Schiefische frivilegirte

Zeitung,

Annoi78i. Sonnabends den n August. No. 94.
Berlin, vom 7. August.
Bey dem Prinz Ferdmandfchen Ksnlgl.
Hoheit Infanterieregiment ist der Fähnrich
Herr von Brauschitz,zumSecondelieutenant;
und der gefreyte Corpora! Herr von Schwe¬
lln, zum Fähnrich; auch
Bey dem Finckensteinschen Dragonerregiment der Capitain Herr von Marquard, zum
Major avancirt.
Von Stettin ist die betrübte Nachricht allhier eingegangen: daß Se. Hochfürstl.
Drrchl. der Herzog von BraunschweigBevern, August Wilhelm, König!. Preuß.
General von der Infanterie, Chefelnes Re¬
giments zu Fuß, Gouverneur der Vestung
Stet in,Ritter des schwarzen Adlerordens :c.
im 66 Jahre Dero ruhmvollen Alters das
Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt haben.
Dieses hohen Absterbens wegen wird der

König!. HofMorgendieTrauer auf 14 Tage
anlegen.
GesternsindIhro Königs Hoheit dieFrau
Lanbgräfin von Hessen Caffel mit Ihren Königl. Hoheiten dem Prinz und der Prinzeßin
Ferdinand nach dem Lustschlosse Friedrichs?
felde abgegangen.
Se. Excellenz der Großkanzler, und wirk¬
liche GeHelme Etats- und Iustitzminifier,
Herr von Carmer, sind von^Eüstrin zurück
gekommen.
Gestern wurde die Ziehung der Loose fünf¬
ter Classe König!, hiesiger loten Lotterie auf
dem Berlinschen Rathhause Vormittags an¬
gefangen, und Nachmittags continuiret.
Unter den gezogenen Nummern fiel der dritte
Hauptgewinn von 25OoRthlr.aufNr.5161.
nach Magdeburg bey Hvffmann; 2 Loose,
jedes von 1500 Rthlr. auf Nr. 8712 und
15663, nach Breslau bey Wentzeln und nach

lliben bey Bertichen; i Loosvon^oRthlr. Kunst, nach den Gründen der Theorie, voll¬
ai'.f Nr. i l y y l , nach O'lcdliiibllrg bey kommen gelernct hat.
London, vom 17. Julii.
Mlche! en; 6 Lsose, jeder, von 150 Rchlr.
Ausser dem letztgcdachtem"63aatsverbreauf Nr. 605- 978. 2865. 4958- ? ; i i . und
i ^ ^ y i . in B ^ l m bey Grand und P^ft-e, nach chertft auch einer Namens Ryder, welcl^r
Aulichbcy Balims, nach Breslau bey Korn, dem elstern gehennę Nachrlchlcn von unsrer
nach SoloinbcyEutaneuer. und nachStar- Flotte m!tcletl>etlt,con dem Stamofeerctat iat
gclrdcbey Kindt; und6Loose. vonicoRlhl. abgehört worden. Der verurchcilte la Motte
jedes auf Nr. 1063. 32^4. 5 0 ^ . iz^6o. ist ein Mann von guter Blldung, und fast 6
24686. unb^i 5252. nachAu, ich beySalomcn Fuß groß. Ungeachtet des schrecklichen Tcund Meyer, 2 Stück nach Breslau bey Pcn- desurcheils horte er solches dennoch mir clncr
hcln, nach Kö::lgsbelfl in Preussen bey von männlichenStandhastigkeitan, und betrug
Stegtnansky, nach Minden bly Müller, sich dabey miteiner Würde, dle genugsam zu
und nach Rothentmrg bey Körwer. Hente erkennen gab daß er keine gewöhnliche ErNachmittags wird mit der Ziehung fortge. zlehnnq genossen haben müsse. Der Haupt¬
zeuge wieder ihn war ein Deutscher, Namens
fahren.
Lutterlol), welcher sein Mitverbrechcr gewe^
Spaa, vom 2 ; . J u l i i .
Se. Maj der Kaiser,spelseten am Donner¬ ftn^ uud aus keiner andern Ursache wider ihn
stage, den l9ten, bey Sr. Königl. Hoheit, gezengkt,a!s um seinen Kopfaus derSchltnge
den: Prinzon Heinrich von Preussen, und zuziehen.
Paris, den 24. Julii.
Freytags, dcn^stcn, bcy dem Fürsten von
Qas Ame.icanische Scklff, welches ble
Lichten ^ein
Am Samstage, dea eisten,
sind Aüerhöchstdieselbe, höchstvergnügt über Nachri6)t von der Einnahme vcnPensacola
den hiesigen Auffenthalt, über Lüttich nach nach Cadix überbracht hat, hat auch zugkich
Drüsselabgereiset, allwoSie Sonntags den ausNord-Amenca dieNeuigkeit mitgebracht,
22sten, einzutreffen gedachten, und wie ver¬ daß der Lord Cornwallis gleich nack stlner
lautet, nach einem Auffenthalt von wenig Vereinigung mit dem Corps des Generals
Tagen die Reise nach Frankreich antreten Arnold, sowol wegen der Gefahr, in wel¬
cher sich Charleston n befunden, als auch
werden.
deswegen, weil der Marquis de la Faycttt
Bastia, vom lO. I u l i l .
Diefreyen Künste undWissenschaften wer¬ ihm einen Marsch abgewonnen hat, genöten hie? durä) den Schutz der Grossen, und th'gtt gewesen ist,sichzurückzuziehen, und
die Geschenke, aufblühen. Unsere Univer¬ daß hierauf alle Einwohner der beyden Ca¬
sität zu Corti hat eine grojftSummeGeldes rolinas mlt Freudigkeit lvieder unter den Ge¬
für denjenigen erhalten, der die beste Rede horsam des Congresses zurückgekehret sind.
Man weiß nunmehro mit Gewißheit,
abfassen wird. Der frey zebige Gönner ist
unbekannt. Es sckeint dennoch, er wolle daß die Expedition zu Cadlf auf Gibraltar
seinen Nutzen dabey suchen. Jeder Mitwer- gerichtet lst. Dle Ausrüstung muß den 25.
ber muß z Lomsd'or, eine zu Errichtung einer segelftrttg seyn. Es nmd alles aufs genaueste
Kirche m Cal ' i , die andere für den Uneerneh- geheim gehalten. Die dazu besttmmtenTlUps
n^er, die dritte für den, so den Pretß davon pen bestehen in 11 Bafmllons, die zusam¬
tragt, erkgen; wenn also looO Mitwerber men 3ic>O Mann ausmachen, außer noch
sind, so ist dle Auechellung 90000 Liores. einer großen Anzahl Gefangener, die man
Auch der Blschofvon Eagona, u;n die Wett- von Öran geholt, und welchen manaufde«
p».iester;u dem Fle'st?aufdte geistliche Wvht^ Fall, wenn ihnen ihre Unternehmung glücke^
re^enheitzu ermuntern, hat eine nahmhafte ihre F-eyheü ve: spl ochen hat.
Durch die SpMische Eroberung von PenBewhilUxg demMigess bestimmt, ber diese

