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Warschau, den 30. Iunil?
warb bloß manöbirl, und der Feind wo5le
Hlsc herrscht eine grosse Stille, da die nicht Etand halten. Der König und der
Retchstags-Seßionen erst aufden i2le« wie- Herzog befindensichim besten Wohlseyn. Die
der ihren Anfang nehmen, indessen ist der kauf Flotts hat wenig gelitten. Björkösund, de»
der Estafetten und Couriere ausserordentlich» 7tenIunlus, l7yo.
Der neuezu erwartende NuMcheGesandl« Ipurnal bet Operationen der könlgl.Schwes
dlschenScheerenfiotte vom 2zsten May,
ist noch nlcht ankommen.
und von bem,was seitdem vorgefallen ist.
Vvn der Rußischen Aewee find keine Nach¬
Am25sten May, um lOllhrAbends, an¬
richten eingegangen.
Schreiben aus Stockholm, vom l 8 , I u n i u s , kette die Scheerenfiotte im Pukepaß. Unters
Gestern langte ein Courler bey Ihrer Mas wegs erhielt der König Bericht von dem Her¬
jeftät, der Königin, mit der Nachricht an, zog Carl, baß er Högland passirt wäre, und
daß die große Schwedische Motte der Russi¬ nach Veeskär segelte.
Der 26ste warb zugebracht, die Flotte mlt
schen, unter dem AbmlralKluse, am Zten die¬
ses ein Treffen geliefert, welches^ Stunden kootsen und mit Wasser uud Proviant zu ver¬
gedauert. Unsere Flottte hat, wie gemeldet sehen. (Was am 27sten und 2 l sten vorgewirb, den Sleg erfochten, und drey von den fallen, ist schon bekannt.)
Am 2ysten fertigte der König den Capital»
feindlichen Schiffensindsehr beschädigt wor¬
den. Nachmittags machte der Herzog auf und Ritler Monthell als Parlementaire ltzach
den Felnb Jagd, wobey es zweymahl zum Wiborg mlt einem Spanischen Courier ah.
Abends langte die Brig Dtft mit dem Bericht
Treffen gekommen ist.
Der Feind wollte aber immer einer neuen an, daß die große Flotte zwischen Högland
Action auownchen, die denn auch der Nebel und Aspa geankert hätte.
Den lsten Iunius gieng die Flotte unter
und die Windstille verhinderte. Am andern
Tage ward die Jagd fortgesetzt; als aber die Segel und ankerte wieder bey Härrö.
ReoalschfFlottefignalktward, wendete sich Am 2len glengttewieder unter Segel, und

