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kerschen) Flotte zu einem Tressen gekommen,
Brüssel, vom 26. J u l i i .
Aufeinen heute ertheilten allerhöchstenBe- welches von früh 9 bis 12 und Nachmittags
fehl müssen auf allen Posistationen von hier von? bis 6 Uhr gedauert, und endlich zum
bls Cölln 14 Postpferde für drey Wagen von Vortheil der Holländer ausgefallen, so daß
dem Gefolge Sr.Majestat desKaisers,welche 6 Englische Schiffe die Flaggen m streichen
morgen um i Uhr Nachmittags von hierauf¬ genöthigt worden. W i r theilen diese Nach¬
brechen; und über Mastricht und Aachen die richt beym S bluffe dieses noch mit < obgleich
Reise nehmen, in Bereitschaft gehalten die heutigen französisch-holländischen Zeitung
werden.
gen vom 27. Julii nichts davon melden.
Paris, den 17. I u l .
Ein anders vom 27. I u l i t .
Vor einiger Zeit gieng das Gerücht, daß
Se.Majestät der Kailer sind diesen Mors
gen gegen 9 Uhr nach Valenciennes abgerei< Herr Prixvtto, dieser durch seine Relchthüset wo Allerhöchstdieselben das Nachtlager mer, seinen Hang zum Vergnügen, und sei¬
halten, und morgen die Reise nach Paris nen Proceß, um von seiner Frau ge chleden
fortsetzen werden.
zu werden, so sehr bekanntgewordene Jude,
Leipzig, vom 1. August.
nach Spanien gegangen sey, woselbst er die
M i t einem Beyblatte einer Holländischen katholische Religion angenommen habe.Dlese
Courame ist heute hier die Nachritt einge¬ Nachricht hat sich wahr befunden, und jetzt
gangen, daß es den 24. Julii bey Wyk op See fieht man die Actenstückc, welche ^e,ug auf
eine Welle von Bcwp wyk zwischen der Hol¬ seine Abschwörung haben. Eines da^on ist
ländischen und Englischen (vermuthlich Par- ein Schreiben des Hrn. Grafen von Florida-

