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ANN0I78I. Mittwochs den 32 August. No. 99.
Berlin, vom 16. August.
Se. Könlg-l. Majestät haben die Herren
Obl lsten, Baron von Goltz von Blumen^
thal, von Stwolinsky und von Wintelfcld,
zu Generalmajors von der Infanterie er¬
nannt auch letzlern das erledigte Blaunschweig-Bevernsche Regiment co ftriret.
Auch haben Se. König!. Majestät aus
Höchsteigener Bewegung aU^gnadtgst rezolvlret be^l hiesigen Ba Hnier H^x^ Friedrich
Wilhelm Schütze, in allerhöch 'er Rücksicht
Sewer in Commercien Sachen ausschreite
ten Lumieres und Kenntnisse auch durch
Dessen bisheriges Exporlütions.Negoce d.m
Ctaat ge estetennützlichen Dienste, zu Dero
Geheimen Commecien-Rach allergäd'gst
zu ernennen und I h n zugleich sond.r Erlegu g der sonst gewöhnlichen I m l u m , daß
dleesälliqe Patent allerhuldretchst ausfe«^

gen zu lassen.

Tjenstags; sind Se. Ksnigl. Hoheit der
P.ipzyon Preussen, um Oe Majestät dem
Könige nach Schlesien zu begleiten, von
P tedcm abgegangen, und wurden von
S^Könlgl. Hoheit demP.iazen Ferdinand,
Welche Sich nnt Höchstd ro Hofstaat nach
CöpryiCk begeben hatten, mit einem Soupee
bewirthet.
Gestern früh, sind Seine Majestät der
König bey erwünschter« Gesundheitsumständen von Potsdam aus, zur diesjährigen
Rev 'e nach gedachtemSchlesi?» abgegangen.
Desselben Tages war bey Ihro Majestät
der Königin in Schönhausm Cour und
Soupee.
Potsdam, vom 13 August.
Es war den i l . dieses, als Se. Könlgl.
Majestät die Gnade gehabt, bey dcm Tauft
Actu des neugebohrnelz jungen Soh»es, wo¬
mit die Gimahlw des König!. Obrlsten und

Flögtl-Adjudanten,Herrn Grafen vonPlnto, Belgrad verwiesene Türke, Namens HaMl,

den 2ten glücklich entbunden worden, die um seinem Anhange wieder na^ dieser Fes
Allerhöchste >Mhen-Stellezuaggreiren, und stung zurück tam, und slH sogleich eines
Oer R u f :
Tagcs vorhero, mittelst eines aUergnädig- großen Hauses bemächtigre.
„Hallil
lst
wieder
da,
^
wurds
bald
allge¬
fien Handschreibens, die Grafin mtt einer
mein;
und
den
folgenden
Tag
ließ
ihm
der
prächtigen goldenen Tadattierevon sehrgroft
Ianitscharen-Aga
bebrüten,
oyue
alle
Vers
sen Nerty. ihren Gemahl aber mit einer be¬
trächtlichen Summe ln Frtedrichöd'or aller- wellung diese Festung zu verlassen, um zu
keinen gefährlichen Weilläufcigletten Anlaß
huldreichst zu begnadigen.
zu geben. Auf Halllls Weigerung rückte
Wien, vom 15. August.
der Aga mit einer starken Bedeckung und
Gestern Abends um die sechste Stunde hat¬ zwey Kanonen nahe vor dessen Quartier,
ten wir die unaussprechliche Freude, Se. und zelgte zugleich den bey Gelegenheit des
Majestät den Kalier, unsern allerhöchsten vorigen Aufruhrs ergangenen Firma« oder
kandesfülsten und Herrn, in erwünschtesten Befehl des Großherrn vor, nach welchem
Wohlseyn von Dero nach den Niederlanden der Vertriebene nicht in Belgrad zu dulden,
und Frankreich gethamn Reise ganz unoer- sondern im Uebertcetungsfalle hinzurichten
mutheteintreffen zu sehen.
w^le. Der Bedcohece ueß eS ader zu That¬
Es war am verwlchenen Iakobitage, lichleiten kommen. Man feuerte auf emans
Abends um halb io Uhr, als die Stadt Iglo der, so daß auf beyden Seiten 48 Mann
ein ungewöhnliches Meecor in äussersten Modlet wurden, und Hallll soll 12 Belgras
Schrecken vel setzte. Eine fennge Kugel flog der Türken mu eigener Hand erlegt haben.
quer heran, fiel herab, zerplatzte uutten auf Der Aga zog sich endlich zurück. -Pallils
dem Platz, ohne ganzlich auf die Erde zu Leute bekamen auch einen allen Mann von
kommen. Eine helleErleuchtung der ganzen 90 Jahren, dessen abgesagten Femd, weil
Gegend fc«lqte schnell, wenig Minuten darauf er vor andern die Vertreibung desselben des
ein fürchtlicher Donner. Das Entsetzen in wirkt hatte, gefangen, und wolUen ihn ers
dem Augenblicke ist nichtzu beschreiben, aber moroen. Ader zwey tyrer Kameraden, bis
leicht zu begreifen. Gott sey Oank, es war Mitleiden mtt ihm halten, warfen sich, als
damttvorbey; denn weder Blitz noch Qon> er eben auf der Eros lag, auf dessen Kör¬
ner noch Regen folgte darauf. Dtkse Er^ per hin, um ihn zu schätzen. I h r Anfüh¬
scheinung wurde man zu eben dieser Zeit auch rer kam endlich selbst dazu. Sobald dZr
zu Kaschau, und im Kleinhonterkomltate ge? unglückliche ihn erblickte, rief er ihm zu:
wahr; undln demcurieusenGeschicheska!en> „ H a l l t t , lnber Sohn, (dleß ift unter dsn
der des KönigrelchesUngarn vomIahre i6yo Türken ein gewöhnucher Ausdruck gegen
findet man, daß im Jahre 1671 zl7Trenlschm Jüngers) wllist du nnu) denn wirklich ohne
auch eine feurige Kugel, in der Größe eines alles Erbarmen ermorden lassen?" —
eimerigen Fasses, von oben in das Schloß ,,Nein, Vaeer, sagte jener, gerührt durch
vor des Kommelidantetl Quartier gefallen diese Worce, du wllst nichtsterben,sondern
leben;" er umannte ihn nachycr, und ließ
sey, wobey es sehr gedonnert hat.
ihn
im Frieden ^ehetl.
Essek, den 33. I u l .
Wahrend diefts Tumults hielten die daFolgender Vorfall in Belgrad, der uns
von dort aus beschrieben wird, muß fur Lc- fiaen Kaufleule alle ihre Gewölber geschloft
ser, die etwas mehr von Polizey und Ord¬ ftn, und brachten ihre Gelder, nebst dm Kolis
nung wissen, als die Tälken, befremdend baltellen, zum Thell auch r ach Oemlin w
seyn. Es war den i2ten dieses, am spä¬ Verwahrung. Am 14^'n dieses wagte der
ten Abend, als der vor einem Jahre aus kühne Flüchtling noch mehr; denn er zog in

