gewartigen sollen, daß sie pro
«norrm5 erkläret und ihr Vermögen densichgemeldeten Anverwandtennach dem Edictvom
27 Oct. 176?. werde Häjuciicirer werden. Wornachsiesichzu achten. Uecremm Amt Oelse
»en i6ten Januar 1781.
^
^^
^—«__^
Canth den i 2 M ä r z ' 7 8 ^ . Magistrakus citiret den von hier gebürtigen, und bereits
über2oIahr abwesenden Sattler Gesellen Anton Straubinger, oder deßen etwannigelkelbeserben binnen dato und 6 Monaten besonders aber in verminn ukimo er prHjuljiciaii den
F 8 Sept. a. c. allhier zu erscheinen, und das ihm von seiner unlängst hier verstorbenen Mutter
Clara Straubingern zugefallene E btbeil in Empfang zu nehmen; im Auebleibvngsfall derftlbe zu gewärtigen hat, daß er nach Maaßgabe des König!. Edkts vom 27 Oct. 376z. vor
todterllaret, seineI^tiurencle Leibeserben ausgeschlossen und dieses sein Erbs Anfall seinen
fich hler angebenden nächsten Anverwandten eigenthümlich verabfolget werden soll. Unter
gleichmäßiger Bedrohung wird aufdie nemliche Tagefart der von hier seit langen Jahren ab¬
wesende Franz Teschner seines wenigen Vermögens wegen nochmalen mit vorgeladen.
Vleft Zeltuligen werden wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends
zu Breslau in Wilhelm Gcttlieb Korns Buchhandlung am Ringe ausgegeben,
und sind such auf allen König!. Postämter» zu haben.

