Schiefische privilegirte

Zeitung.

Amwl7<>i. Sonnabends den 25 August. No. 100
Hungary, als zu Minkendorf, von den dazu
Berlin, vom 21. August.
Bey dem Saldernschen Infanterieregi bestimmten Truppen bezohen werden, so sahe
ment ist der Capitgin Herr von kezi; nsky,zum man ?a)0tt kluige Feit per vieles Mimatr
Major; derPremierlieutenaclt Herr von Le hurch hiesige Vorstädte an ihren BestiMB
m m ^ ' t nch n^ auch langen taglich viele
Kal, jumStaabscap'taln; auch^
Beydem Feld-Artillerie Corps der Pre- Beunaudie an, welche zu thrm irz biesttt
mki lieutenant Herr Kolshorn zum Staabs- hagern befiadlichen Regimentern abgehen.
Die hier tn Garnison gestandene Grenacapitain; der Secondelieutenant Herr Rich^
ter, zumPremierlieutenant; undderF uer- dierstompagnien sind ebenfalls nach Min«
werker Herr Krüger, znm Secondeneule- fe dorf abmarschlrt, und dts von ihnen ver«
lasset e Posten durch die Kavallerie dezohen
nant aoancirtt.
Se. Excellenz der Könlgl.Oberstasllneisier worden.
Herr Graf von Schwerin, ist nach Set: en Wir haben hier noch immer anhaltende grosse
Güthern in Schlesien, der Generalmajor Hitze, und trokae Witterung, welche uns
Herr von Gaudi, nach Wcsil; und dez Rlls> zwar einen guten Wein verspricht, für die
fische Geheime Rath Herr von Meiißinow, Wiesen aber und Pfianzen'mn so weniger
nach Petersburg abgegangen; der F anlö- nützt, weil sie das Erdreich allzusehr ausfische Capikain Marquis de ^ uff.'n, undder trocknet.
Chevalier de la Marck aber, sind aus Parts
Von Ludij wird uns unter dem i o . Auaust
allhierewgetk'offen.
folgende Begebenheit berichtet.
Wir wurden nach dem letzten Brande,
Wten, den 18 August.
Nachdem di? kustiäger sowohl zu Ast in «elcher hier vor 2 Jahren vorfiel, genöthigt,