Begleitung von 200 Mann, ganz langsam
durch dl»' Beigradec S l , aßen und bot allen
Et< wohnern seine Freundschaft an, nebst
d'l Versicherung daß er bey willtge< Dul
düng einer Peron mit alle friedlich und
bl'lideriich led n wolle, worauf ersichauch
in die Caffeehäuser begab, dort zu dm ver?
sammelten Leuten cbeil so sprach, und hier¬
durch einen qr ßen Tbeii auf seme Gelte
brachte. Unter dem i 6 t n wa? d uns end^
lic" die Nachricht erstellt daß F iede ge
macht, und Hallil mmmr seinen Gefährten
angenommen fty Es m ßten aoe/- zur Befrl ^oung die e^ Mannes an efe 6 Türken
dle Stadt verlassen, unter denen Nch aczcZ)
der jetzige-Esfendi befand, und dann ließ
HaUil dem zu gleicher A t t mir ihm aus Bei¬
grad vertriebenen Osmaa Effe^ di s^liftiich
zu wisse 1 toun, daß er nurvald urnck kom¬
men momte, um in seine vonge Wurde ein¬
gesetzt zu werden u. s. f.
Aus ayern, den 27 I u l .
Die Errichtung des M a these .Ritteror¬
dens in unsern La den findet viele Schwie¬
rigkeiten. Der Churnicii hat a ' f die bey
dklnRömisthenStuhle gema bteVortteilung,
daßsichzur Ermattung oes besagten Ordens
von den reichen Klöstern in Bayern, ohne
ihnen wehe zuthun, jährlich i^ocno Gul¬
om erbeben licßen, vc«n dem Papste die Er¬
laubniß schalten besagte Summe von den
Stiftern und Klöstern einfordern zu dürfen.
Der Hauptcmaß zu diesem Gesuche war,
weN dle Aokömmlinge solcher adelichen Faw lte^, die unbemillelt sind, nicht alle dem
Staate oder der Kirche dienen können; und
für diese wollte man also noch einen andern
Wea öffne« damit mansieversorgen möchte.
Es fehlte nun nichts weiter mehr, um bald
Malteser Ritter in Bayern zu sehen, als
dic Art und Gewißheit, daß man der er¬
wähnten Summe zur bestimmten Zeit verficdcrt seyn könnte. Um dieses Werk desto
stble'lniqer m Stande zu bringen, kam selbst
der Pabstl Nuncws von dem Cbur-Cöllni

Willen htnlirglich schien, so hatte man gll,
ten G:u^d, sich oon stincu Bemühungen
de« besten Et folg zu versprechen. Die erste
Churfürjil. C<'Mtnißlon begleitet von dem
Herrn Nunclus, gieng nach Tegernsee. als
dem Haupte unter den ansehnlichsten Klö¬
stern, weil man glaubte, daß wenn nur eins
mal dieses gewoumn wäre, man bey den
übrigem desto leichter zu seinem Zwckege¬
langen würde. Allein die ^ommißion hatte
schon eisuge Tage oazelbst gesessen, als man
ihr ,u verjtehen gab. daß man nicht die ge¬
ringste S^mme dewilligen könne, ohne erst
das uanze Vermögende: Klosters, nebst den
Schuloen. untersucht zu haben, und diese
Arbeit forderte so viel Zeit, daß es der hohen
Comaußion wohl zu lange werden dürste,
das E ide derselben abzuwarten. Sostehtes
nun mit unserm Maltheserorden und man
weiß noch nicht, wozu die Klöstersichends
ltch entschlossen werden.
Kopenhagen, vom7. August.
Voreiligen Tagen schlug der Blitz in das
Hauö des Kaufmanns Engels ein, und faßte
einige daselbststehendeFasser Pulver; hier¬
durch gerieth nicht nur dies Haus sondern
noch 6o andre in Brand,worunter vorzüglich
der sogenannte Königsbofbeschädigtwurde.
Des Kaufmanns einzige Tochter von l4Iahs
ren ward von einer fallenden Thüre zerschlagen und gctöottt, ein Mann veriohr ebenfalls
dabey sem Leben, mehrere aber wurden he?
schädigt.
Haag, vom n.Auqusi.
DerSeecapitat. Gr. von Welderen, der
in der Nacht vom y. <l.m 10 als Expresser
auf O<aniensaal eintraf, hat dle Nachricht
von emem hiytgen Gefecht zwischen unserer,
und der Englischer. Flotte unter Admiral
Parker überbracht. Vorläufig welß man ft
viel mit Gewißheit davon ,u sagen: Am 4len
dieses, Spn^abends entdeckte man durch
Sehröhre2 Kutter, und Sonntags darauf
als am 5. des Morgens um 4 Uhr 2^ Meilen
vo uns, bieganyEnglischeFlotte, dieokn8« fthl aus ^00 Segeln bestand. Sie nah» rtt