Auch gehen jetzt ununterbrochen vlels
Blanca, Staatsmlnisiers, welches denAuf
Schisse
um Getreide und Mcbl nach der Türtraq S r . M u j stat an den Dechant, Prior
kry
.oeil
lll Servicn, noch mchr aber bey
der H. Hauptkilche von Siguenza enthalt,
imNamen desKönigs derT mspathe desNeu- Wlddin und ln Boßnien, an diesem Beoürfs
bekehlten zu seyn, bissen Inhalt als.> lautet: nijse großer Mangel verspüret wird. Diese
"Durch di< göttliche Ba mherzigfcit ist Lebenolutttel sind daher m jmen Gegenden
Herr Samuel P ixolto, ein unter den Ju¬ schon sehr theuer geworden
Die Grtechljchen Handelsleute klagen sehr,
den sehr berühmter Mann undderinFlcl k
reich, woselbli ersichhauslich niedergelassen daß die Pest in Macedomen aufs neu? üder«
hattc, sowon! dnrch seine persöhnliche El^ hand genommen hat und daß unter anoern
genschaften als seine ausgebreiteten Kennt> die rohe Baumwolle immer theurer w i r d ;
Nisse in dem Handlungswesen, in betracht denn von dem alten Vorrathe ist fast nichts
lichemCredit steht nach hiesiqemKönig'eiche mehr zu bekommen.
I n hiesiger Gegend liegt eine große Menge
gekommen, um in den Schooß unserer heil.
Mucterkirche aufgenommen zu werden Un- sowohl Türkische als Bannatilche und Sprftr würdiger Prälat hat zu einem so wich¬ mische Schaafwolle in Bereitschaft, die man
tigen Werke durch seinen Apostolischen Eifer jetzt zur weitern Versendung, indemsienach
und nicht gemei:e Wissenschaft alles beyge^ Ober-Ungarn nach Wien undKrain bestimmt
traaen, und besagter Herr SamuelPrixotto ist, in ungefähr 4 bis 5000 große Ballen
macht sich anjetzo wirklich aufden Weg nach zusammen packt« Gegenwärtig ist diese Wolle
dieser Stadt, in der Absicht, sich gedachtem in den Kaiserlichen Landern wohlietler als
Prälaken zu zeigen, und allda aus seinen sonst; allein in derTü'key, wo sich zuviels
Händen die heilige Taufe zu empfangen. Als Käufer eingefunden haben, ist sie höher im
der König von dieftm Vorhaben benachrich¬ Preise.
Aus einem Schreiben aus Pensacola,
tigt woroen, empfand er eine so unaussprech¬
liche Freude, daß Se. Majestät, die diesen
den 12. Febr.
Gegenstand als den würdigsten Ihrer Sor¬
Vor etwa einem Monat marschirte der
gen ansahen, beschlossen haben, blePathen- Oberste von Hanzleden mit einem Corps
sielle bey der vorzunehmenden feyerlichen von etwa IOO Mann bis nach dem Dorfe
Handlung zu vertreten, und Sie zu bevoll¬ Mobile, um eine verpalllsadirteRedonte dsr
mächtigen, erwähnter Taufhandlung beyzu¬ Spanier amug eisen. Die Brittischen T upwohnen, und daselbst die Person des Königs pen stürmten mit etwa 50 Mann die Werke
vorzustellen."
sogleich, derObersteHanzleden, der mit dem
Muth ewesHelden focht, fiel an ihre; Spitze,
Pekerwardein, den 15. I u l .
Seit etlichen Wochen haben wir 6 große Unsere Truppen wurden zurück geschlagen,
Hnrktsche aus Oesterreich gekommene, mit und v e r l o r den Lieutenant Gordon und
verschicdenenGüeern, meisientheils aber mit Fähnrich Sterling von den Waldeckern.
Böhmischen Glaswaaren bcla^ene Sckiffe Der Lieutenant Baumbach von den W a ^
gesehen. Alles dieses geht ü' er Ruszug nach deckcrn und Lieutenant Bäyuton wurden
Consiantinopel, von wannen andere Kauf¬ verwundet. DisSpanier warer^ 200 Mattn
leute diese Glaswaaren n^ch den innern stark, und verloren einen Ossicier und 50
Provinzen des Türkischen Rclchs, nach Ar- 'Mann. Die B l itufchen Truppen haben nie
zncnien und Pursten und na h der Tarta, cy bess r gefochten, als die Handvoll hier that.
verführen. Glas ist für die handelnden Tür¬ Icht sind wlr hier ruhig und unsere Werke
ken ein beträchtlicher Artikel, der ihnen viel >so gut im Stande, daß wir die Spanier nach
Vorthu! verschafft; wie auch die verschiede- !Nülden empfangen können Galvei soll
nen Eile'waaren, die sie aus ben.Kaiserl. /lwey Tage nach der Attion an seinen W u n Ksnigl. Erbiandenholens
<dsn gestorben seyn..