elnen neuen Klrchenthurm zu bauen, der te, zugestanden würbe, wobey man lbm rer^
nun auch bis auf 0te en.anige Puharbeit sprach, daß man lhm die Summe auf gewisse
schon fertig ist. Inzwischen cittschloß man republikanische Distrikte anweisen würde. Es
sich noch, elnen andern alc^n Thurm, der hal sich aber nachher geäußert, dasi besagte
millen auf drm Ki 6)cs:dachc >ieht, wegea Dlftrttte der Clartorinskijchen Fam.lie. als
Es befand Erbleyngülter zug^hören, worauf fremder
fich auf demselben eine llyrfcheUe von iz Schulden wegen, ga keine Anweisung Statt
Ce t.iern, und nevji derse t> n auch ein klei^ finden kan. Der HerrFiirst dem nun nichts
ne e5 Glcckchcn. Die grosse schelle sollte welter übrig blieb, woran ersichseiner For?
gegenzwoand iczuln Stuidell- und Viertels derung halder erhole könnte, wandle sich
stunoenschlaq > cr^ano lc lverdcn Zu demhierauf mit einer Bittschrift an Ihre M a Ende trug mail oen alten Tdurmad, und jejiät der Kaiserin aller Reußen, um von
da mai endlich an d!e Schelle kam, undjie der huldreichsten M narchin Gerechtigkeit zu
durch elnen
erflehen. Dieser Schritt hatte für den Für¬
W.Ute, da de am da Ge üst am neuen sten die
wie man dann
Thurmg b ude dadurch ein n ji mlichen Ru^ ohnedieß weiß, dasalles ejireben dergroslt^r; allrln ma i artete nlchz oa auf, und sen Monarch!!, Woylchunilt. Es wird da¬
leye tt' fort. U d t5?d<m dle S eUe so in her auch vel sichert, daß wm Iyre Majestät
ney! oasprm- selbst eigenhändig in folgenden allergnädigge etliche Klammern amOrntte, undweil stenAusdrüctenzugeschriebenHUlin: „Herr
da.arl et ^erseits der K l o r n stlbii w'ftjitgt Fürst! durch Ihre Zeilen gerührt, entbiete
W^r, so stn zle nun das Gecüst samt der l z ich Ihnen zuerst meinen Gruß. Sie klagen
Centner ^iweren Stelle mn eznem schrecke über einen Verlust von zwo Mllliomn; und
lich sausendem Getöse zu Hod^n. Man ich hatte doch schon auf dem verflossenen
dahce hier im ersten Hut und Schreck, hin Reichstage meinem Bevollmächtigten befoh?
ist hm! aber alles war fthr glücklich abge^ lrn. die Vergütung derselben zu betreiben.
laulea. Die Maurer rmd Ha ldiaager 'UU^ Ich bin gänzlich entschlossen, Ihnen alle
den unversehrt auf einem gut befeUtgten G ^ Gerechli kett wiederfahren zu lassen, und
rüste andrerstits am T )unne, und die Uhr¬ mein hiesiges Hofgericht soll ihre Klagen auf
schelle lag da so eltel gcmz, ohne allen Ritz das genaueste untersuchen. Kommen Sie
und Schaden. Die Ursache mag seyn, daß inMsyen, wenn Sie es fur gut befinden,
sie völlig stnkelrecht h ru cersiüizce, und m bjt Ihrer GemMtn, und samt ihrem gan¬
überdteß aus trefili em Glockengut besteht. zen Grf» ige «n mewt N Hof, wo Sie alles
Ste wurde be eies vor 189 Jahren zu Io^ für sil- und I ) l e Leute, auf mn?e Kosten,
achimsthal gegossen, und es lst schade dar in Belegschaft finden werden. Bleiben
um,- baß ?ie NlM zerschmolzen werden muß, Sle hler, bis Ihre Sache entschieden ist,
denn — man wird de gleichen Macerle w und Sie alsdann wieder vergnüg in I h r
wenigen Glocken meh^ finden.
Land zurückreisen können.
Ich habe
zu
dem
Ende
meinem
General
und
Kom¬
. Pollen, den 28. I u l .
Es ist bereits bekannt, day auf dem letz mandanten meiner. Truppen in Warschau,
lern Reich tage dem Herrn Fürsten Karl dem ^raftn vo? C^ernichew, bereits Befehle
vo i Radzi eill, W«.y ^den zu ^3tll:la, von zugeschickt, Ih^en von den dortigen Trup¬
der samm lichen R publik ei^e Summe von pen 170 Mann leichte Reiterey mitzugeben,
2 Mllü nen pohln^scy Geld zur Schadlo^hal- um Sie von I5rem Schlüsse Nteswlz über
tung des grz.ss.n Veclnstes welchen er wahs Riga hieher nach meiner Residenz zu beglei¬
rend der Baa er C' fö.^ ration a ' stluen ten. Ich bleibe Ihnen, und Ihrer Ge¬
Gütern in Pohlen und Lltthamn erlitten hat¬ mahlin mit KalsMiHuldstetsgewogen, Ka-

tharlttü. Petersburg den 10. I u l . 1731,
alten Styls.
Der Fürst säumte nicht, sich diese huld¬
reichste Einladung einer so großen Monarchin zu Nutzen zu machen. Er hat seinen
Sachwalter, Namens Schemett. der ihn
durch allerhand unvorsichtige Hände! in diese
zwischen ihm und der Republik obwaltende
GtreitlMten verwickelt hatte, plötzlich ans
seinen Diensten entlassen, und hierauf mit
iH Personen seines Hosstaats, und mit der
ihm so gnadig bewilligten Bedeckung, die
Reise nach Petersburg angetreten.

Aus der Ober G afschast Hanau
vom 8. August.
Gestern Morgen zwischen 8 und 9 Uhr
hatten wir in hiesiger Gegend ein sehr fürch¬
terliches Ungeteilter, weiches mit einem hef¬
tigen Kieselschlag begleitet war, wodurch in
den Feldern, Garten und Waldungen uner¬
setzlicher Schaden angerichtet worden. I n
der ganzen Gemarckmig Schlächtern, in de^
nenAmtsdsrftrnNieder.Iell, Breidenbach,
Wällenrod, Hmterstewau, ReWerts tc. sind
aNe Fruchte und Gewachst entweder ganz,
oder doch größtenteils zerschlagen, und die
Fenster welche gegen dem Wetter gestanden
zerschmettert worden. Essinddabey Stüke
Ets, welche 4 und auch noch mehrere Zoll
lang gewesen, gefallen, und die Schlössen
so höher als x Schuh hoch gelegen, waren
dicker als eine welsche Nuß. Dasichdieses
Wetter nach dem Fuldijchen gezogen, so
befürchtet man auch aus dieser Gegend die
HZtrüblesie Nachrichten zu erhallen.
Aus der Gegend bey Gera,
vom lo. August.
Der ?te, 6te und /te August waren fur
hiesige Gegenden sehr fürchterliche Tage;
denn nachdem wir seit 6 Wochen kein Gewittsrgkhabt zogensichbey einer mäßigen Wär^
me am ^ten Abende so gefahrliche Werter zu¬
sammen, welche 3 Tage lang überall Furcht
vnd Schrecken verbreiteten. I n dem Stadtchen Crossen traf ein zündelnder Blitz ln die
Baderey, verbrannte des Baders Tochter