saeola find die CnglHnber nun ganzlich von
der Schiffahrt ln dem Golfvon Mexico aus¬
geschlossen, besonders von dem ContrabandHandel, densiemit großem Vortheil nach
den Spanischen Besitzungen trieben. Zu
Havana hat man wegen dieser Eroberung?
Tage nach einander d a s ^ i ) e : i m gesungen,
und alle Kanonen gelöset; auch hat der Kö¬
nig von Spknie.l zu Madrid deswegen ein
*le Oeum angeordnet.
I n der Bay von Cadix befindensichnun¬
mehr 54 Linienschiffe.
Man will hier wissen, daßHerr vonGrasse
von Tabago naH Barbados gesegelt sey,
um diese Insel anzugreifen.
Bekanntlich schrieb der Gouverneur von
Martinique, Herr von Bouille, an den Admlral Rodney nach S t . Eusiaz, daß er Re¬
pressalien an den Englandern zu S t . Vin¬
cent gebrauchen werde, wenn er nicht auf¬
hören wolle, den Fremden zu S t . Eusiaz so
hart zu begegnen. Admiral Rodney ant¬
wortete dem Gouverneur folgendermaßen:
" I c h habe den Brief erhalten, denCw. Ex¬
cellenz mir zu schreiben die Ehre gethan ha¬
ben. Es verdrießt mich, zusehen, daß eine
Person von so hchem Rang, als der Mar¬
quis von Bouilte ist, sich so weit vergessen
hat, daß er auf Berichte, die er selbst indtrecte empfangen zu haben gesieht, Drohun¬
gen gebraucht. Die Englischen Admirals

fürchten sich nicht, sie drohen auch nicht;

fie sind niemand als dem König und ihrem
Vaterland Rechenschaft von ihrem Betragen
schuldig. Nie habensiedarinn Ruhm ge¬
sucht, ihre offenbare Feinde zu mißhandeln:
fk haben ihnen jederzeit Achtung und Men¬
schenliebe bewiesen. Aber ein treulosesVolk,
das unter der Masqus der Freundschaft verratherisch gegen sein Vaterland, und rebel¬
lisch geaen seinen König handelt, verdient
weder Achtung noch Zuneigung, und soll
sie nie von mir erhalten. Ich bilnc.,,
Der Marquis von Bouillä beantwortete
diesen Btziesfolgendermaßen: "Mein Herr!
5jch weiß es, daß ein Brlttischer Admiral

König und ihrem Vaterland Rechen/Gast
von ihrem Betragen geben dürfen. Aber
Repressalien währenddem Kriegezugebrau¬
chen, (so schlimm solches auch seyn mag)
bin ich beyden wegen des Beyspiels schuldig,
das Sie davon aufSt.Eustazgegeben, unb
welchem zu folgen, Sie mich gezwungen haden. Ew. Excellenz haben ohne Zweiftl in
Ihrem Briefe vergesse, daß Sie an eine«
Französischen General schrieben, der durch
die Zufälle des Kriegs sich schon seit einiger
Zeit gewöhnt hatdie Brttti/chs Unverschämt¬
heit zu verachten. Ich habe die Ehre gehabt, an Ew. Excellenz zu schreiben, d^ß
ich keine G fangcne mehr auswechseln, sondern daß ichsiealle nach Frankreich sende«
werde. Ich wiederhole Ihnen nochmals,
daß Sie nach Gutdünken mit den Schiffen?
die freye Flagge führen, umzehen können.
Um Ihre Furcht hierüber m stillen, werde
ich Ihnen keine mehr zusenden. Wir wollen
unsere Sachen künftig durch Kanonen in
Ordnung bringen, und so aik polltlscheStreis
tigkeiten, die so verdrießlich sind, und sich
besser für Ambassadeurs als für Soldaten
schicken, vermeiden.,,