stung, hinterwärts an das Stammende eines
Meuyork, den 12. I u n .
General Arnold ist vorgestern nlit vielen alten mit Epheu umschlungenen EichmOssicierm und einerstarkenBegleitung von baums gelehnt, ecstütztdle linke Hand, über
Tobaks- und andern mit Beute beladenen dem perpendicuiar in der Scheide ruhcnden
Schissen aus Vlrginien hier angelangt. Er Schwerd, aufdle Hüfte, und hebt, mit vor
hat zwey neu errichtete Bataillons mit ge- sich gestrecktem Arme, die rechte empor, als
brclMt, t^e G^af CornwaÜis von seiner gro? wollte er, vermittelst des hervorragenden
ßen Armee dem General Clinton zur Vcr^ Zeigefingers, den Gegenstand setnesBefehls
starkung zuschickt. Die hiesige König!. Ar- genau bezeichnen. I m Gesicht herrscht Ruhe
zme besteht aus 9000 regulairen Pritten und fester Ernst, zwey gleich schätzbare Eigenund Hessen, und (000 Militzen. General schaften eines Generals. Kenner lassen dem
Clinton wird ehestens von hier aufbrechen, berühmten Bildhauer Herrn Tassaert die Ge¬
um den General Washington anzugreifen, rechtigkeit wiederfahren, daß dtese schöne
und vermuthlich denConareßaus Philadel» Statue richtig und edel, mit eben so viel Kunst
phia u vertreiben. Ein Scharmützel ist in als Geschmack gearbeitet, und voller Aus¬
den Jerseys mit den Franzosen und Clintons drucksey. Eben daher konnte auch ein gutes
Avantgarde schon vorgefallen, welches z Kupfer daraus gemacht werden. Herr Ber¬
Stunden gedauert, worauf die Feinde die ger hat in der Behandlung desselben viel Eln^
Flucht ergriffen, und6Canonen, ncbsiacht ficht verrathen, indem er, ohnelrgend etwas
zu vernachlaßigen, sich gleichwohl in keitt
Bagagewagen, im Stich gelassen haben.
mühsam
ausgearbeitetes Detail einzelner
I n Vlrgwienstehenunsere Angelegenhei¬
Panhien
eingelassen, sondern nur für den
ten auf das erwünschteste. Graf Cornwalharmonischen
Effect des Ganzen auf eine
Us soll die Amerikaner unter den Generals
Weise
gesorgt
hat,
die jedem Kenner Genüge
Grecn und Fayette angegriffen, und nach
leisten
wird.
Uebrigens
bedarf dieses Blatt
einem blutigen Gefechte gänzlich geschlagen
unsers
Anpreisens
nicht.
Die Sammler der
haben, worüber aber die Bestätigung zu er¬
Bergerschen
Kupferstiche
werden
es in ihren
warten ist, obgleich hinzu gefügt wird, der
Cabwetten
nicht
fehlen
lassen.
Künstler
unb
Marquis von la Fayette sey dabey verwun¬
Kunstlichter
mögen
sichs
anschaffen,
um
det worden.
darnach zu beurtheilen, ob es bey Denkmä¬
Breslau, vom io. August.
lern diestr Art noch ferner eines fremden Cos
Herr Daniel Berger in Perlin hat uns eine stüme bedürfe oder nicht, und die zahlreichen
geatzte Abbildung von der schönen Bildsäule Verehrer des großen Generals, den dieses
gelieftrt, welche Se. Majestät der König dem Bild vorstellt, die Officiers der Preußischen
verstorbenen Genera! der Cavallerie von Cavallerie, denen Herr Berger seine Arbeit
Seydlitz zu Ehren durch den Königlichen !gewidmet hat, und die persönlichen Zeugen
Bildhauer, Herrn Tassaert allhier, haben seines Muths und seiner Kriegeskenntnisse
aufrichten lassen. Und in derThat verdiente .'gewesensind,die werden von selbst das Ihrige
diesi v Monument, nicht nur als ein Beweis dazu beytragen, dies Denkmal Seidlitzens
von der öffentlichen Achtung, welche unser bis auf ihre Nachkommen zu bringen. — Es
Monarch dcm Verdienste wiederfahren laßt; ist 21 Zoll hoch, i z Zoll brelt, und auf das
fondentsuchalsdasersieStäckdieser A r t i n lschönste französische Kupferpappier abge¬
D^ttschia'nd, bey welchem es der Künstler, ibruckt. Einen Abdruck von diesem schönen
UnsirsWissens, gewagt halte, dasCostüme Kupferstich tan man bey dem Buchhändler
unsers Zeitalters bcyjubihalten, allgemein 'Wilhelm Gottlieb Korn achter sehen, welcher
belannt, und, vermittelst eimr getreuen idie Bestellung der Exemplaren annimmt, die
Abbildung, vervielfältigt zu werden. Der 1binnen einigen Tagen geliefert werden.

Heldstehtin seiner vollständigen Waffenrö?