schen Hose hinken und oa sei»» Ansehen
zur Lenkung der Gemüther nach Wunsch und si^y nur langsam. Unser Befehlshaber gab

bey dieser Erscheinung sogleich Befehl: daß sich aber dieser brave Capilaln Über eine
sich die Kauff^llhcyfiottc unter derBr5l ckungSiuudeso tapsc» lwd entschlossenvertheydigdiencr Fregaltcn und zweyer Su/uauschiffc te, daii wenigstens binnen d!e/er Feit über
seitwärts dlnler deli Wind ballen sc lle. Da lc.54 Sä ttjse acsal.'en sind. Man kann
der Feilld uns hieranfllNlner na-er lali?, auH sagen: daß Cap. V. tuink als ein wahrer Held
uns al:zug!c.fen schien,st'gabun>e: Befehle^ gcfochlcn habe, weil er von 4 Schiffen zuHader da) ^cichvn: sich ln Schlachtordnung ss^'ich angegriffen ward, die ein unsägliches
zu stellen welchem ^uch augenblicklich befolgt Feuer auf ihn machttn, welches er aushalten
wurde. Geqcn achtUl). wm en uns dloFein mußte. Cap:t.Dede! hat während tcr gan^
debis anf elncn Ml'sketcnschuß nahe gekom¬ zcn Aclion zw fchcn z^cyen schweren Schift
men, und das Gesech: Hub mit cwcm so hestl. fen von 80 und 70 Kanonen gelegen, und
ßcn Feuer an, daß wir wohl nm iten: fte ist am E de ft ^zsammengeschrssm gewesen,
wollten unsso mit einmal nehmen, und wir daß man sein Schiff von einer Fregatte hat
hatten auch in der Tyatwcng Hoffnung voc nachsch eppeu lassen müssen. Auch Cap.
uns, weil unsreFloete nrr aus 7, ihre hinge¬ von Wideren hat sich, trotz seines kleinen
gen aus 9 Ltmenschiffen bestaub. Dieser Schiffes sehr brav gehalten, ist oftmals in
Unterschied war merklich, zumal, da der die von den unfttgen gemachte Oeffnurg ein¬
Feind auch wenigstens 2^0 Kanonen mehr gesegelt, und nach einigen gegebnen vollen
hatte, alswir. Die fetnd!i5eHand!ungs- Lagen mit einem 74 Kanonenschiffc insEnga^
fiotte ward von 4 Fregatten, und 4 Kuttern gement gerathen, dem er Mast und Boegbegleitet, und drey Fregatten derselben mach¬ soriet über Bord geschossen hat. Noch kan
ten ein unaufhörliches Feuer. Diese Fregat¬ die Liste der Todten und Verwundelen nicht
ten und Kutter füorten z6 bis 24 Kanonen. gcnau angegeben werden, so viel ist gewiß:
Beyder Holländtschen HandlungSfiottcwa¬ daß Zoutman 42 Todte, unb86 Verwundete,
ren 9 Schiffe, von welcden zuweilen 4 Fre¬ Cap. Kmsbergen aber7 3odte, und 28 Ver¬
gatten unter die große Flotte giengen. Es wundere hat. — Ohnfehlbar wird die Flotte
schien, als hätten es die Englischen Fregat¬ umsichauszubessern, bald wieder einlaufen
ten und Kutter auf die Holländischen Hand- müssen, indessen hatsiedoch bcy dieser Action
lungsschiffe angelegt, um sie aufzufangen, den alten Heldenmuth der Hollander aufs
sie ahndeten aber was schlimmes, und stan¬neue behauptet.
den davon ab. DasGefechtward bis um 32
London, den 91. I u l .
Uhr fortgesetzt, wo die Engländer die Flucht
Man versichert, daß der Hingerichtete la
ergriffen, und uns den Sieg überliessen; es Mokte stlt seiner Bekanntschaft mit Lutterloh
hat uns aber vieles Blut gekostet, auch sind über 25OOO Pfund Sterling von dem Frans
viele tapfre Osftciers schwer verwundet wor¬ zöfistl en Hofe gezogen. Er bezeigtesichbey
den, worunter sich vornchmlich ter Cap, seines Hinrichtung sehr standhaft und gelas¬
Bentmk, und der Lieutenant Bos b fi det. sen, ohne Zweifel, weil er bey seinem schimpft
ltchen urd gef h.liä enHandwerkeaufeinen
mal in Feuersgefahr gewesen, weil die Eng¬ solchen Fall schon längst vorbereitet seyn
länder mitunter mit Sp^ck geschossen haben, mußte. Icht kömmt die Reihe an Rider,
man hat aber jedesmahl den Brand glücklich weicher mit ihm zugkich in Verhaft genom¬
geloscht Capit. Kinzsbergen ist mit 7 schif¬ men wurde, und an die Herren Curjcn unb
fen im Gefecht gewesen. Da er erst ein Schiff Governour, welchesichbereits in Newgate
so weit gebracht hatte,daß es abhalten mußte, befinden, und ve<dachtigen Briefwechsel mit
so kamen bald z >oey andreSchlffe a^fdieSelteden Feinden in S t . Eustach gefulm laden.
die auch abhielten; endlich folgten noch drey Geaen den erstern wird der ehrliche H u t von 90, /Ound 60 Kanonen, gegen welche terloh gleichfalls zeugen.