die Schwedische gegen dieselbe Am 5len über dm Meerbusen zwischen Piltepqß und

Den 4tet7, Machmttfags um 2 Uhr, W M
Bjsrtö.
Flotte in
Björlöfünd unter BiöioppsVn. Abends noch eii>e Affaire zwischen den großenFlotten>
gieug ein Detaschcment ans Land, brachte die 2 SlMldeu dauerte. Der Herzog ver^
folgte den Feind, um ihn zum Tressen zu zwin¬
2 Priester und einige Bauern zurück.
Amzten, um 4 Uhr Morgens, ward eine gen,^ da lllbcssen die westwärts stationirte»
starke Canonade im Südsüdosten gehört, und Fregatten mit dem Bericht ankamen, daß sie
man zwelfelle nicht, daß die beyden großen die Reoalsche Flotte unter Högland entdeckt
Flotten in elnem Treffen begriffen waren. hatten; der Herzog wandle fich darauf, um
Der König ließ also die Galeeren und Cans- ihr entgegen zu gehen. Abends langte des
nen-Schawppen unter Segel gehen, und gab Oberstlieutenant von Stedingk mit der Hem?
sich alle Mühe, den rechten Flügel zu errei¬ memaStyrbiörn, Canonen-Ochaluppen und
chen und anzugreifen. QerKZnig begab sicheiner Division Husaren an^
Am 5len MHnoeuvriVtm d!e drey große»
aufdie Kakere Seraphim, und hinterließ die
nöthige Bedeckung für die Transportschiffe. Flotten. Der Herzog jagte die Revalsche^
Wie vierte und achte QivlstouCanonsm Scha¬ und die Cronstädlsche folgte nach, um dm
luppen unter dem Oberstlieutenant Hielmst- Herzog zwischen zween Feuern zu bringen.
jerna attaquirte ein Linienschiff und eine Fre¬ Dle Scheerenftvtts gieng nun auch unter Se¬
gatte auf dem rechten Flügel des Feindes. gel, undderKSnig war auf der Gakere E^Die Fregatte verlor elnen Mast, und das ki- raphim«^ Die Revalsche Flotte war im We¬
nienschiffwmdan der Takelage so sehr bischä- sten zu sehen, die Cronstädlsche lnSüdost, und
bigt, daß essichretiriren mußte. Der Wind die SchwedischesteuerteWest-Südwest. Um»
war sostark,baß die Canonenbote nicht See i l Uhr wurden 6Galsren zur Flotte detahalten konnte^ und also zurückgiengens Die schk t, um einige Schiffe durch Buxiren in die
CronstädtscheFlotte war 17 Linienschiffe und Linie zu bringen. Da man die Flotten nicht
7 Fregattenstark,commandirt von dem Ad^ zu Gesicht bekommen konnte: so kehrte dl«
Mira! Kruse. D.ieRussische hatte die unsrige Scheerenfioltt um, und ankerte unter der süd¬
NM halb vier Uhi^ des Morgans angegriffen, lichen Seite von Björkö. Abends langte der
und dieAttion dauerte bis 8 UHr, da derF^lnd Ooerstlieutenant Tsrning mit seiner Diviftow
flch gegen Eronstadt zurückzog. Unsere Canonen<Gchaluppen an^
Am 6t?n veränderte dieGcheerenstDtte lhre
Schiffe haben sehr wenig gelitten; drey
Slatton,
und ankerte nordwestlich in Bjsrs"
feindliche Schiffe aber waren so sehr beschäkösuup.
Mchdem
die großeFlotte die ganze
bigl, daß man sie wegbuxiren mußte; das
Nacht die Jagd fortgesetzt hatte, ward sie
eine warelnDreydecker.
Als die Russische Flotte sichretirirte, jagte durch nebUchtes und dösesWetter genöthiget,
die unsrigesie,abersiewollte nicht Stand hal¬ zwischen Biskoppsön und Torsani zu ankern,
ten.
Unterdessen avancirlew die Galeeren wodurchsieden Rücken der ScheerewFlotte
H^ Meile; weil aber der Wind so start wsrd, deckte, und den Eingang von Wyburg blo?
so^ehrten steuln, und machttn Wendungen, lilte.
Der König, Ver in diesem Sunde mit einer
um so lange als möglich See zu haiten. Dieß
Manoeuvre ward conllnuitt bis 7 Ubr des ansehnlichen Aolleliegt, istvöllig imStaude^
Abends, dadieLrcßeFlolte soweit entfernet sich gegen die bey Wyburg eingeschlossene
War, daß mansienicht erreichen konnte, und Russische Scheeren-Flolte, wennsiezu atladie Galeeren ankerten vor der äußersten^Oeffs qinsen wagen sollte, zu vertheidigen, wie auch
nung in Djörkösund. Mitlerwelie war Ue die felndllchen Küsten zu beunruAgm. Heute
große Flotte zweymahl in Actlon, eine dauerte ließ der König die Küste recognosciren, und
von lbis4^Uhr, und die andere von 5 bis? etliche Truppen bey Kolviclo landen. O w
»str, aber der Ftlljd wotttt ßch nicht weiter Fclnd ist dadurch geuöthiget, einen Theil stl-