an der einen Seite, unb schlug ble übrigen
zu Boden, ohne jedoch weiter jemanden, als
erstere, zu verletzen; das Feuer war auch
sogleich gelöscht. I i Alendorf zersplitterte
der Plitz einen Baum gleich vor dem Hause
eines Bauers, dessen Wirkung ober denen lm
Haust befindlichen nichts schadete. Beson¬
ders haben am 6ten des Abends die Stadt
Gera sehr starke Wassecgüsse betroffen, so
daß verschiedene Gassen der Stadt, beson¬
ders aber die sogenannte Sorge einem ziemli<
chen Strome gleich sabe, indem das Wasser
1^ Elle hoch hindurch strömte, und die Eins
wohner nebst den Arbeitsieutensichauf das
Geb Uke der neuen Häuser, und wosiesonst
Sicherheit fanden, retten mußten. Der
dam!t verbundene entsetzliche Orcan hat den
Thurm der abgebrannten Hauptkitche,dessen
Mauern von dem vorjährigen unglücklichen
Brande noch standen, halb eingestürzt; in
dem Hauseeines Beckers hat das Wasser dls
an die Hälfte der Stubenthüre, und an an¬
dern Orlsn, wo dasselbe nicht sogleich absiieft
sen konnte, 4 bis 5 Ellen hoch gestanden.
Der Hagel und die Regengüsse haben zugleich
großen Schaden an den neuenGebäuden vers
ursachet. I n Tschtpern, unweit Gera,
ward die Frau des Windmüllers von dem
Blitze getroffen, und blieb aufder Stelle todt.
I n der Gegend von Altenburg und Cisenderg
sahemanam6ten Abends 5 durch diesesWetter entstandene Feuer. Am 7ten zündete der
Blitz!m Kloster Laußnitz, wo eine Scheune
abbrandte, und der an diesem Tage gefallene
Hagel hat in diesem Orte, ln Giessen, Tirsnendorf, Tannecke, Königshöfen und der
Ctadt Elftnberg die noch im Felds b-fmdii.
chen Früchte niedergeschlagen, und grösirsn^
theils vechecret, auch die Fenster besonders
in Eisenberg auf der Wetterseite emgefchla^
gen.
Ueberhaupt haben diese Gewitter in
hiesiger Gegend bis nach Jena aller Orten
großer Schaden angerichtet) und man ver^
nimmt dcrgleichen traurige Nachrichten auch
aus der Gegend Zeltz und mehrern Gegenden