I n der prlvl^glrtenSchlestM)en?cl'ung^Expeditton, WilhelmGottlleb Korns
BuDbaildiilNg. ist zu haben:
Versuch über die Gesctze, an Se. Excellenz den Kömgl. Pr. Großkanzler von Carmer, ifier
Theil, 8. Breslau 781 2^sgr.
Auszüge und Stehen aus den vermischten Schriften des Thomas von Kempis, 1stesBand¬
chen, miteinemA.changv.nLieoern, 8. Breslau 78l 8fttr.
Alcibiades, ein Heidengedicht, von Meisner, mitKupf^rn und Vignetten, isterTheil, gr8.
Leipz. 78l i R l h l . ^ ^ r .
Das Kupfer der Gla ue vom General von Seldlitz, von Berger gestochen., 1 Rthl.
Christoph Christian S t u r m , geistliche Gesänge, mit Melodien zum Singen beym Clavier
vom Her rnCapeümeister C.P.E Bach, l und 2te Sammlung, gl'4. Hamb. 780 u. 81
2Rtt)l, i^sgr.
Freymäuer^Lteder mit Melodien zum Gebranch der von der Großen Landes-Loge der Freymauer in Döittschland constltui ten Logen, 2 Sammlungen, 4. Hamb. 781 i R t l . ^sgc.
r o l . I^'ps. 78O

1 l?.k!. 5 l^s.

Es ist der Königlichen KlleFO- nd Dcmainen Cammer angezeigt worden, daßviele
Personen bey laßtrung der ThosclMstwst zur Sperl-Zelt nicht nur die Erlegung des festge¬
setzten Sperr Geldes verweigern, so/ dec «auch den Sperr^Einnehmern, wenn diesesiedarzu
anhalten wölkn, so gar mit Uubcscheidenheit begegneten. Da nun dergleichen Unfug nicht
gestattet werden kmn; so wird das publicum ge.rarnet, sich der Entrichtung des Sperrgeldksnichfzuenljichen,
wird, durch
Assistenz der an den Thoreu befindlichen Wachen, als welche hiernach instruirt sind, darzu
angehalten zu werden. Brcßmu den 16. August l 7 8 l .
Königl. Preuß. VreZlauische Kriegs und Domainen-Cammer
Heute über 8 Tage,
Nachmittage, gleich
um2Uhr werden ausdelnKön!g!<Ob?^Accistamteallhierl^iK0ire(IenEr3!6 6e8pl()vince8«
Hme8 en 8 Volumez m 4^0, Parl5 1757. täxee 3) litkl. C!ette tliltoire ett Lnrickie cle
Plans, (^2ste5, VlZnene3) b Durons, er ü' un ßranä nomlire äe superl)e5L!K2mpe8. 18 Stück
feine Kupferstiche, 25 Portionen Leichdorn Pflaster, 2 feine Federmesser, 150 Stück weisse
Schmoschen. 18 Stück Mesolai-Röcke, ^Paar Zwirnstrümpft, eine Quantität rohe, weisse
und gestreifte Leimt, dergleichen Tücker, nebst noch verschiedenen Resten Cattun Mousselin,
seidnen Bandern, auch verschiedenen Kleinigkeiten und Crahm Waaren, an die Meistbiethen¬
den vor baare Bezahlung öffentlich versauft werden. Breslau den 2 l Aug. 1781.
Wann den 22 August o. Früh um 9 Uhr circ^ZO Fläschel guter Kirschsaft, nach dem¬
selben aber verschone Effekten, als: Kleider, Wäsche, Bücher, Leder, Eisenwerk, seidne
Chll«ellen und dergleichen Bändel von diversen Farben :c. auf hiMem Rathhäußiichen Förs
ste^saale rerauctionirt werden sollen, als werden Kauflustige dahin eingeladen. Breslau
den: O August 1731.
^^
^
Dem Publiko wird annoch bekannt gemacht, daß bey der Auctlon den22ten hujus auf
hiesigem Fürstensaale, auch 156 Ellen Barcan, 164 Ellen Cammlot, und! Stück Rasch vor¬
kommen w?rk>?". ^r^slan dt'n i'/Ana. 178?.
_^__^—.
Die Brcölauischen Sladtgerzchre machen hiermit bekannt, was maassen das^zu der
VerlassenschaftdesallhierverstorbenenWlinHändler ChristianLudwic Paulow<?ystchösist«
aufderAltbutzergaffeamEckederKupserschmltdegasseiubNo. 1675. und 1755 et8jßncdes