Wilhelmschal in der Grafschaft Glatz,

den I i . Julii.
Nach dem der hiesige Stadt-Pfarre«
Herr Sebastian Meisner, ein Theil der hiesi¬
gen Catholischen Kirche ganz neu erbauet,
wurde heute nach aufgehobener Tafel Nach¬
mittage um z Uhr,in Beyseyn desHochgräft.
von Wallischen Wirthschaftsamt des löbl.
Magistrats Hieselbst unter einer zahlreiche«
Versammlung Hoher und Niederer beyder¬
ley Geschlechts, der Knopf und Fahne aus
den zweyten Thurm unter Pauken und Trom¬
peten Schalle aufgesetzt, und nach Erhöhung
Hessensichuttter einem immerwehrenden Paus
ken und Trompeten-Schalle sich die Gesundheilen S r . Majestät des Königs, S r . Excel¬
lenz des Herrn General und Gouverneur der
Grafschaft Glatz von Thadden und des Herrn
Grafen von Wallis stets hören liessen, übri¬
gens wurde dieser Tag von sämmtlichen An-

M d ein Französischer Genersl bloß ihrem lösenden vergnügt zugebracht»

I n der

Wilhelm Gottlleb Korns
Buchhandlung, ist zu haben:

Tableau de Paris, cTom. gr-8- Hamb. etNeuchatel, 781

sRthl.scsgr,

Hagen, I o h . Phil. Lehrgebäude der praktischen Geburtshülfe, isterTheil, gr8. Berlin,
781 i^lgr.
Fragmente zur Geschichte des Pabst Clemens X I V . 8. Erfurt, 781 13 lgr.
Anmerkungen über den Theil von Cooks Reise-Relation so die Meerenge zwischen Afia und
Amerika betrist, 8. 78c> z sgr.
Caraktere deutscher Dichter und Prosaisten, von Kaiser Karl dem Großen, bis aufs Jahr
1730. isserBand, 8 Berlin, 731 i Rthl 8sgr.
Der Weltbürger, odel>Briefe eines chinesischen Philosophen aus London an seine Freunde im
Orient, vom Doct. Olivier Goldsmith, in 2 Banden, 8. Leipz. 78 l 1 Rthl. iO sgr. ^
Ernesttnc, eln Roman, aus dem Franz. der Madame Riccoboni, übersetzt von H ^ , 8. Frft^
undLctpz. 781 5 Hr.
Ganymcd für die Lesewelt, ister Band, 8- Eisenach, 781 20 sgr.
Da aufgeziemendes Ansuchen der Johanne Beate verehlicht gewesene v. Kahlden geb.
Mülle in, das auf ihrem im
gelegenen GutheKrausen¬
des für die Susanne vcrwittw. Müllerin geb.Plischkin exN^potKeca vom 1 Iunit 1744.
haftende Cap'tal von 1600 Rthl. por publica pl-oclamata Gerichtlich aufgebothen worden ist:
als werden auch hierdurch alle diejenigen, so an gedachtes Capital von 1600 Rchl. ein Recht
und Anspruch zu haben venneynen,insbesonders aber obbenannte (^eäurlcinSujanne verw,
Müllerin geb. Plischlln, oder ihre etwanige Erben, Ceßionarten oder andereBrKfsinbabkr
pSl-emwrie ciurer und defthligkt, in einer Zelt von 3 Monathen, vom 14 Julii c. 3. an zu zäh¬
len, solche 26 ^62 anzuzeigen, auch in dem lezten Termine den 15 October e. 2. aufdem Ober¬
amte hicselbst vor her zu dem Ende niedergesetzten Commißion persönlich, oder durch einen
hierzu gehörig bevollmächtigten ^näarIrium, wozu ihnen allenfalls der hiesige Oberamtsregierunas Refecendarius Iagwiß angewiesen wird, Nachmittags um 3 Uhr zu erscheinen,
ihre vermeintliche Rechte und Ansprüche aä prowcollum anzumelden, deren lustllicatio^z
beyzubringen< oder zu gewärtigen, daßsiein der zu eröftenden prZeclusoria, mit ihren ver¬
meintlichen Reckten und Ansprüchen an mehrgedachtes Capital der i6c>ORthl. unter Aufers
legung eines ewigen Stillschweigens werden pr^cluäirer, und die deshalb auf das Guth
Krausendorf untenn i I u n i i 1744. bestellte »xpo^ec ex oKicw in den Grundbüchern wirb
gelöscht, auch das Guth Krausendorf von allen diesfälligen Ansprüchen gänzlich freygespro¬
chen werden. Wornachsichzu achten. Breslau den2OIunli i 7 8 i .
König!. kPreuß.' Breslau. Oberamtsregierung.
^Nachdem zwischen dem io.und 1 itenm^pr«au?^tthiesigeisRathhäuslichcnDeposito
nachfolgende 5 Stück Pfandbriefe, nemlich:
aufCzienskowitz - No. 16« über loo Rthl.
Deutsch Crawarn —127. — 100 —
Goickowitz
s
-^ 26. «^ lOO —
Ludlinitz
— 1O5. — IOO —
zusammen über 500 Rthl.
verlohren gegangen, und seitdem noch nlcht zum Vorschein gekommen find; so wird der unbe^
kannte Besitzer derselben hiermit öffentlich vorgeladen, entweder bey der nächsten InteressenZahlung, oder doch längstens innerhalb 6 Monaten, vom 15 April c. an gerechnet, mithin bis