I n ber prlvileglrlen Schlefischen Zeltungs^Expedltlon, Wilhelm Gottlleb Korns
Buchhandlung, ist zu haben:
Abhandlungen und Betrachtungen über das Frauenzimmer, aus dem Italienischen, z.
?8i
losgr.
Abertney I o h . von dcm Dasein Gottes und seinen Vollkommenheiten, aus dem Engl, abge>
kürzt von S.GrynällS, 8. Basel, 781 2gsgr.
Aemille, nach einem komischen Roman, vonHellir. Fielding, 8 Leipj. 731 i Rthl.
Anekdoten für Christen, und auch sm solche dle es nicht sind, zter Theil, 8. Leipzig, 731
i^sgr.
— — urd kleine Er;'hkzngen zur Uebung des Witzes und der Beurtheilungskraft, ein
Maygcschenl für Kinder. 8. Halle 78t 125.V.
Morgenländlsche Erzäh'ungen, von Cayln^, 2 Theile, 8. kelpz. 731 iRthl.5sgr.
Bey dem hicsizcn König!. Püpi^ar^Collegio sollen 26 mKanriamdermajorennenvon
Randau BogschüherE den die in dem BreslauschmCreiße gelegenen beiden Burglehn Gä"
therKreicka und Weigwitz welche auf248^6Rtylr. ^Z Gr. 4^pf. gewücdiatt worden, den
1^ Augu'i dieses Jahres Vormittags um 9 Uhr öffentlich lubkaltirer und feilgeboten werden.
welche sothane Guther zu erstehen und käuflich an sich
zu dringen Lust und Vermögen haben, an bmannlem Tage vor der dazu angeordneten PupilGi vollmachtigte einfinden,
ih'Gcboth thun u^d alsdann gewärtigen, daß diese Güter dem Meistbietenden werden zuge¬
schlagen werden. Gegeben P eelau den 1 Man 1781.
König!. Preuß. Brest. Pupillar^Coäeqium.
Bey der hiesigen Königlichen Oberamtsregierung soll 26 mNaeiam de' von Richlhoftnscheu Vormundschaft, die ihrem'^uranden Johann Ernst Oßwald von R'.chthofen zugehöri¬
gen im Bolctenhayn Landeshutschen Creise gelegenen Rittergüther Würgbdorf und Halbendorfwelche nach Abzug der daraufhaftenden Lasten den jährlichen Ertrag derselben mit sechs
proCentzuCapi-algerechnet, zusammmauf61278Rthlr. iz sgr, c)d'. gewürdigetworden,
tüaftigen 27 Augustt c. 2. öffentlich lubKaNirer und feil geboten werden. Es könnensichdem¬
nach alle und jede, welche sothane Rittergüther zu erstehen und käuflich ansichzu bringen Lust
und Vermögen haben, an benanntem Tage vor der da?u angeordnetenCommißion persönlich
pder durchgenugsam bestellte SpeciHl5Wevollmächtlgte einfinden, ihr Geboth thun und als¬
dann gewaltigen, daß diese Güther dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden. GegeAnfkeqmlnion'des Kaiser!. Königl. Consi^orii der
wird hiedurch 26 Instäktriam der Manane verehl. ^wiberin, gebohrne Grämn aus dem
Fürstenthum 3eschen, derselben boshaft von thr m ^ n o 1761 entwichener Ehemann Adam
Schwiderhiedurch peremtonecitirrund vorgeladen, binnen !2Wochen vom i z . I ^ l i i a.c.
sich!n Person bey obgedachtem Eonsiftorio zu Tescken zu qestellen, daseibfi von seiner E' lweickung Rrde und Antwort u geben, darüber mil der Klägerin rechtlich zu verfahren, in dess n
Entstehung aber zu gewärtigen, duß das Band der Ehe zwischen ihm und thr w ^onw^2cj2m
getrennt, u^dderselben ßch anderweitig m neshtyrakl-en ve« gönnet werdensoll. Brieg d.n
27.Julii 1781.
Königl. Preusi.Obersckl. Ober-Consistorium.
Da man wahrnehmen muß, daß das, so oft verbotene Strassenbetteln und Einschleichen der Peüler in den Häusern, durch öffentliche Darreichung der Allmostn von den hieflgi'»
Einwohnern selbst bcgänluget wird, als werden letztere ernstlich gewarnet, sich durch kiese

Nnzeitige und denen Allerhöchsten Besitzen zuwieder lausende Güte nicht selbst Unannehmlich-