Feigenbaums gelegene, und ^
undfcliqcboten verdc, und de» halb der 2y I u n l ' , 8 Äug »znd ZOOctober^.c. zul^cirarionz^etmlnen anberaumet 'vorden, auf welche Kauflustige hiermit zugleich elngcladiN werden.
Breslau den 6 'April 78 l .
^
^i^re?la^iM S t ^ t ^
ciriren hiermit 26 inlianilam der CbristianaMagdas
lena ve^wttl Roltwircin geb. Peltzoldw ihren alifder Re se von de neuen Dänischen Hal dlu?gs C'lonicl nach seinem Vaterlandesch'efienaufdem unter dem Co lnando desCapitain L wwtq Gr ttstehendemschiffe a n 18 Oct. 1777. "Ngedli y gcstorbcnel: leiblichm Bru¬
der, den Goldarbeller Johann OanieI P?tzold, dasei n er noch am Lcdez?, oder dessen eheliche
Lelbeserben, binnen 9 Monaden und zwar längstens tn bemaus den 28. Olpt 178!. angesetz¬
te« pr^clulivischen 'lesmino Nachmittags' um ; Uhr zu erschein en, wkdr:gcr? falls zu qewärtige?, daß ersterer vor todl erkläret, letztere aber von desselben von ^inem Vetter Golttried
Lebmann ererbten Vermögen a 1 i 47 Rchl. 4 Gr. ausgeschloßen und solchecstttierSchwester
Wllcwe.'Xoltwitti" werdf ^n^icirer werden. Breslau den -7. Ocl 1780.
Ole B>, rla< tjcyel^ Stadtgerichte erfordern und laden ^^^rsus'en des HannsBene«
blct v. Goldbackschcn Hauß Besitzers Herrn Iilllln.isiels Hann^ Max von Könn«, nach
M^lsgade der Schlesischen Landes-.^nä^nenäe/^nno 697. l7v4. und 1706. ülle in d<m
«. ^oldbachs'en unterm 9 April 1774 ero'.ieten Testament ernennte Ha ß ^icjei l^omm^
Erben und übrige A'wdlal Prätendenten anfden 25Sip cmbe-1781. dergestalt peremwne,
düßsseihre ex nexu ßäei<50Ml. illano oder ^I!s)6;3!l an ! emel^cees Hauß etwa habendeA«F
und Zuchrüche lllli poena pr^Wli Et ^ernenn silenui gehörig anmelden und gebührend j u M °
oirensollen. Bre^lat den 16Jan. ' 7 8 ^
„„^«
«-^.«.^ ^ . _ — < - „
««
^DohnTBreßlau de 29 M a y 173t. ? " ' l . c r3rn)n u m des a u f l o ^ T H .sckl.2sgr,
taxirte A / t o n Klostsche Bauergu'h i t B i r G kretscham bey S t ehlen, i " "l.rmz^uz ul^muz
a u f den 18 September l ? 8 i . in der Oohm CapitularCan^leyanbe-aumee, wozu Kauflustige
F r ü h um 9 Uhr hiermit vorgeladen werden.
^
^^
Oohm B^eslau'den ^ I i l l i i ^ T ^ l . V o r hlksiqes Dohm>Capilular Vogteyamtwers
den sämmtliche Gläubiger des gewesenen Kretschmers ln P^oßan bey F ankenstein J o h a n n
George Rachmann, sub poena prXcIuli er per ecui lileneii l^6 i ^ u i ä I n ä m n et juliifu I n ä u m
xrXten 3 a u f d e n 2 5 S e p t . 178s. F r ü h um l o U h r vorqekada^
^
D o h m Breslau den 8 August 1781. S ä m nlliche Glaubiger des gcwe^enell . te: elB a u e r s in B^rckenkretscham ohnwett S t r e h k n , Maches Schindlers, werden 26 liqui62n6um
er juttlsscanäum ps.tLnsa auf den i6Oclober 1781. F r ü h um l o Uyr vor hiesiges Capitular^
Vogtey nntsul) p(VN3prXcluN er ^erpe.tm ülentii vorgeladen.
«.««^,«^^^«. .^

" Von dem Für?tt7OsW^

Ä^t?^s5m ^

aber diejenigen/

ft als Nart^schscke er resp. Peltzsche Erben einen Anspruch an das Ferdinand Barndlsche
Kretscham Gutb ul P^üsselwitz haben binnen 9 Wochen, peremrorie aber und lul)pcen2prX«
cluli auf den 26September 3. c. 26 liczmaanaum etjuttiLcanclum vorgeladen. Breslau aä
8r.dj^sam den i ^ I u l i i i ? 8 ' .
^
"Da^des^u Berll:: veriiorbenen Buchhalter, Johann Ernst Vincent, e«lwaniae Elften
vöUig unbekannt sind; so werden von den Berlinischen Stadtgerichten alle diejenigen, welche
an gedachten Tlachlaß als E"ben Anspruch haben möchten, öffentlich vorgeladen, in I'ermma
den ZO November c. 3. Vormittags um lo Ukr auf dem Berlinischen Rathhaule m der ge¬
wöhnlichen Gericht^stube, vor dem Herrn Hofrath und Stadtrlchter Hetzer, in Person oder

hmch einen hinlänglichen instruirten und zuläßi^en Bevollmächtigten, wozu ihyen allenfalls