zum i5Oct.c.2. sich damit allhler zu melden, sein Eigenthumsrecht an diese Pfandbriefe zu
6vcisen. und die Sache mit dem hiesigen Magistrat auszumachen, widrlgenfals aber 5U ge¬
wärtigen, daß nach Ablauf der anberaumten präclusivischen Frist ermeldete Pfandbriefe für
amol-rilirt erklärt, und von der Landschaft darauf weder Capital noch Interessen werdenges
zahlt werden. Wornachsichalso jedermännigllch zu achten. Cosel den 26 Martii 1781.
Oberschlefisches Landschafts-Directorium.
Gr. Henckel.
Nachdem der PfcmdbriefaufRybnick l^r. 76. über ic)c)!Rthl. welcher der Catholischen
Kirche zu Langendorfgehört, und unterm zc>. December 1772. mit der gewöhnlichen ciaulul
6e nań alienanäo versehen worden, vor geraumer Zeit abhanden, und schon vom WeihnachlsI'ermin 1776 an bey der Landschafts lüalle nicht mehr zur Präsentation gekommen: So wirb
der etwanige unbekannte Besitzer desselben hiemit öffentlich vorgeladen, entweder bey der
nächsten Interessen-Zahlung, oder doch längstens innerhalb 6 Monaten vom 15. April c. an
gerechnet, mithin bis zum 15. October c.a.sichdamltzu melden, sein Eigenthums-Rechtan
diesem Pfandbriefe zu dociren, und die Gache mit dem Vorsteher der Eingangs gedachten
Langendorffer Kirche auszumachen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß nach Ablauf der
anberaumten pr^cluNvischen Frist ermeldeter Pfandbrieffür amortlsirt erklart, und von der
Landschaft daraufweder Capital noch Interessen werden gezahlt werden. Wornachsichalso
jedermänniglich zu achten. Cosel den 26. März 1781.
Ober - Schlesisches Landschafts Da man wahrnehmen muß,
chcn der Bettler in den Häusern, durch öffentliche Darreichung der Mmcsen von den hiesigen
Einwohnern selbst begünstiget wird, als werden letztere ernstlich gewarnet, sich durch diese
unzeitige und denen Allerhöchsten Gesetzen zuwieder laufende Güte nicht selbst Unannehmlich¬
keiten zuziehen, indem mansichsonst gemüßiget sehen wird, die verordnete Geld-Strafe von
iO Rthl. beyzutrelben, wovon der Angeber die Hälfte erhalten wird, welche selbst der Bettler
der das Allmoftn empfangen, wenn er seinen Wohlthäter nahmhaft macht zu gewärtigen hat«
Breslau den 8. August l ? 8 i .
UireHol-es. Burgermeister und Rath.
i 7 8 l . Zum öffentlichen Verkauf des^Ernst Christian
Seidelschen Bauerguthes in Bischwitz am Berge, 1 Meile von Canth und 2 Meilen von Bres¬
lau gelegen, welches auf 5842Thl.schl.22sgr. 12 Hl. Gerichtlich abgeschätzet worden, sind
Termini licirntioniä auf dett2Z Octob.a.c. und deN24Ianuarii 1782. peremrone aber auf
den 25 April ejuzä. 2N. Früh um IO Uhr bey dem Dohm Capituiar-Vogteyamte anberaumet,
wozu Kauflustige hiermit vorgeladen werden.
^
D o ^ n B r e s l ^ , ^ e l ^ I ü l i i 1781.
den
die Erben und Glaubiger des tn Peicherwltz verstorbenen Einliegcrs Johann Caspar Scholtz
zurl^iqmäanon und^nltiKcätion ihrerForderungen auf den lezten Termin den 9 Octob.c.Z.
lud pcen3 pl-Xcluli et perpetui ülenrii und Mit Verlust aller lteßresz-und Vinäicationz-Klage
gegen Erben und Mitglaubiger, Früh um y Uhr hiermit cinler mld^vorgeladen.
E W auf dem Salzrlnge am Ecke
dritten Stock eine Wohnung, be¬
stehend in ? Stuben, einer Küchel und dazu gehörigen Kammern undKellcr, zu vermlethen,
und können Liebhaber selbige bald oder aufMtchaeli beziehen, und der billigsten Pacht gewartig
styn.
^^^
Es ist aufdem Wege nach Brieg von eineui Fuhrwagen ein Kistel mit Eisen beschlagen,
worinnen Flor. E.toilagen, Dosen, Schachteln, Schnallen lc. befindlich gewesen, verlohren
«egangen; wer hiervon Nachricht zu geben weiß, beliebe es ln Wilh. Gottlieb Korns BuchZ
Handlung zu melden, und hateine Belohnung zu gewärtigen.