ketten zuziehe«, lnbem mansichsonst gemüßiget sehen wird, dle verordnete Gelb-Strafe vo«
l o Rthl. beyzutrelben, wovon dcc Angeber die Hälfte erhalten wird, welche selbst der Bettler
der das Allmosen empfangen wenn er seinen Wehlthäter nahmhaft macht zu gewärtigen hat.
Breslau den 8. August 1781.
NireKoses, Burgermelster und Rath.
W^nn den"22 August c. Früh um 9
selben aber verschiedne Effekren als: Kleider, Wäsche, Bücher, Leder, Eisenwerf, stidne
Chinellen und dergleichen Bändel vcn di: ersen Farben !c auf hiesigem Rathhaußlichen Furstersaale verauctionirt werden sollen, als werden Kauflustige dahin eingeladen. Breslau
den 'Q'Auguli i 7 8 i .
^
Die Brest. Stadtgerichte erfordern und laden hierdurch 26 mllamiam des Hrn. I o h .
Adam Freyherrn von Gruttschrelber alle diejenigen, welcheaufdas durchein, mitdrmTtte
I dann Wendel von Mö nich getroffenes Abkommen an ihn gediehene ans der Rittergaße
dem Vlncenzstift gegen über sub No. 1749 gelegene, und seit Anno 1681. in den Grund-und
Hypothequen-Bächern annoch aufden NahmenCatharinaElisabeth von Mönnichgcb Fies
binden verschriebenstehendeHauß,und deßec» Eigenthum, wie auch aufdie in ^u^IitXr letztes
« " Ka^fg^lder f ir dle Eheconsortin des weil Martin Ignatz Langer Kayserl. König!. Brest.
Fürstentums Amts-S cretarii, Susanna Catharina geb. Hammannin, darauf noch laäiclrre 480 Rthlr. rechts gegründete Ansprüche zu haben vermeinen, insbesondere aber ge¬
nannte Susanna Catharina Langerin geb. Hammanntn, oder de en unbekannte S den dahin
päse^wrie, daßsiebinnen 5 Monaten, besonders aber den 31 August 1781. Nachmittags
um Z Uhr in gewöhnlicher Gerichtsstellk sub pcena pra^wli er pei-perui lilenm ihre etwanntge
Ansprüche sowohl wegen des ei len als des andern gebührend anzumelden und rechts erforder¬
lich zu Mißciren, wiedrigenfals ader zu aewärtigen haben, daß sodenn nickt nur oberwehns
tes bisheriges 0. MönnichsHe Haus dem Fryhl n. Johann Adam von Gruttschrelber als
sein wahres und alleiniges Etge chum Gerichtlich werde verreichet, sondern auch angeregte
48O Rthlr. in den Hypotbequen Büchern werden gelöschet, und das diesfällige Instrument
2m«rciü>er werden. Breslau den 4 Man 1781.
^
Dohln^Breslau d.'n l Aug. l 7 8 l . Da die Scholnsey zu Tsthirne, Breslau Creises,
Welche auf l82Z93hl.schl. i o s g r . i 2 H l . gerichtlich abgeschätzet worden 26lnttamiamder
aä N vissnnem provocirenden Lengsfeldischen majorennea Erbin in dem pl remtorischen Ters
mino den 30 October c. 2° bey dem hiesigen Dohm Capitular-Vogteyantte au den Meist und
Besteaszadle den verkaufe? werden soll, so habensichI^icitäMEn hicftlbst Früh um iO Uhr zu
melden, und die ^ä'-uäic3Ul)n zu gewärtigen.
" " ^ ^ W ^ a u f d n n Salzt mgealnEcke der Herrngasse im dritten S^ockel^Wodn^gT^esiebend in z Stuben ei-er Knchel und dazu qehöllgen Kammern und Keller zu vermielhm,
und können Liebhaber selbige bald oder aufMichaeli beziehen, und der billigsten Pachl gewar?

li^styn>

^

Der kand^ath Münsterdergschen Creißes machet begannt, daß die vom MünstcrbergschrnC elß«" fch ldqe F">nraae-L^efpsung a ^ dieGuarnisonna" Grottgau vom Einmärsche
del s iben an M zu dere' A^sma:sche, an einen E^trep5-em;eurverdungen welde'' soll. Liebs
Haber wenden sick daz lauf den 2?len Kuju5 Nachmi tags um2Uhri:n Sseueramte als de»
hierzu abgesetzten l^ickarwr 8 Armine einzusieden eingeladen. Münsterberg den 1 August
i'?^!
von Gaffron.
Oa dteWli^Ir Ve p^egungzwni^r Con^qn7en"esHochiöbl Regiments v. Pann¬
witz, mStrehlenundG ot3k,n, vomi SeptlNlberc. an btszum2^Mao » 5 mit Bewilli¬
gung derer resp. Cr^ß^Stände, aufden27ten dieses MonathsAugusti verdungen, unddems^