tie Herren Advocateu Kagel und Friedrich Schmidt vorgeschlagen werben, zu erscheinen, unv
sich gehörig als Erben zu le^irmuron, aussenblelbendenfalls aber zu gewärtigen, daßsiemit
ihrem etwamgenErbrecht pr.rclu6iret. damitvonobgedachten Nachlaß abgewiesen, undihs
nen ein ewigem Stillschweigen auferlegt werden solle. Berlin den z Aug. 1781.
Oa der Schauspieler Antonius Slentzel allhter verstorben, und dessen Eröen völlig un¬
bekannt sind, so werden von den Perltmschen Stadtgerichten a^müanuamdeslüuratofjzke.
lec!it2U5j2c(mti5 alle und jede Inrereüenten, welche entweder als Erben, oder als Gläubiger^
oder sonst aus irgend einem andern Grunde, an den gedachten Nachlaß Anspruch zu haben
vermeinen, hiedurch vorgeladen, ihr etwaniges Erbrecht oder ihre Forderungen, innerhalb
z Monar gehö iq »6 ^Ka anzuzeigen, auch in ^ermino den 7 December a. c. Vormittags um
l o Uhrallfdem Berlinischen Rathhause in der gewöhnlichen Gerichtsstube vor dem vepmaro
Ooüe^ii Herrn Hofrath und Sladtrichter Schmidt und zwar in Person, und nur im Falle,
weiter E tfernung oder anderer unübersteiglichen Hinderniße durch Bevollmächtigte, welche
von dem Erbrechte oder der Sache, woraus die Forderung entspringt genaue Wissenschaft
oder gehörig inltrmrec find, und zu solchem Behuf denen weit entfernten, und allhier unbe¬
kannten Glaubigern und Erben, die lutti^-dotnmjlsZl-ii HerrGchade und Herr Schumann
len. vorgeschlagen worden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig auszuführen, mit der Ver¬
warnung, daß die aussenbleibende entwanige Erben,mit ihrem Erbrechte nicht weiter gehöret,
damit von oberwehnten Nachlasse abgewiesen, ihnen ein ewiges Blillichweigen auferleget^
und der Nachlaß denensichmeidenden und gehörig leginmirten Erben, im Fallsichaber keiner
meldet, der Cammerey als ein l)0num v2c2N3verabsolaet werden solle. Die aussenbleibende
TreäiroreZ hingegen, sollen aller ihrer elwanigen Ansprüche nnd Vorrechte fur verlustig und
wit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung dersichmeldenden Giaubi?
gel üb ig bleuen möchte verwiesen werden. Berlin den loAuq. ^781.
Daszweyre V^rzetchlll^ von K. ul^^aci)eii lft dey oem ^u 7yändlerIohannFriedrich
Korn demättern fertig,der neue vollständige ^atÄlo^zvenLandcharten aber unter derPresse.
I n der Stiebnerischsn Buchdruckerey in Nürnberg ist das erste Stück der Beyträge zur
populären Rechtsgelehrsamkeit herausgekommen, und ist in allen Brcslams« cn Buchhand,
lungen zu haben. Es soll der Auf! lärung des unstudtrten Bürgers, in Rücksicht auf rechte
lickcjKennmisse, gewiedmet seyn, Dte Verfasser werden solche Materien auswählen, welche
bey den täglichen GesHäften und Vorfällen des Lebens vorkommen, und solcke in einer faß¬
lichen und deutlichen Sprache vortragen, daß sie auch der qemeine Bürqer verstehen kann.
Jedes Stück bestehet aus 8 Bogen, und kostet 8 Sgr. Alle Vierteljahre wird ein Stück
erscheinen.
Zum Verkauf der George Friedrich Cronickschcn Freyqartner-Stelle in ReudichenW
der i2te September, lste und 24^6 October c. pro "lermimz festgesetzt, worinnen sich Kauft
lustige besonders in 'lennino ulumo den 24. October c. bey dm? Stadtgericht hiestlbst gehsriK
anzumelden haben, und werden zugleich Creditores in eben besagten I^rmm'^ 26 li^mclan"
6um et julniicancjunr prXcenla, sub pleejuäicio hiermit vorbeladen. Wohlau den 2Otett
August 173s.
Schloß Nlmmersach bey Bolkenhayn den iO Aug. 1781. Von hiesigen Freyherrlich
Hon Stillfriedscken Gerichtsamte werden <>e6itl)le8 des entwichenen Freystell'^e^tzers Jos
Hann Christoph Herrmann 36 liquiäanclum erjnstiKc^näum pr^tenla aufden 22 Oclober 2. c«.
lud paena prXcluü er perpetui lllenrii, so wie der Gememschuldner über seine Cntweichung
Red und Antwort zu aeben, al^ auch die die ^ l l a m betteffenden Nachrichten mttMhttlß^

KachVorschriftdesc.I.r.p.!I.7'K.XXVl.§.84' vorgeladen.

Ollst Helnrlchau den tg Aug. i / g i .

Von dem hiesigen Furstl. Stift Gerlchtsamte

wird 26 lnstHntiam der Vurgerin Marta verehel. Scymidin g b. Katznerin, von Frankenstein,
und dcs Bauers und Gerlchlsverwalters Dominlcus Katzner, von Ratsch derselben schon
vor 40 Jähren her vet s ) ollener B"ubcr Caspcr Kahner, gebürng vonSeitlendorf, oder dessen
von ihm etwa zurückgelassenen unbekannte Eheleibltcke Ei ben und Erbnehmen, hlemit innerhald y Monathen, mit der ernstlichen Warniqung e6iKäIlccr citirer,sichvor oder längstens in
demaufdm 28 April 1782. abgesetztenpsXclllüvischen"lerjlnno sHtiftlichoderpersönlichal^
hier zu me den widrigenfalls aber ohnfehlbarzugen artigen habe, daß ersterer der allerhöch¬
sten K^nigl. Verordnungen zufolge für todt, letztere hingegen ilnAussenblelblmqsfaltepro
psH.'( luN5 per.^enrentiäm geachtet, und das hinter!sseneVermögen ^ecjuKis expenliz c3u!'3«3
ft!;len obensichangegebenen 2 lclblchenGeschwistern werdeZä^uäicirer u n d a ^ u e cautione
verclbft>!<iet werden.
"N^^l^e^bln^d^
von Reus Excellenz in Berlin resolviret, Dero in d?m Saaanschen Creiße gelegene Güther
Rückersdorff und Dittersbach, aus freyer Hand zu verkaufen, als wird solches hiermit
öffentlich bekannt gemacht, und können sich Kauflustige deshalb bey dem Hof- und Crlmtnal-Rath Knappe m Gloaau schriftlich oder mündlich melden, und von denen Conditionen
a l ^ ^ i g e n Umstanden ausführliche Nachricht c^w^ti M
Glogau den 21 Nov. 1780.
Glc gau, den iz I u n i 178r. '^ey dem Königl. Schloßamte Hieselbstsindmm öffent¬
lichen Verkauf des Schulden halber 26 Kattam gekommenen, auf lt>6 Rthl. 9 Ggr. gerichtlich
gewürdigten, ausder Fischerey belegcnen Hauses des Schumacher Gottfried Vincent, 1>rmini ücitZrionzz aufden 16 Julii, 1 ^ August, und iOSeptember c. 3. Vormittags um ic> Uhr
anberaumet worden, und soll dasselbe in ulrimo^lermmo dem plus licirsmi er meliuz solvent!
zugeschlagen werden.
,«^»_«__^.
Die Ober-Hospttals-Commißton ckirec aämttamiam des Vormundes und der näch¬
sten CoUatcralerben den seit 1744. verschollenen und aus dem Hospitalv^Dorse Heinzendorf
geb'irtiqen Franz Wache, dafern er noch am Leben, oder dessen eheliche keibese; ben dergestalt,
daßsiebinnen 9 Monathen, und längstens m^ermmc, pl-nclulivo den 2 Januar2. f. vor der
Ober, Hosp!tals>Commißion erscheinen, oder gewartigen müssen daß ersterer vor todt erklä¬
ret, letztere aber von^dessen Vermögen ausgesuloßen und solches seinen nächsten CollateralErden wer^ e a^iualcirer und verabfolget werde::. Neiße den 14 Martlj 17L1.
'^StsstsälnsTrebnitzden i ^ I n n i 1761. Kauflustige un'dMhige werd^rorgeladen^
lhr Gebtt aufdie in Thoma^kirch lubl^stirto Thomas Hettmannische Frcystelle, so ^^^^^
Z2iRthl 25sgr 4d'. gewürdiget worden, den;: Augusic.a.Fcühum9Uhr inTrebnitzbey
dem Fürstl.Stlftsamkezu erscheinen ihr Gebot2a prowcoNumzu geben undzu gewartigen,
daß so!che dem Meistbietkendcn Zäjucjicir^twerde.
^________^___ ^^ ->^>_^
BntthenanderOder,den3OIunii 178t. Vor hiesigem Hof und Stadtgerichte ist
zur l^iqum2ti()n und^uttikcadion berer^reciiwsun! des bürgerlichen Tuchmachers Gottfried
Morgenstern und zugleich zu der von dessen Edef au offerirlen Behandlung mit denen Gläu¬
bigern, I'ermmuz peromwrii aufden 17 September d. I . angesttzet. wozu türecikorez eckKa«
Ueer ääcmret. auch der offene Nrnst diesfals dahin verhänget worden, daß alle, die von dem
Gemeinschuldner etwas in Händen, Gewahrsam oder Verwaltung haben, solches nmVor-