D«ll 7 August Früh zwischen 4 bis 7 Uhr ist dem Ohlauischen Postmelsicr Hilscher eine
3 gehäufige silberne Minutenuhr mit einer simplen stählernen Kette, woran seiu Pcttschast,
ctn aller abgenutzter meßingner Uhrschlüßel, stählerner Uhrhacten, und einigestählernePer^
locs, befindlich gewesen, biebischerweise aus seiner Stube entwendet worden, mtt der beyge¬
fügten Anzeige, daß an dem 2ten Gehäuse ein emaillirttsPorlrait cmec Apostels befindlich
ist, wird dannenhero jedermann höflichst ersucht, wenn diese Ubl vorkommen sollte, selbe an
sich zu behalten, und denen Gerichten des O r t s und mir gs^llisiss anzuzeigen.
ES wird hiermit bekannt gemacht, daß in dem Hause sud No. 19^5. aufder Messergasse
Hey dem TischlerLlnde eine Wohnung zu vermiethen, bestehend in z Stuben, 1 Alkove, 2 S t u benkammern und Keller, und aufMlchacli zu beziehen.
Es hat sich Montag den 6 Aug. Abends gegen l o Uhr ein sogenannter englischer auf
Bologneuserartgeschorner Hund männlichen Geschlechts, mittkrGröße, von Farbe weis mit
braunen Flecken und Ohren, auch das linke Auge ganz b^aun vcclaaftn; wer selbigen gefunden^wlrd ersucht, ihn i:u goldnen Becher auf dem Ringe gegen einen Recompens abzugeben.
Eine Ollantitat Orangerie, desgleichen einige Schock guter Acpfel-und Kirschbaumstammesindin einem Herrschaftlichen Garten z Meilen von Breslau zu verkauffen, und deshajd nähere Nachricht in der Altungsexpedition zu e-halten.
Altwasser, den 1 Aug 1781. Es isteiner des Brunnens allhiersichbedienenden Herr¬
schaft in d e r N a c h t v o m z o b i s z i t e n I u l i l c . folgendes entwendet worden: i)Einegoldene
Taschenuhr, auf dem Rücken emaillirt, das auf der Emaille befindliche Gemählde stellt ein
schlafendes Bauermadchen vor, neben weicher ein Schafersitzet, und hinter beyden sieht eine
Ziege aus den Sträuchern hervor. 2) Ein Ring mit einem Glase, unter welchem ein Cranz
von kleinen Rosen ist, an denen der lateinische Buchstabe I herunterhanget, auf dem Boden
des Ringes find geflochtene Haare brauner Couleur. 3) Eine längllcht schwarz mit weis mellrte hörnerne Schnupftobatdose. 4) Eine silberne Halsschnalle mit 2 daran befindliche«
Halsbinden. Solle jemand von diesen Sachen wissen, oder ein oder das andere Stückzum
Verkaufgedracht werden, so wird ersucht, beym Verwalter in Altwasser Anzeige zu thun, und
den Verkäufer anzuhalten, wofür nicht nur die Kosten mit Dank restituiret, sondern in Absicht
der Uhr, wenn solche wieber zu erlangen, eln Douceur von 2 Loulsd'or ausgezahlet werden
soll, wie denn auch wegen der andern Sachen, wenn durch Entdeckung des einen oder des an^
dern das übrige herauszubringen wäre, ein gutesDouceur zu gewärtigen isi<
Dammer, im Namslauifchen
J u l i i 1731.
D a s hiesige Hochfteyherrl.
d.konckerscheWirtsschaftsamt machet allen Jagd- undOrangerie.Liebhabern bekannt, daß
allhler nicht allein eine Anzahl von 130 Stämmen Orangerie, sondern auch 6 große JagdNetze sowohleinzeln als zusammen, um sehr billige Preiße zu verlassen sind.
Haynau b e n 7 . I u l t i 1781.
Von denen unterschriebenen Reglments-Gerichten, des
Herzog!. Wärtembergschen Dragonerregiments, wird hiermit bekannt gemacht, daß alle
und jede, welche etwa ex cHpite keleäit2N5 oder clebiri, oder ex ^uoculxzue äiio funäämentQ
Ansprüche an dem Nachlasse, des zu Lüben ln Diensten S r . Hochfürsil. Durchl. des Herrn
Herzogs zu Würtencherg Friedrich Willhelm gestandenen Harfenisten I o h . F r i e d r . Horn zu
haben vermeinen sollen, zu DocirunZ ihres Erbrechts, und ihrer Forderung durchs Wochen
lang undzwaraufden28- Septemberc.2°peremrorieludpoena praecluli vor dasselbe citi«

ret worden seyn^ und könnensichselbige vor dem Auditeur des Regiments zu Lüben frühe unf
^UHrgesieUen.
von Teutsch/ Major und Commandeur,
K, W . Holtze, Auditeur.

Der kaniach Milnsterbergschen Creißes machet bekannt, daß ble vom MönsterßerM
schen Crctße sch wige F^urage-Lleferung an die Guarnison nach Grottgau vom Einmärsche
del selben an bts zu deren Zwsmarsche, an einen Ealreprenneur verdungen werden soll; k^ebHader werden sia^ dazu auf den 27tenKnju^ Nachmittags um 2 Ubr im Steueramte als dett
hierzu angesetzten l.<jclr2nc)tl3-^rmme einzufiriden eingeladen. Münsierberg den 1 August
178l.
^..^
^>—_—«—«-«».
^ ^ GassconEw jeder Schr nstelkr hac seine N'str, selten einer alle Arten von Menschen, aber doch,
die mit ihm von gleichem Geschmak und Denkungsan sind, und mit ihm sympattnfiren. Wohl
demjenigen, der den clnfichtsvollen, religiösen und tugendhaften Theil oesPubltct auf seiner
Seite hat dessen Ne^ fall ihm die größte Lobrede ist, und ihn zum Dienst der Wahrheit, der Tu¬
gend und menschlichen Glückseligkeit aufmuntert. Die Schriften des Herrn Inspectors,
L.C.Schmahlwgs zn Osterwicct, haben das Glück gehabt, von einer guten Anzahl Kerstandiger und wohlgesinnter Leute gebilliget und gelesen zu werden, und dadurch w er bewogett
worden, diejenigen Stunden, die ihm von seinen ordentlichen Amtsarbeiten frei) bleiben, auf
die Ausfertigung derselben zu verwenden. ErhaceinWerkübernommen,welche^chm'M
so vtel leichter und bequemer war, da es mit seinen pftichtmaßigen Geschäften übereinkommt,
und er dabey zugleich als Prediger und Schl iftstel/er arbeiten konnte. Er hat namllch ein
Jahr hindurch seine öffentlichen Canzel-Vornäge über die Sonntags-und Fest^Erangelia
mit der Genauigkeit und w der Gestalt ausgearbeitet, daßsievor dem Publiko et scheinen kön¬
nen. Er ist dem evangelischen Lebrbegnf dartnn lreu geblieben, hatsichaber der Aufklärun¬
gen und Bestätigungen desselben bedienet, welche der Wachsthum derWtsscnschaften, und
selbst der Widerspruch gegen denselben in den neuern Feiten veranlasset und hervorgebracht
hat. Seine vornehmste Absicht dabey ist gewesen, Sachen zu sagen, dk man im Leben sowol
zu seiner Beruhigung als auch zu seiner Besserung brauchen kann, und die zum Zweck der Re¬
ligion näher einschlagen: ur d dieselben hat ersichbemühet, in einen Ausdruckeinzutleiden,
der ihrer Würde angemessen, dabey verständlich und nicht über die Fassung eines jcden nach¬
denkenden und aufmerksamen Lesers und Zuhörers ist, daher das Buch sowohl
zur Pvivatandacht als auch zum Vorlesen in der Kirche auf dem Lande in Ab¬
wesenheit des Predigers gebraucht werben kann.
Das ganze Werk wird auf
künftige MichaeliS-Messe in zwey Median-Ottou-Banden geliefert, die gegen 70 Bogett
enthalten werden. Vor gutes Papier und saubern, auch vor betagre Personen sehr l< serlichen Druck wird der Verleger alle mögliche Sorge tragen. Diejenigen, die bis nächsikunftige Michaelismesse darauf pränumerircn wollen, erhalten beyde Bände vor 1 Rthl. 8 Gr./
die nach der Zeit nichtanders als vor i Rthl. i 6 G r . erlassen werden können. Die Nahmew
derer Pranumeranten werden dem Werke vorgedrukt. Alle Buchhandlungen nehmen Prä-numeration an. Leipzig, den l I u l i l ^ y g i .
Si^f^kebrecbtCrunus.
Beuthenden 3 August 1781.
OasKönigl.H:euß.Grenz Z c ^
tet hiermit den von dem commandirten Husaren von Werncrschen Regiments Eholevius
angehaltenen, an der^aylert Gränze woyn^
haftsich angegebenen, mit Hinterlassung 123 poblnlschenBraGSchaaf-Vieh, aber entrittcnen Flcischer, aufden 22. August a. c. allhier in Person zu erscheinen, lein Elgenldum zu des
Welsen, oderstweBesteller und Abnehmer anzuzeigen; wicdriqenfazs derselbe zu qewarttq^
hat/ daß er nicht welter gehöret UlidinllomumZci^mveru^thl'il'^^c ' ^ ^ i d.
^ I
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lohren, auch nach derzeit bisher von seinen Umstanden, Leben und Aaftnthaite nkmandett
jemals die geringste Nachrichtgegeben, nicht weniger alle diejenigen, io an dessen hmee. lasse-