ftnigen Lieferanten überlassen werden sollen, welcher die billigsten Preiße acceprlren wirb
so wird solches hierdurch bekannt gemacht, und habensichdiejenigen Lieferanten, welche diese
Entreprise zu übernehmen kusi haben, gedachten Tages den 27 August zu Strehlen imKöntgl.
Steueramte Früh um 9 Uhr zu melden, und zu gewärtigen, daß diese Lieferung demjenigen
der die bestell Preiße machen wird,
v. Wenßky.
Eln neu erbautes, wohl eingerichtet und von Kennern geschatztesOrgelwek, welches
fich zumG brauch in eine Kirche sehr wohl schicket, mit iO Registern nehmlich im ^ l n u ^ I ,
! ) priucipul 8 Fuß, 2) l i ^ r e 8 Fuß, 5) IVmunka 8 Fuß, 4) Oökva 4 Fuß, 5) Quinta
2z Fllß, 6)8u^ero^2V2 2Fuß, 7) Mixtur?. ; P fei ffen; impe^al aber I)8^l)-Ü^6 i6Fuß,
?)princip2i-i;25i 8 Fuß, ?)ki2Me 8 Fuß, ist inSilberberg aus freyer Hand um einen sehr
billigen Pt eiß von 260 Rthl. zu verkauften. Liebhaber könnensichbey der verwitweten Frau
C a i t ^ Pfahlin in SOberberg melden.
Den 7 August FM°i^sch^n 4 b l ^
z gehausigesilberneMinutenuhr mit einersimplenstählernenKette, woran sein Pettschaft,
eln alter abgenutzter meßingnerUhrschlüßel,stählernerÜhrhacken, und einigestählernePerlocs, befindlich gewesen, diebtscherweise aus seiner Stube entwendet worden, mit der beyge¬
fügten Anzeige, daß an dem 2ten GeHause ein emaiillrtcs Portrait eines Apostels befindlich
ist, wild dannenhero jedermann höflichstersucht, wenn diese Uhr vorkommen sollte, selbe an
sich zu behalten, und denen Gerichten des Orts und mir
^
Schwundnig bey Hohkirche im TrebnihischenCreiße den2August 178t. Bey dem
Königi. Amtsrath Hiersche, und in Auras bey dem Wirthschafts Verwalter Reiche!, sind
50O scheffel praparirter Saam^Weizen wider den Stockbrand, und 5^0 Scheffel Acchangeltsches- Böhmisches^ Stauden^ und Iohanns-Korn zur Saat, wie auch Etoppel^GrasSaamen zu haben. Von dem Archangelischen Saam Korne wird mit 1 Scheffel ein Feld
von z Scheffeln, von dem Böhmischen Stauden- und Iohanns-Korn« mit 1 Scheffel eln
Feld von 2 Scheffelnordinairen Korn gedüngten Acker vor und bis 8 Tage nach Michael bei
säet. Liebhaber können in Feiten ihre Bestellungen machen, und die Briefe an den Agenten
P^etsch in Breslau franco einsenden.
Hartter, p»r. Wirthschaftsverwalter.
Eine Quantität Orangerie, desgleichen einige Schock guter Aepfel-und Kirschbaume
stammesindin einem Herrschaftlichen Garten 3 Meilen von Breslau zu verkauffen, und desZ
halb^nahere Nachricht in der Zettungsexpedition zu erhalten.
Dammer,
17 Julii 1781.
Das hiesige Hochfreyherrj.
Vi Lynckersche Wtrthschaftsamt machet allen Jagd- und Orangerie Liebhabern bekannt, daß
allhier nicht allein eine Anzahl von i ZO Stammen Orangerie, sondern auch 6 große Jagd,
Netze sowohl einzeln als zusammen, um sehr billige Preiste zu verlassen s m d . ^ ^
Das Königl. PrinzITAntt Auras macht hierdurch bekannt, daß der 25 August c. 2. zum
anderweitigen ^lermmo Iiciraci0nl8 des Gottlteb Nicolausischen Hauses prZe^jrer worden,
und soll auch selbigen Tages dessen Kahn mit den Schiffsgerathschaften öffentlich verkauft
wer^n, wornachDKauW
Beuthen an der Oder den 6. August 178 l . Zum öffentlichen Verkauf des in O i ^ m
Verfallenen Daniel Pfeifferschen auf 105 Rthl. gerichtlich gewürdigten Wohnhauses aus der
Neustadtsindvor hiesigem Hof- und Stadtgerichte der i9te September, 17. October, perem«
tnrie aber der 21. November d< I . zu Biethungs-^erminiä anberaumst, Creditores 261'ery,.
ulr. zugleich sub p(NN2psXc!uli zu Anmeldung und Ausführung ihrer Forderungen ^ciriret
und der offene Arrest über den Pfeifferschen Nachlaß dahin verhänget worden, daß alle, die