von Sachsen,

I n der prlvlleglrlenSchlesischenZeltungs^Expedltion, Wilhelm Gottlleb Korns
Buchhasid'ung, ist zu haben:
Merkw irdlge Bcgkbenheilen einiger Kaufmannsbedienten, von ihnen selbst beschrieben, 8.
Franff. und kclpz. 731 13 sgr.
Plümicke, C . M . Entwurfeiner Theatergeschichte von Berlin, 8. Berlin und Stettin, 78 t
1 R^hl. 5 sgr.
B<örn,säl)lS, Jak. I o n . Briefe auf seinen ausländischen Reisen, zter und 4ter Band, 8.
RostockundLcipz. 781 1 Rthl.
Schulen, Eam. Fr. vierte Sammlung der besten geistlichen Lieder neuerDichter, 3. Bran¬
denburg, 7X1 5 sgr.
Der Triumph der Wahrheit, oder Merkwürdigkeiten des Herrn von Mette, aus dem Franz.
übersetz-, 8. Franlf.und ke'vz. 730 15 sgr.
Die Vatel'-Schule, aus dcm Französ. des Herrn de la Brctonne, 8. Berlin, 78t 25 sgr.
Historische, Physicalische und moralische Unterhaltungen für Kinder beyderley Geschlechts/
' 8. Fckf. 78l 15 sgr.
___„_„______^_^
Es ist der Königlichen Kriegs-und Domainen Cammer angezeigt worden, daß viele
Personen bey vaßüung der Thore Hieselbst zur Sperr-Zeit nicht nur die Erlegung desftstgesttzten Sperr Geldes verweigern, sondern auch den Sperr-Einnehme: n, wenn diesesiedarzu
anhalten wollen, so gar mit Unbescheidenheit begegneten. Da nu l desgleichen Unfug nicht
gestattet werden kann; so wird das Publicum gewarnef, sich der Entz ichtung des Sperr¬
geldes nicht zu entziehen, widrigenfalls ein jedersichselbst zuzuschreiben haben wird, durch
slssistenz der an den Thoren befindlichen Wichen, als welche hiernach insiruin sind, darzu
angehalten zu werden. Brcßlau den 16. August 1781.
Köniql. Preuß. Breslauilchc K^ieqs- und Domainen ^ Cammer
" " D a zll^Verkauf des volum^e l'ubnHstilce?^ I o h a n n ^ o t l f t i e d W l U ^ r ? ^
Schmiedebcücke sub No. 1842. gelegenen, zu dm 3 Fasanen genannten, auf4Z5«IRthl. Ge¬
richtlich abgewürdigten Hauses, ein anderweitig:r ^i^lmionF-^rmm aufden 20 Septemb.
c. 2. anberaumet worden; Als wird solches dem Publiko hindurch bekannt gemacht, und kön¬
nen Kauflustige ermeldeten Tages Früh um 11 Uhr ih? Gebot vor dem Städtischen Waisenamt ablegen, ^ r ^ s l ^ ^ y A ^
DohmBreslau den2zÄug. l / Z t . 3'ir /^uKIon e atger Uhren, Silberwerk, Porcellain, Wäsche,Bette, Kleider, Meubles und Hausrach ist ^ermina^aufden 25 September
c.3. bey der hksigen Capitular^Vogleyamts Ca^zley Nachmittags um2 Uhr anberaumet,
wozu Liebhaber hiermit vorgeladen werden.
^Dohm^reslau den
Seidelschen Vauerguthes in Bischwitz am Berge, 1 Meile von Canch und 2 Meilen von Bres¬
lau gelegen, welches a^f5842Thl.schl.22<gr. 12HK Gerichtlich abgeschätzetwotden, sind
Termini lici^rionl8 auf den 2)Octoh.a°c. und den 24Ianuarii 1782. pereintorie aber auf
den 25 April ejuzä. an. Früh um IO Uhr bey dem Dohm^Capitular-Vogteyamte anberaumet,
woul Kanfin^iqe biermit vorgeladen werden,
Dohm Breslau, den 9 Julii 1781. Von dem
die Erben und Gläubiger des in Peicherroitz verstorbenen Einliegers Johann Caspar Scholtz
jur^iquiclanon und.Iuliissc2N0n ihrer Forderungen auf dcn lezten Termin den y Octob. c. 2.
sud pcrn^pfXclull et perpctui lilenm und mit Verlust alter lie^relz-und Vinäicationz.Klage
gegen Erben und Mitgläubiger, Früh um 9 Uhr hiermit «uiler und vorgeladen.