ms VermöM einen Erb- oder andern Rechte-Anspruch zn haben vermeynm, sind ngch

Maßgckung des unterm l z Nov. 1779. publicirten höchsten Mandats auf den 28 November
des iytlaufenden leisten Jahres zur Legitlmlrung, auch An- und Ausführung badender
Ansprüche und sonstiger Federungen, unter Verwarnung, daß im Fall desAußenbleibens
ersterer für todt, leztere aber für ausgeschloßen und der Wleder^Einsetzung in vorigen Stand
für verlustig geachtet werden sollen, nicht weniger zu Anhörung einesaufdcn2i December
des iyigen Jahres zu ertheilenden Bescheides öffentlich vorgeladen, und die Edictalien an den
Rathhausern zu Dresden, Freyberg, Schluckenau, Lauban und Bunzlau öffentlich angeschla¬
gen worden. Görlitz am 4 Julii 1781.
Richter und Schoppen daselbst.
Stadtgerichte zu Görllß fügen hiermit öffentlich zu wissen, was maaßen zu Ertheilung
eines Bescheides, über die, in Sachen den abwesendenChnstoph Renner betreffend, von dessen
Geschwister angebrachte Ungehorsams-Peschuldigung, der 2zste November d. I . Terminlich
anberaumet worden, zu dessen Anhörung der Abwesende sowohl als dessen Erben und Erbnehmen, nicht weniger alle diejenigen, so an seinen Vermögen Ansprüche zu haben glauben,
vorgeladen werden. Görlitz am 25 I u n i i 178^.
"
Das Guth Nieder-Kummernig, welches nach der Landschaft!. Taxe auf24OOO Rthlr.
abgeschätzet worden, ist aus freyer Hand zu verkaufen. Kaufiujiige beliebensichdeshalb auf
de^nHerrschaftlichen Hofe einzufinden. Nieder Kummernig den 25 Julii 178l.
Burckersdorf bey Schweidnitz, den zc> May 1781. Vor hiesigen Reichsgräfiich
v. Walzanschen Gerichtsamte wird das Christian Hl^lscherische in Ober-Weißritz belegene
Freyhauß, so wie solches auf2c>o Rthl. gerichtlich gewürdiget worden, lukkaldirer, p r o ^ r mino licitanoniz der 2te und zo Julius und 27 August anberaumt, und Kauflustige geladen,
an diesen besonders lezten Termino Früh um y Uhr vor hiesigen Gerichtsamte zu erscheinen
und ihr Gebot abzulegen, wo dann der Meistbiethende und Vesibezahlende der ^juäicätion
gewärtigen könne.
^Golschwltz, Falkenberger Creißes, den 2 ^ I u M I ^ ? ^ ' D a s Major von Sauermasche
Wirthschaftsamt Hieselbst machet hierdurch bekannt, daß zu anderweitiger Verpachtung der
hiesigen Ucberfahre und Oder Fischerey, auf z. auch 6 Jahr, "lermmuz aufden z Sept 2.c.
angefttzet worden, an welchem TagesichPachtlustige bey hiesigem Wirlhschaftsamte gehörig
melden, die fernere Vorschlage überlegen, und gewärtigen können, daß dem Bestpachtenden
hiese Ueberfahre nebst Oder-Fischerey überlassen werden soll, wozu alle Pachtlustige eingela¬
den werden.
_____^____^_
Frankensieln, den 4 Dec. 1780. Die Magistratualifchen Gerichte der Königl.Weichbild-Stadt Frankensiein cmren die seit 18 Jahren verschollene ans der Stadt gebürtige Frans
Meyerschen Geschwister, Franz Joseph Meyer, 8m6losnm "lKeolo^X, und dessen Schwe¬
ster, Maria Anna Meyerin, oder dessen eheliche Leibeserben, dergestalt, daßsiebinnen 9 Mo¬
nathen, und längstens in I'ermino plXciuliV0 den 4 September 178 l . colam l^lIziKratuers
scheinen, oder gewartigen müßen, daßfiepro morruiz äeclariret, und ihr zurückgelassenes ge¬
ringes Vermögen denensichgemeldeten Erben, nach Maaßgabe Täiill äe ^nno 1763. abzczuE
Mamione verabfolgt werden wird. Unter ähnlicher Oomnnnation und aufdie nehmlichen
Termine, werden die seit dem Jahre 1759. verschollene aus der Stadt gebärttge Johann Bö¬
sische Gebrüder, die Töpfergesellen Joseph und Dominkus Böse, vorgeladen. Auch find
diese käiKal«, außer der Stadt-Iurisdictlon, bey denen Magistraten zu Münsierberg und
Relchenbach ass^ii-et; denen Schlesischen InteUlgenzblättern, Breslauer, Hamburger und
Wiener Zeitungen mlen^r worden.