Von dem verstorbenen Gemein-Schuldmr etwas in Händen, Gewahrsam oder Verwaltung

haben, solchesmltVorbehaltihresRechtsblnnen4V3ochenbey besagtem Gerichte anlelgm
und aä N^oütum abliefern, widrigenfalls die gesetzliche Strafe gewärtigen sollen.
Da von der König!. Krieges und Domainenkammer der Verkauf deshiesigen^alteren
Amts'Schloßes per moäum licitatiuniz resolviret, und dazu^lerminuz aufden Zoten dieses
Monaths anberaumet worden; als haben Kauflustige am bemeldten Tage mit ihrem Gebot
in hiesiger Amts ^ n z e k ^ M
i Aug. 1781.
Guttentag, dnl2^ I u n i i
tlg gewordenen hiesiger, bürgerlichen (^näarimn Simon Stilla, als auch dessen sämmtliche
d!le6ltc)re5, binnen 9 Wochen, peremwris aber auf den 12 September a-c ecliitalitel, erstem
ren, um wegen seiner Entweichung und wiedersicherregten Verdachts eines muthwilligett
Banquerouts, Red und Antwort zu geben, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß ders
selbe für einen muthwilligen Banquerouteur geachtet, und wider ihn nach Masgabe der Ge¬
setze verfahren werden wird, leztere hingegen
luk commin2U0ne pr23:1ull0ni8et ^rperui lllenni, und we' den zugleich alle diejenigen welche etwas
dem Geme;nschul>ner gehöriges inne haben, hiermit angewiesen, solches bey Verlust ihres
daran habenden Rechtes, getreulich anzuzeigen, und resp. aä Depositum mit Vorbehalt ihrer
Gerechtsame abzuliefern^^
^___^___
^
_^_______^^
Wir plXses und Rathe des Oinlilloni derer
vinz '^roßpohlen, füge^ ihm dem Johann ChristliebBiermann, ehemaligen Notario in Ostrowo, zu wissen was maaßen seine Eheconsortin dis Süsanna Eleonora Biermannin gebohrne
Hentschkin, Uns dem Onjittnno wehmüthig klagend an< und vorgebracht, daß ersienicht nur
durH' bermaßigen Trunk um ihr Vermögen gebracht, ihr einigemal nach dem kebengelrach,
let endlich boslt h und dergestalt verlassen daßsievon seinem Aufenthalt nichts gewißes itt
Erfahrung bringen kan, und dahero gebeten, damit sie der Ehe halber dergestalt entbunden
werden möae, daß ihr freystehe,sichder Gelegenheit nach anderweit hinwiederum christlich
zu verehltchen Diestmnach ciriren und laden Wir das^onlMormm ihn den Johann Christlieb Biel mann dergestalt und also, daß er auf den 9ten Monathstag Julii als den ersten, oder
aufden 9?en Monachstag Augustt als den zweiten, oder aufden loten Monathstag Eeptems
bris dieses Jahres, als dem lezten und peremtorischsn Termin, vor Uns dem consittono zu
rechter Tageszeit persönlich erscheine, und nachdem ihm die Abseiten seiner Ebeconsortin wies
der ihn angebrachte Klage nochmals vorgehalten worden, Rede und Antwort darauf gebe,
so denn aber fernern Rechtens gewartige mit der ausdrückicken Verwarnung daß lnEnts
siehung dessen und seines ungehorsamlichen Ausenbleibens wider ihn in conwm2ciatn verfah¬
ren werden wird. Gegeben in dem (üonlilwlio prov. Lccl° l. ^ . 6. Ugj. pol« zu Lijst dm
35Iuniii78i.
(I.,3.) v.Bojanowski« v« Unruh. Langner. Radynski.
Hedelhoftr, ^ecr^r, (^onliK. juräta
""Löwen, den t ^ M a r t i i 178r. Das Gräfiich vok^BeesWe GericMatttt citiree aü^
den bereits unterm 12 Nov. 1779 ergangenen und am i9ken m pr. erneuerten Befehl Einer
Hochlöb! Königl. Cammer die von denen hiesigen Dorfern Falkenbergschen Crelßes, als
von Fröbeltt: Christoph Mann, Christian Uibrich Michel Faber, Albrecht Faber Gottfr.
Mode, Hanns Christoph Büchner; von Arnsdorf: Job. Krause; von Raueke: As. Frie¬
drich Sebastian, Gottfried Krause; von Norock: Maches Wieczoreck, Ioftph Schön und
Martin Waldera; desgleichen citiret das Dominium Schsnwitz die zwei^ntwichenen Unters
thanen und Cantonisten: Paul Huscheck und Adam BienjH, hiermit eöitialirer, flch binnen
dato, und 6 Monathen und ;war in ^ermmo peremroris) den 12 Sept. a. c. ohnfehlbar wies

derum in ihren Helmats-Oertern einzufinden und vsn ihrer Entweichung und so langer