bebalt ihres Rechts fordersamst anzeigen und 26 ll^oümm abliefern, widrigenfals die ge¬
setzliche Straft gewärtigen sollen.

Nachtrag

Nachtraa a6 No. 99. Mittwochs den 24 Auäust 1781.
Da das Quartier, welches bishero des Erbprinzen von Hohenlohe Durchs inne haben,
leer wird so konncn Liebhaber so sdlches miethen wollen^sichbey dem Eigenthümer No. 400.
aufder R?iftrqasse melden, und gute Conditiones gewärtigen.
' ^ U u f de^roß^ n Odlauisthen Gaße in dem Hause No. 937. ist die erste Etage zu vermlethen, bestchend in 2 Stuben, eine vorn dieandere hinten heraus, einer Küchel und Kammer,
NebstSpeiftkamunr, einer Bodenkammer, einem Verschlag und verschlcßenen Keller, und
auf Michaeli zu d 'stehen. Nähere Nachricht ist in selbigem Haust bey dem Kaufmann Hrn.
Wtedcmann ^,- ersraaen.
" ^ " w k d^lN'M geehrten Publiko hiermit bekannt gemacht, daß im Feisielischen Garten
beym ClffeNerStephan den 26.27. und 28ten dieses Monaths Concert mit Feldmusik gehal¬
ten werden wird. Der Anfang ist Abends um halb 5 Uhr, und dauert bis i o Uhr. Bitte
um einen gcneiMn Zuspruch.
»_^„_—____^__^____^.
"""" M lst d^n iÄn?tiefte eine goldne Münze von jemanden gefunden worden. Wer sol¬
che verlohren, tan sich m der Zeieu^gsexpedition melden, und nach gehöriger Legitimlrung
als EiqentKnm^ d i e W k d ^ ^
Bresla !. L w sehr wohl cvndttionirser halb bedeckter Wagen, sosichleichte fuhrel>
stehet in dem sogenannten reichen Hospital allhier zn verkauffen, woselbst solcher tan besehen
Es wird ein W e i d g e r ^ D ^ ^
mit guten Attestaten versche^T^erlattZt^ " Wenn
ein solches Subject bis Ende August sich
kan eine guie Versorgung erhalten.
.
Eins Quantität
einige Schock guter Aepfel-und ^rschbaumstämmesindin einem Herrschaftlichen Garten 3 Meilen von Breslau zu verlausten, und des¬
halb nähere Nachricht in der Feltungsexpedition zu erhalten.
Beydem FridrichftadtschettRichteramte zu Nelße stehet
'I'ElnnnuZ uw°mu8 Ijcit2N0M8 zum Verkauf des auf 2IOO Rtdl. Gerichtlich geschätzten sub
No.30. in derFridrichstadtbelegenenKunigundaFlegelschenHausts undGartsns, aufden
2oFebruar 1 7 8 2 . ^ , welches dem Publiko hiermit bekannt gemacht wird.
Festenderg den lONug.1781. Magistratu? ladktalleundftdeT^^desverstyrbenen
Bürger und Tuchmacher Mstr<Iobann Caspar Edersbach Vermögen exczul^cunqus capitS
Ansprüchezn haben vsrmcynen, aufden24Sept. i8Oct« und peremwrie i^Novsmb. a.c^
um solche besonders !n?esn^Inc) ulumo 26^52 zugeben undzujuKinciren, widrigen Falls
aber zu gewärtigen, daßsieelipso ^ermmoulrimo mit ihren Forderungen nichtweitergehs^
ret, sondern von der N^!s^ Omcuslus ab- und aufewig zur Ruhe verwiesen werden.
'
^organie den 4May"i78i. Von hiesigen Freyherr!, v m Wuckenburg S^chlneNs
schen GerichtsaMte werden 1) die ausgetretenen Cantonisien GotNisb und David Gebrüder
Börckmann/ 2) der «der 10 Jahr abwesende ehemalige Bauer nachherigs Viehpächzel Hans
Heinrich Thomas ?.äcm?er, binnen 6 Monat, und längstens in T^mmo per^mwno dea
12November a.c. vor hiesigen Gerichtsamte zu erscheinen, von ihrem Entweichen und resp.
Abwesenheit Red unb Antwort zu gcbcn,sichhier Landes zu posseßlon^^^
tionestehenbesVermögen in Empfang zu nehmen, oder zu gewanigen, daß derer erstertn bei^