Nachtrag

Nachtrag ad No. 94. Sonnabends den 11 August 1781
Bey der ^oisten ^leyung der Berliner Zaylenlotterie llnd so.'Zendc (3c.-t:lllste iil ^ ^ " 5
Collecte gefallen: 9A«zbena4^Rlhl. 22Ncht. i2Gr< ,2Rch! ?2Gr. i i R l l , 6 G r . nebst
beträchtlichen Auszügen a ^ o R t h l . 90 Rrh!. und niedriger. Alle beliebige Einsätze könnkn
beständig bis zur gewöhnlichen SchluAeit bey mlr gemacht werden.
Job. D. Wenßel, in der goldnen Krone am Ringe.
^Bolckenhayn,den26Iuni l 7 8 i . AufAllerhöchste Verordnung wird das eincestürzle
Gottlieb Reicheltisiche aNhier sub No. 8?. belogene 4Bierige Hauß, benebst denen da";u gel ö
rlgm z Ackerstücken von 6 Scheffel Aussaat, wegen dessen k5täbl,llemem zum öffentlichen
Verkauf, aufden 24 Julii, 2 l August, und 18 September 2. c. ausgedothen, und haben Kauft
lustigesichbesonders m IVrmmoulcimo Vonüittags uln 9 Uhr allhier in (^uria entwederpcr^
sönlich oder durch hinlänglich Bevollmächtigte einzubinden, ihr Gebot 26 prowcoüum zu ge¬
ben und l>e^ Meistbiechend? und Bestzahlende der ^äjuäicauon gewiß zu gewärtigen.
^^u7tt^iIm"de?Elisabeth Drachischen Vormundschaft wird nach Ableben des g wes:
senen Mühler Andreas Drath, dessen nachgelassene Mühle sammt Ackersiücken, welche auf
z^72 Rtl. 16Gr. gerichtlich abqewürdtgee worden^ 62W binnen 6 Monaten, als den z Seps.
3 November, und 3 Januar 2. s. als I^smmo ulrmio hiermit und dergestalt öffentlich fcilgebothen, womitsichKaufiustigszu melden, ihr Gebot 26 psmocollum geben, und gerrattigen,
daß dem Me'stbiethend'en und Bestbezahlenden die Mühle samt ^perrineurien sodenn aäjuäi.
eiret werden wird PoMmerswitz den 28 I m n i l78?«
^^
V^z^I^H^'so^
e Confittortum allhler wird auflnttüm^ der
Maria verehljchten Botnrin geb.Eckertin^ derselbenbö lichenlwlchenerEhemann, Hanns
Botur, vou Menowe in de? Herrsiaft Medztbohr qebürtig, welcher vor beynahe 4 Jahren
zum Kömgl. Etücklmchtausgehoben worden, hiedurch ciurer und vorgeladen, vom 12 Juni
c. 2. an binnen i ^ Wochen, nemltch den 10 Julii 7 August und in termmo ulcimo et peremwrio den 4 September 2.c«sichin Person zu gestehen, daselbst von seiner Entweichung Rede
und Antwort zu gcbm, da: über mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in beßen Entstehung
aber zu gewärtigen, daß das Band der Ehe zwischen ihm und ihr m contumaciam werde ge¬
trennet, und derselbensichanderweitig zu verheiraten vergönnet werden. Wornach sich
derselbealftzuachtcnhat. Oelsden i 6 V a y l ? 8 l .
^
Kunzendsrf den 28. Julii 1731. Von Hochreichsgrafitchen von Wallischen OberWirthschaflsamtsweacn wird hiermit, besonders dencnjenigen welche denen Brau- und
Brandwein-Urbars MiethunZen und Gewerbe z.ugetkan bekannt glmacht, daß die bey
denen HochgrWchen von WaLischcn in der Graftchaft Glatz belogenen Herrschasten berechn
tigte Brau und Brandwein Urbalia aufg nach einander folger.deJahre u vermiethen find^
nemlich erstens den Brau und Bran dwein-Ut bar bey der Hcrrsbaft Kunzendorf mit darzu
gehörigen 4 Ausschrottsbo^fschaften, zweytens den Brau- und Brandweinurbar bey der
Herrschaft Seitenberg mit darzu gehst igen ?4Dotf"chaften, drittens den Brau^ und Brands
»ein-Urbar bey der Herrschast Wallisfurt mit 4 Dorfichaften, dann endlich viertens den
Brandwein Urbar bey der Herrschaft Plomnitz mit darzugehörigen 5 Dorfschaften. Alle
und jede Sachvec standige, und zum Pachten kusttragende werden zu dieser Vermischung auf
den zoten August und 28ten September a c. ln das Ober-Wirthschaftsamt nach Kunzendorf
bey Landeck freundlichst eingeladen, woselbst ihnen alle Pachtbtdlngungen werden vorgelegt
werden, darnachsieihre Pachte Gebvthe, anbringen, und zu gewärtigen haben können, daß