Aussenblelbung Red und Antwort zu geben, imAussenbleibendenfallaber haben bleselben M
gewärtigen da^ ihr zurückgelass ncs V ' mögen nach Ablauf dieser 6 monatliche! Frist con«scil-ec undsiealler fü.fttgen Erbschaft^ oder sonstigen Vermögens Anfalle in Königs.
Pci'liß.L^n'en fn-rc'rlu^jgcrfläres werden soll n
_______^.
->m iogcnaNllteii Rleulderghofc auf dem .-alzxltM ist eine Wohnung nebst^Hanb^
lungs Gelegenhettea zu vermuthen, und nähere Nachricht bey dem Eigenthümer zu haben.
^ ^ ^ ^ / ^ ^ I ^ b a 6 eine vor Mal ft Kal'ftente vcrmtelbet werden.
^____^^>_
Hieibersdo f imFaikenderger kreiße den2i Martll i 7 8 l . Von dastgem Gerzchtsamte werden nachbenannte während lezterm Kriege ausgetretene hiesigeUntertdanen und
Cantonisten Andreas Fischer, Gottfried Putsche!, und Carl Tirpl^ auf den 25 Sept. c.a.
Fr üh um 9 Uyr an dasiger Gerichtsstellezu ecsbelnen, und von ihrer dermallgen Abwesenheit
Red und Antwortzu geben, vorgeladen, unter der beygefügten WarnigMlg daß aufden Ausstnblclbungsfall dieselbe ihres gegenwärtigen dasigen Vermögens ftwohl als aller könftigen
Erbsckafts-und sonstige:, Vermögens-Anfälle in König!. Preuß.kanden werden für verlu/
fitg erkläret, und eines so wie das andere 6l>.s> Ketzio werde zuerkannt werden.
^ — .
Magljiralnö hteselbst ciriret den aus dem StadtDolfe Heydau gebürtigen Hießgen
Unt^rthaner und Cantonisten Ignatz Weltzcl binnen 6 Monathen a dato, peremtorie aber den
11 Sept. c. 2. bey Verlust seines itzigen und künftigen Vermögens, ins Land zurück zu kehren,
u.^d vor uns über seine Entweichung Red und Antwortzu geben. Striegau denkoten März
2781.
Borganie den4May 1781.
Von hiesigen Freyherr!, von Wuckenburg StechinellischenGertchtsamte werden i)die ausgetretenen Cantonisien Gottllebund Oavid Gebrüder
Bü^ckmann, 2) der uber io Jahr abwesende ehemalige Bauer, nachherige Viehpachter Hans
Heinrich Thomas aäciriser, binnen 6 Monat, und längstens in "lermino peremwi-io den
12 November 5>.c. vor hiesigen Gerlchtsamte zu erscheinen, von ihrem Entweichen und resp.
Ab "vesenhele Red und Antwort zu geben,sickhier Landes zu posseßtoniren, ihr lub ^äminittra«
tionestehenöesVerm ögen in Empfang ;u nehmen, oder zu gewärtigen, daß derer ersteren bei¬
den znrückgelaßmes sowohl als künftig anfallendes Vermögen I^lco reZio zuerkannt, der
über lo Jahr abwesende Hans Heinrich Thomas aber nach Masgabe des König!. Allerhöch¬
sten Edicts vom 2z Oct. 176z. vor todt erkläret, und dessen Vermögen seiner verlassenen Ehewirhin und Kindern zugesprochen werden wird. Wornach sich, deme daran gelegen, zu
achten.
Von dem Fürstl. Stiftsamte zu Sagan in Niederschlesim wird der seitso Jahren' er¬
schollene Unterchan Hanns Friedrich Seidel aus Reichenbas) Saganschen Fürstentums aes
b^kiz, und F<ills er nicht mehr am Leben, dessen etwannige kelbes oder Testaments Erben,
2cj instzmiam 'einer Geschwister, und Geschwister Kinder eälc^iiter cmrer, binnen y Mona¬
ten. pel-emwrieaberausdenyIanuar!782Frühum ic)Uhr vordem i?iftl.IustitzamteallF
hur zu erscheinen die aus der väterlichen Nahrung auf sein Antheil gefallene E^begelder in
Empfang zu nehmen, im Nichlcrscheinungsfalle zu gewartigen, daß er nach Vorschrift des
Ediccs vom27Oct. 1763. für tob erkläret, seine etwannige Erben an ihr« m Erbrechteprx«
cluäirer und sein Vermögen denensichangegebenen nächsten ^olläteral-Erben werde verab¬
folget werden. Sagenden 6May 1781.
^
Vlese Zeltungen werden wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends
zu Breslau in Wilhelm Gottlieb Korns Buchhandlung am Ringe ausgegeben,

und sind auch auf allen Königl. Postämtern zu haben.