Kommenden Dienstag den 28len dieses Monats August, Nachmittage gleich um 2 Uhr,
werden auf dem König!. Ober-Acciseantte allhier an dieMetstblethenden vor baare Bezahl
lung öffentlich verkauft werden: !' !^ilioire ^äuer^Ie äe5 Pr0vince5 I^nic;, französisch in
8 ( l a ^ r Volumen, zu Parl^ Anno 1757 gedruckt. Dieses Weck enthalt viele Plans, Landchartel?,Vignettes, und besonders eine beträchtliche Anzahl schöner Kupferstiche, und ist über¬
haupt z? Rthl. tax'rf. Ferner 150 Glück weisse Schmoschen, 18 Stück Mesolan-Röcke,
zPaarZwirnstcümpfe. eine Quantität rohe, weisse und gestreifte Lelmt, dergleichen Tücher,
nebst noch verschiedenen Resten Cattun, Mousselin,stidnenBandern,auch verschiedenen Klei¬
nigkeiten und CrabmWaaren< Breslau den 24 Ana. 1781.
,
DieZiehung der ^ten Classe ^oten H^rltnec Gassm folterte wurde den (.August in
Berlin gezogen. Nachstehende Gewinnsie sind allhier im Haupt-Lotterie Comptoir gefal¬
len. EinPreiß zu icooRthl^aufdieNo, 5304. Ein Preißzu 150Rthl.anfdie No. 5371.
4Preiße a 5oRlhl. auf die No. 1019, 9127. 9167. 1293z. 5 Preiße a ^ R c h l . aafNo.
1051.5331.37.40.81. 9Preißea2oR bl.aufdieNo. iooz.38 5356 61.99. 9122. 57.
97.129 5. 100P, eißea l8 Rthl. aufNo. 1002.5.6.9. i o . ib. 23.24.30.3 l. 34.39.^i^
42,45.50.52.57.1062.79.5308. l3 23.^3 Z4 39 41.52.57 64.78.7Y.87. 9? 54<^o.
9104 6.9109.12.17. l9.2O.23 30.32.3^ 36. 39.40.41.5^63.65.72.75.76. 85. 86.
9187.92 95.96.9y. !loc2 4 5. iQ.15.22 39.40.41.42.46.48.50.51.11O53. 67. 72.
73.83.94.96.9^.1^100.12905.7.8.14.18. ^9.28.36.38.5^ 12973.76.78. 82. Die
Lljiestchetzum Nachsehen zu dieuste. Pläne und neue Loose zur 11 ten Lotterie welche völlig
wie die lote Ciass n-Lotterie in der Einrichtung geblieben,stehenauch zu diensie. Breslau
den 25.Auqust i7Ht
Konwl. P.euß Ge^eral-kottcrie Inspection,
Korn.
Bey der dsa 6le^ bls zumuten dieses g schehrnenZlehungder 5ten und iezeea Classe
lOter Berliner Classenlotterie, wovon die G winnlisten bereits angekommen, sind folgende
Gkwlnnste in meine Co^ecte gefallen, als: 3 Preiße a 1500 Rthl. aufNo. 8967.15609. und
15668. 2 Preiße a looQ Rthl.üufNo. 8949.5454z. 1 Preiß N5oo Rthl< aufNo. 5775.
4 Prelße a 100 Rthl. auf No. 1063.4256.61.7970. 6 Preiße a 50 Rthl. auf No. 106.
5376.6^9.10482.^2301.15606. i4Preißea25Rthl.aufNo.iV72.4230.5766.6152.
6180.7^82.89c>9 91.10416.41.12318 24.60.72. 30 Preiße a 20 Rthl. auf No. i 3 i .
153 83. 86.2049 84.4234.53.60 93*579l<93.95 6105.82.7936. 8918.71.10470.81.
10F00.12304 52.58.14541.54.72.156OZ.2:.77. 357 Preiße a 38Rthl.aafNo. 103.
110. 15 20.27 30 37 40 42.43° 48. 57.63.67.63 70.72.79.82.8488 92.98. 1066.
1067,63.69.71.74.8t. 83. 2"oi. 3.4.7.8. ic). 11.13.14.15.16. >9 20. 24.34 36. 37.
2040.41.4^.50. 53.54. 55. 57.59.60 63.68.70. 7i<77<78.8O.8i.82. 83. 85 88.95.
2096 97.98 99. 2100. 4202. 8.17' 19. 2 .26.29,30.32.37.39. 41.42.44.45.50.63.
4265.67.74.8l.86.88. 89.97-4943. 5315.20.21.24.27.28. 5752. 54 55 60.64.76.
5785-86.88 90.96.97< 99' 5800.6104.7.8 !5 1728.29 30. Z8.45.47. 6151.53. 57.
6;59.Ho.65.66. 70.73.75.76 77 79'86.92.95 97.98. 6200. 7651.12.7905 8 9. n .
7915. 17. 21.22.25. 30. 3l.33.34 38.39 43.44 4 5 4 6 . 55-56 58.6467.68.79.83.
7990.92.93.94 95.99. 8519 890Z.6.8 13.14.15.16.21.22.24.26.28. 29.^2 33.34.
8945- 47. 48- 5 l . 54^ 55' 56. 64.69.72.73.74. 80.90.93.9?. 10402.3.4.6.11.12.15.
10457. 19. 27. 29. 33. 35. 40. 42. 52. 55. 5o. «4. 68.7^-72.75-83 86.89-9^'92.9Y.
l 2 ; o 6 . 9. i z . 19. 20. 21. 23 z 1. 33. 34.19,42.46.48.49' 50.51.67.68.69.70.84.85.
12389.90,96.98.145O2< 3.4.7.8.9.10. i i . 14.16.18 24.25. 26.29.3O 31.35.36,37.
14540.45.60.62.63.64 65 67.81.83.89.92.93.96 15607. 11.13 15.16,19.29.31.
15634
15696.97.9y. 15805.5.9.12.13.35.16,23.25.26.28.29,30. Die Bezahlung der Ge-