eitles wie das andere dieser Brandwein-Urdare dem Melsibiethenden, und Bezahlenden
werde <uqcj'blaqen werden.
«^^^.^^^.
""Schwanden loApril 378^. Das Gräftich von Pückierlsche Gerichtsamt cirirsr auf
A^erhüchstcn Bcfthl die seit elnlqenIahren arn'gttrctene Cantonisten und Unterthanen der
gesammtcn Schedlauer Glieder Falkcnbe^lschcn Crcißes, und zwar vcn Eck edlau: den
Friedrich Scholtz Hanns Christoph Sckoltz, Ferdin. Fiedler, Fried Fiedler, Carl Gottfried
Koch, Jol).Schubert; vonMollwltz: denGottfr^Kamoltz; vonGroßgure: denIohann
Romme; von Tarnitze: den Hanns Friedr. Wolf, Friedr.Geppert; vcnKirchbergund
Pilkcndorf: den Friedr. Hentscyel, Caspar Bet na; d, Gotlfr. Schwcde, I o h . Gottf. Kretschmer, Anton Bernard, Frledr. Bernard, Hanns Chrisioplz Spielvogcl, Geo. Fried Werner,
Hanns Caspar Böhm, Hanns George Fnchner; von Iacodsdorf: den Hanns Mich. Weis
denbach, JosephGrunschel, Franz Grunsckel; vonKleischnitz: den GeorgeFnedr. Mond,
Geo. Anlauf, Friedr. Herrmann; und von Groß und Klein Heidersdorf: den Pet.Dö ner,
Gottlieb 2 r a 1 e, Hanns Vo.tt; hierdurch binnen 6 Monathen, und peremrorie den 12 Oct.
2.C in der Echedlauer Amts'Canzeley persönlich zu erscheinen, von ihrer Entweichung Red
und Antwort zu geben, im Ausbinbungsfall aber zu gewartigen, daß ihr gegenwärtiges Ver*
mögen eingezogen undsiealler künftigen Erdanfälle in den Königl. Landen fur verlustiger^
kla e werden sollen.
Stttegau lm Fürstl. Iungfräul. Kloster>Stiftden6Apri!. 1781. Vonhiefigen Gstlchtsamte werden nachbenennte ausgetretene Eantonlsien, und andere abwesende, oder ver^
scholleneUnterthanen, als: i ) v o n M n h r a u : Anton Rüdisch. 2) vonIaristhau: Ankon
Iäcke!,'HansIosephArnold,DominicusHischer,Hal,5GeorgeHeyder.IgnatzGla^b^
Gilner,Hmls"George Schwager, Hans Christoph Gildner. 3) von Beckern: FranfKöller,
Hans Caspar Koller, Hans Joseph KölZer, Anwn Andersch, A Uon Friebe. 4) von Fassendorss: Anton Richter, Bernhardt Hahn, aäciurer, binnen 6 Monat, und längstens m^el»
M1N0 peremwlio den 8 Oct, dieses Jahres vor hiesigen Gerichtsamte zu erscheinen von ihrem
Entweichen oder Mwesenheii Red und Antwortzugeben, sich hier Landes zupOzsezlionil-en,
ihr sub^c!mmist52NOnestehendesVermögen in Empfang zu nehmen, oder zu gewärtigen,
daß der ausgetretenen Cantonisien gegenwartiges sowohl als zukunftiges Vermögen I^ilco
Ikeßio zuerkannt, die seit langer als !OIakren abwesende oder verschollene aber nach Masgäbe des Königl. Allerhöchsten Edicts vom 2z Ott. 176z. pr«moli.m8, deren etwannlge unZ
bekannte Lcibeserben pro psXcWlls geachtet, und ihr zurückgelaßenes Vermögen ihreu näch¬
sten allhier befindlichensichIe^mmj»-enden Anverwandten zugesprochen werden wird. Wornach sich, dem daran gelegen, zu achten.
_»___^_^
^tünchhof, Münsterbergschen Creißes, den l o I a n . 1781. Von dem hiesigen Gerichtsamte wird der schon langer als 10Jahr nach seiner Großjahrigkeit abwesende hieftge
Uütenhan Siegmund Tam, welcher nicht lanae m^nnz gewesen, 26 mliän^ seiner Geschwister
hiermit eäiKäliter cirirer, binnen hier und y Monath, besonders aber in I'ermz'no pr^uä^iaiz
den 1 y October 2. c. nach hiesigen Ort zurückzukehren und seine Erbegelder 26 4z Rlbl. in Em«
pfang zu nebmen, im fernern Außenbleibungsfalle hingegen zu gewärtigen, daß er nach Vor¬
schrift des^äiiiz volN27Oct. 176^. für todt per 8enteml2m erklaret, und sein Vermögen
feinen leiblichen Geschwistern ab^ue ciaunone werde zugeschlagen werden.
Dieft Zettungen werden wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends
zu Breslau ln Wilhelm Gottlleb Korns Buchhandlung am Ringe ausKegeben,

und sind auch auf allen Königl. Postämtern zu haben.