den zurückgelaßenes sowohl als künftig anfallendes Vermögen kilco sexio zuerkannt, der
über io Iah" abwcscnde Hans Heinrich Tkomas aber nach Masqabe des Kö' igl. 'Allerhöch¬
sten Ediccs vo:n 2z Oct. 176z. vor todt erkläret, und dessen Vermögen seiner verlassenen Ehe»irchin und Kindern zugesprochen werden wird. Wornach sich, deme daran gelegen, zu
achten.
" M a g i s t r a t s der König!. Preüß. Creiß- und Mediat-StadtFalkenberg inOberschle^
sien citire: aufAller höchsten Befehl vom 19 Febr. 2.5. die heimlich ausgetretene und sonst ohne
Erlaubniß seit vielen Jahren außer Landes abwesende oder auf der Wanderschaft befindliche
zur Stadt gehörige Bürserskinder und Cantonistcn überhaupt, insbesondere aber 1. den
Joseph Herzog, 2. Augustln Stichler, 3. Franz Stichler, 4. Andreas Franke, 5. Friedrich
Wich Franke, 6. Joseph Duttke, 7< Gottlieb Kunisch, 8 Joseph Scharmach, 9. Carl
Etenzel, io Lorenz Mondwurf, 1 l . Joseph Zirtz, i2.Ieremlas Iauernick, 13 Anton
Otte, 14. Joseph Fiewcger, 15. Anton Fieweger, i^< Gottfried Werner, 17. Anton Stob¬
wasser, i Z I o h . E l s n e r , i y . Joseph Elsner, 20. Anton Günther, 2 l . Johann Heinrich
Kuders, 22. Franz Dusiian, 2^. Gottfried Gahl, 24. Johann George Schmidt hierdurch
eckttalirer,sichbinnen Dato und 6 Monaten peremwrie aber den ic> Septembera.c. ohnsehls
bar wieder Hieselbst einzufinden, von ihrem Austreten und sonnigen Aufenthalt Red und Ant¬
wort zu geben, oder cmssenblelbenden Falles zu gewartigen daß ihr zurückgelassenes Vermö¬
gen mit Ablauf dieser6Monathlichen Frist conNlciree, und selblgealler künstigen Eibschaft
und anderweitiger Vennögensanfalle vor verlustig werden erkläret werden. Wornach sich
dieselben zu achten. Falkenberg den 8 März 1781.
^ ^
Htelbersdo?f imFalkenbergerCretße den2i Marttt i 7 8 l . Von daftgem Gerichts-amte werden nachbenannte während lezterm Kriege ausgetretene hiesige Unterthanen und
Cantonisten, Andreas Fischer Gottfried Putsche!, und Carl Tirpitz auf den 25Sept c.a.
Früh um 9 Uhr an dasiger Gerlchtsftelle zu erscheinen, und von ihrer dermaligen Abwesenheit
Redund Antwortzu geben, vorgeladen, unterderbeygefügtenWarntgung daßaufdenAussenbleibungsfalldieselbeihresgeqenwarttgen dasigen Vermögens, sowohl als aller künftigen
Erbschafts-und sonstigen Vermögens-Anfalle in
siig erkläret, und eines so wie das andere silco I^eßw werde zuerkannt werden.
Schloß^oslau d e r ^ I l M i i l 781. Nachdem der Rudolph von Paczilisfy, ^zuf Zamislau, 2b imeNaro verstorben, und über dessen Vermögen ^onculsus erofnet worden: So
werden hierdurch, und in Kraft tcksespl-oclamaris, wovon eines allhier, das zweite bey der
Fürstlich Pleßner Regierung, und das dritte bey der Standesherrlich BeuthyerRegierung
«Oßirer, alle und jede Oeäuol-es, so an die Verlassenschaft des DöfunKi Rudolph v. Paczins^
ky ex quOcunque cZpue einen gegründeten Real- und Personal-Anspruch zu haben vermeinen,
a Dato binnen 12 Wochen, und zwar peremwrie aufden Z OctOber s.c. vor die hiesige sandesamts^ Gerichtssielle Vormittags um 9 Uhr coram dem hiezu geordneten Depuraw entwe¬
der in Person, oder durch zulaßige Bevollmächtigte zu erscheinen vorgeladen, ihre etwanige
Forderungen an die lÜancurz-IVl^lle aebührend anzumelden, und solche durch untadelhafte
vocumente zu veriKeiren, im Aussenbleibungsfalle aber zu gewärtigen, daß selbige mit allen
ihren Forderungen an die I^aile psZecluäirer, und ihnen deshalb gegen die übrigen ^recktores
eil? ewiges Stillschweigen auferleget werden soll. Wornachsichzu achten.
Diest Zeitungen werden wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends
zu Breslau in Wilhelm Gottlleb Korns Buchhandlung am Ringe ausgegebn»,

und find auch auf allen Königl. Postämtern zu haben.