wümste wird sogleich, alsble Zuschußgelder von Berlin eingegangen, geschehen, und solches
unvo^ttglich l<ffent'tch bekalnu gemacht werden. Looft zur neuen Lotterie istenClasse stehen
ganze a l R t h l . ^ s g r . in Cour. Halde und viertel a Proportion zu dirnsten. Plans werden
gratis ausgegeben. Diejenigen Personen die sich mit eirec Collecte von dieser sehr soliden
und vorteilhaften Lotterie beschäftigen wollen, können Loose zum Debit unter sehr annehme
ltchen Bedingungen von mit erhalten. Breslau den 2 ; Aug. 178l.
^
^^
Jol). David Wentzel, in der g^ld^en Krone am Ringe.
Es wird einem geehrten Publiko hiermit bekannt g^mach^
beymCossttlerOtephan den2ü. 27. und 28len dieses?)?onal^ ssoncntmltFrldmusikgeballcn werden wird. Dcr Anfang ist Abends um halo 5 Uhr, 'n d dauert bis i o Uhr. Bitte
um.'lncn geneigten Anspruch.
Auf der Iunttrngaße in No, 6c>8. ist die erste ^tag^, bestehend in 5 Stuben und Kanimcrn iufdem Boden, zu vermielhcn, und aufMichacii zu beziehen. Nähere Nachrichtgiebt
der Elge. thümer.
I^! den Sieben Churfürsten am großen
nwlber zu vermitthm, und bald zu beziehen. Nähere Nachricht davon giebt der Coffetier
A u f del"g?oß^n Ohlau scy^i Gaße in dem .^ause No. 937. ^ i ' ^ r s t e N a g e zu vermtethen, bestehend in2 Stuben, etne vorn dieandere hinten heraus, einer Küchel und Kammer,
nebst Speisekammer, einer ? odenfa'nmer, einem Verschlag und verschloßenen Keller, und
auf Michaeli zu beziehen. Nähere Nachnche ist in selbigem Hause bey dem Kaufmann H r n .
Wlcdemann zu erfragen.
Ein bequemer 4sitziger Reisewagm, nebst 2 gute brauchbare Pferde, sind um billigen
Preist zu verkauften. Liebhaber hierzu belieben sich in der hiesigen Zeitungsexpebition zu
^ ^ ? ' . . ^ V / e s l a u den 25 Aug. 178?^
^
^ ^
One Meysitzige Visiten-Kutsche, auch zwey schone brauchbare Pferde, und Geschirre,
b/rAcc!se,Calcu^ator Herr Stnrm^
Es l»i vergangene Mittwoch ein rother Stein aus einem Stockknopfe auf dem Wege
zum Sandthor hinaus verlohren worden; wer solchen gefunden, beliebe sich in der Zeituugs-s
expedltion ;u melden, wofür ein sehr guter Recompens erfolqen soll.
'
Licbhabern"der Oactyllochek habe hiermit die Ehre anzuzeigen, daß bey mir Endes Un¬
terschriebenen einige Sammlungen feiner Abdrücke in Noten dauerhaften Composilion an¬
gekommen sind, wovon die Verzeichniße gratis ausgegeben werden. Breslau den 24 Aug.
AndreasHentsch, wohnhaftaufderOdergaße.
Der
läßet hierdurch sämmtlichen tnnund ausländischen Juden bekannt machen, daß in dessen disjahrigen Calender wegen des zu¬
kommenden Maria Geburt-Markts, welcher den z September angewiesen ist, ein Verstoß
geschehen und erst den loten seinen Anfang nimmt. Breslau den 22 Aug. 1781.
Es ist den 24ten dieses Früh um z aus9 Uhr jemanden auf dem Wege über den ElisadetKirchhcf, ein kleines weisses, mit schwarzen Ohren und schwarzen Flecken auften Rücken be¬
zeichnetes Eng!. Hündchen verlohren gegangen; derInhaber oder Finder d a ^ n wil d hiemit
gebeten, dieses Hündchen in der Zeitungscxpedition vor ein
^Es wird^lnWeidgerechter IägerTft mit guten Attestaten versehen, verlangt. Wenn
ein solches Subject bis Ende August sich in Wilhelm Gottlieb Korns Buchhandlung meldet,
kan eine gute Versorgung erhallen.

Ein mlt guten Attesten versehener und in der Chirurgie Erfahrner suchet Dienste bey
Herrschasten. Nähere Nachricht ist im Zeimngs- und Adreß Comtojr zu haben.
sind frische gme Heringe und frische Plcklinqe um billigen Pretß zu bekommen.
Etn Theil des Neißer Creiße6 istgesonne . di.' an 2 Compagnien nach Neust^dllmdalil
2 Compagnien nach Zu tz des Hochiöbl. von Alnimschen Cuiraßier-Regiments pro 1 7 ^ ,
ab,nli.ferndeMoulage, inclu ve der GrasnnO" Cartti^i iln s^ und Revüe-CampememsFouraqe, an einen Enttep e^neur zu überlassen.
tünml den 6 Septembers ft< gesetzt undinditirea!fed:rjeniqcii welch" Belieben haben diese
Entreprise ;u üdernsymen gedachten Tages Vormittaqs mnzzUdr vord^mCreiß-Collegio
in dem hiesigen Creiß Steueramte sich einzufinden, i h r G bo:ab; legen und.u aewartigen,
daß d^mjeniaen welcher die billigsten Preiße offerint undeineCautton vor 2 0 0 0 R t h l . p ' ä sti"'t, diese C'Nlreprlese. nach ^uvor eingeholter Allerhöchster ^pprodHtion, werde zugefchla^
gen werben
Neiße den -o Aug. 1781.
E r . König!. Majestät von Preußen Verordnetsr kandrath de? Neißer Creißes«
Freyherr v . Arnold.

—E^-sst ein siz^rner Löffel mlt 5 Buchstaben
einem jungen Burschen, der mit Klemmer Waare auf demLa' d< kaustrm achl .zefunoen
und als verdachtiq angehalten worden; derE s^ithüttterkan lh^i<'Bcrgh.ffbey Zobtett bey
Endes aenannen nieder w Empfa g nehlufn lassl n.
Franßs
H a y n a u d e n 7 . I u l t i 1.78t. V051 denen uncr^schr^dk: en Ä^< wents-Ge ;m en, des
Herzog!. Würtembergschen DragonerreMletUs, wtrb bielNllc bekannt g^na6 t, daß alle
UNd jede, Welche etwa ex capite kcseäiratiz oder 6el)itl, oder ex qui'cul>^u3 äün fusici^menro
Ansprüche alldem Nachlasse, des zu Lüden in Diensten E r . Hockfü stl. Durch! des Herrn
Herzogs zuWürtembergF'iedri6)WtUhelm geständelen Hanenisten I o h , F r i e d r . Horn zu
haben vermelnen sollen, zu Docirun 1 ihres Erbrschrs, und ihrer Forderung dtn cl y Wock en
lang, und zwaral:fden28 Septemberc.9.pe5emwr?esubpo^n^ pra^clul? vor dasselbe ctti<
ret worden leyn und könnensichselbige vor dem Auditeur des Regiment? zu Lüden frühe um
yUhrgesiellen.
von Teutsch, M a j o r und Commandeur. ^
C W . Holße. Anditeur.
" ^ D a ^ i e btsherisse Paä)t des Brau^ürbars zu Gallowtz. 2 M ^ l m ^ o u Breslau, mit
Michaelis dieses Jahres zu Ende gehet so werden Pa6)tlusttgeetnqeiaden, st^r entwrdet dort
bey dem Verwalter, oder hier in Breslau aufder Carlsgaße nn Tavaksanue 2Sliegen hoch,
wegen dessen anderweitigen Verpachtung, m me'de"
Das Dominium in Wangern machet hiermubek^n ?? daß nachdemsichtn dem letten
' l e l m i n n Iicir2U0M8 um das daselbst ?eleclene und a u f 2 Z ; R t h ! 22 tt;r. ael icktiich abgeschabte
Johann?i ck!ischeBauerguch kein Kauffergemsldet eina- de'weiiiger^ermiiiu5licjrauom5
aufden 11 Sept. 9. e.Frlid umy Uhr anberaumet worden. Wangern den i Z Aug. 778'.
V o r das Herzog!. Würeemberg-Oelsis l e CoW'sorium allhier wird auflnüamx der
M a r i a verehlichten Boturin geb. Eckertin, derselben bö^l^ch entwichener Ehemann, HannS
B o t u r , vonKlenowe in der Herrschaft Medzibohr qeburtig, welcher vor beynabe4Iadren
zum König!. Gtücklnechf ausgehoben worden, hiedurch ciuret und vorgeladet', vom 12 I n n i
c. a. an binnen 12 Wochen, nemlich den i o J u l i i 7 August und in termino ulcimo er per<.m«
torio den 4Seveember a.c. sick in Person zu gestelten^ daselbst von seiner E'Uwelct tm^ Rede

und Antwort zu geben, darüber mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in deßen Entstehung

aber zu gewärtigen, baß bas Band der Ehe zwischen ihm und ihr in contumaciam werdeges
trennet, und derselbensichanderweitig zu verhetrachen vergönnet werden. Wornach sich
derselbe also zu achten hat. Oels den 16 May '781.
Äeichenbach den 8 Aug. 1781.
Magistrats machet dem Publiko hiermit bekannt,
daß des in criäain verfallenen hlefigen Bürger!. Baudncrs und Handlungsöerrvandten I o h .
Gottfried Heinrich vorhandenes Mobiliar und Waarenlager, so in allerhand Bäudler- seldenen und kiuenen- wie auch baumwollenen Waaren bestehet, auf den 25 September c. 2,
und folgen de Tage auf Instar dessen Gläubiger an den Meiftbiethenden gegen baareBezahl
lunq 2uiil'o!,e 1^3:5 aufhtefissem Nachbaut öffentlich ncräu el t werden soll. ^ ^ ^
4 olcketlhclylt, den26Iunt l / ^ i . Auf Allerhöchste V rordnung wird das eingestürzte
Gottlieb Relcheltische allhier sub No.8?.belegeue 4 Bierig? Hauß, bencbst denen dazu gehö¬
rigen ^ Ackerstückcn von 6 Scheffel Aussaat wegen dessen ketaklillemenr zum öffentlichen
Verkauf, aufden 24 Julii, 21 August, und 18 Septemb5^ ^. c. ausgebothen, und haben Kauft
lustigestP besonders in "lennino ulnmo Vornlittags um y Uhr allhier i^ (^unH entweder per^
sönlich oder durch hinlänglich Bevollmächtigte einmünden, tln Gebot a6 ^rnwccillum zu g«s
den und der Meistbielhende und Bestrahlende der Xäzu6 carion gewiß zu gewärtigen.
^ in^2ntl2m der Elisabeth Drachischen Vormundschaft wird nach Ableben des^ewesenen Mühler Andreas Drath, dessen nachgelassene Mühle sammt Ackerstücken, welche auf
?;?2 Rtl. 16 Gr. ge<lchtliH abaewürdigetworden,^ 6at0 binnen 6 Monaten, als den z Sept.
^November, undzIanuar a.s. alsi'el-minoulrimo hiermit und dergestalt öffentlich seliges
bothen, womitsichKaufiustigezu melden, ihr Gebot 26 plorocoNum geben, und gewartigen,
daß dem Melstbiethenden und Besibezahlenden die Mühle samt ^pertinemien sodenn aäjuäi«
cil-et werden wird. Pommerswitz den28Iunii i 7 8 l .
Bmckersdorf bey SchweldnitzVden ^o May 1781. Vor hiesigen Reicksqrüfitch
v. Malzanschen Gerichtsamte wird das Christian Hielscherlsche in Ober Weißritz belegene
Freyhauß, so wie solches auf2OO Rthl. gerichtlich gewürdiget worden, sul^stiret. pw i e r «
mino licitaris)^ der 2teund zvIulius und 27 August anberaumt, undKauflustige geladen,
an diesen besonders lezten Termino Früh um 9 Uhr vor hiesigen Gerichzsamte zu erscheinen
und ihr G.bot abzulegen, wo dann der Meistbiethende und Bestbezahlende der ^HuäicauoN
gewärtigen könne.
^rankmst^w^m^ ^
Die Magisiratualischen Gerichte der Königl.Welchbild-Stadt Frankenstein ciuren die seit l 8 Jahren verschollene aus der Stadt gebürtige Frans
Meyerschen Geschwister, Franz Joseph Mcyer, ^rucjmlum'lKeoloLiX, und dessen Schwer
ster, Ma?ia Anna Mcyerin, oder dessen eheliche Lelbeserben, dergestalt, daßsiebinnen 9 Mo¬
nathen, und längstens i^esmi'nOpsXclujivo den4September 1781- corgmIVl^ittramer¬
scheinen, oder gewärtigen mäßen, daßsiepro mostmz äeciariset) und ihr zurückgelassenes ge¬
ringes Vermögen denensichgemeldeten Erben, nach Maaßgabe Läiäi äe z^nno 176z. adss^e
Mamione verabfolgt werden wird. Unter ähnlicher ^omnnnanon usd auf die nehmlichen
Termine, werden die seit dem Jahre 1759. verschollene aus der Stadt gebürtige Johann Bö¬
sische Gebrüder, die TöpfergeseLen Joseph und Dominicus Böse, vorgeladen. Auch sind
diese K6iä2le5, außer der Stad: I^risdictlon, bey dl ^»Magistraten zuMünsterbergund
Reichenback 2^ ziset; denen Schleichen InteLigenzblattern, Breslauer, Hamburger und
Wiener Zcuungen inserier worden.
D ^ Z e i n m g e n werden wöchentlich dreymal, Vondtaas, Mittwochs und Sonnabends
t^ Breslau ln Wilhelm Gottlieb Korns Buchhandlung am Ringe ausgegeben,

und find auch auf allen Konigl. Postämtern zu haben.