Massen

M 3 r f t M n a«s Lins,l«nh zu liehen, d^wlr

b.er Hauptstadt so nahe sind. BMosund,
den 7tenIunius 1790.
Brüssel, vom i y . Iunlus^
Unterm 16. dieW hat der Kongreß eine oft
sentliche Erklärung bekannt machen lassen,
wovon Folgendes der wesentliche Inhalt ist:
„ D a einige übelgesinnte LeMsichsangelegen
seyn lassen, das Gerücht zu verbreiten, als
ob der Kongreß mit dem K^mg Leopoldsichin
Vergleichsunterhandlungen elngelaßen habe,
dieses Gerücht aber der Wahrheit schnur¬
stracks zuwider, und offenbar nur zu dem
Ende erdacht ist, um demEifer und demMuth
unsrer braven Freiwilligen Einhalt zu thun;
so erklart der Kongreß hiemit ausdrücklich:
daß er jetzt mehr als jemals, unwlederrufiich
fest entschlossen sey, das angefangene Werk
der Unabhängigkeit und Freiheit dieses La«des durch a3e nur mögliche Mittel und aus
allen Kräften zu behaupten, und dem Feinde
mulhig die Spitze zu biethen, bis die Nation
wirklich im Besitz der unschätzbaren Vorzüge
gesetzt seyn wird, auf welche sie durch ihr
Recht und durch ihren Muth so gegründete
Ansprüche hat." Diese Erklärung war:
van der Nool unterschrleZen, und ist allerOr,
ten gedruckt angeschlagen worden. — Die
Stände von Flandern heben ihrerseits un¬
term r;. dieses eine Verordnung bekannt ge¬
macht, die im Wesentlichen Folgendes ent¬
hält: ' „ D i e Köntglichgefinnten in unserer
Provinz, welche es mit dem van der Meersch
halten, und eben deshalb aus Flandern über
hie Gränze gewichen find, lassensichbeigeben,
bort allerhandGesindelzusammen zu bringen,
und dasselbe zubewafnen, um, dem Verneh¬
men nach, einenElnfall in Ostfiandern damit
zu wagen,
Vesterrelcher, uns wieder unter ihr Joch zu
bringen, soviel ßekönnen, zu unterstützen.
Alle dergleichen Personen nnn, welche gegen
ihr Vaterland die Waffen ergriffen haben,
werden hiemlt des Hochverraths für schuldig
erklärt, und sollen im Belretüngsfall am Le¬
ben gestraft, und lhr Vermögen ohne Aus,
nähme konfiscirt werden. Damit auch dies

werbe, so soll febetManil btt bHeutn'wlssea
möchte, gehalten-seyn, inerhalb acht Tage«
den ^iumen des- sder derjenigen, der aufirgenb eine Weise an der Verschwörung und an
demam28. Mai lniiernommenen aber miß¬
lungenen ZWgnff (zu Gunsten des van der
Meersch) Antheil genommen hat, bei dem
Gelleralfiskal gecen eine Belohnung von loo
Thaier und Verschweigung seines Namens
a^zugcigen, im ausbleibenden Fall ab<'r, wen«
(sbekannt wird, daß er darum gewußt, z«
gewärtigen, daß er exemplarisch bestraft wers
denso34<— Von der Armee ist, unter Aulorl>
tat des Kongresses bekannt gemacht worden,
daß, am 57ten dieses, der ArtiLerieobrist
Koekler, mit einem Detaschcment unsrer
Truppen, über die Maas gegangen,, und die
Oesterrelcher von einer Anhöhe verjagthabe,
a^welchersieeine Batterie anlegen wollten^
um unsere Kanonen, welchesiean dem Uel ers
gang über die Maas hindern, zum Schwel¬
gen zu bringen. Wir habin die Batterie des
Feindes, welche noch »lcht fertig war, rutnirt,
und/Wann zuGefangenen gemacht, unserer^
seitsaber eine ^pfundige Kanone verlohren,
mit welchem fich der Major Amaud zu weit
vor gewagt halte, und bei demselben erschoft
sen ward. Bei dem Hauptquartier zu Andop haben zwei unsrerPatrouillen eine Oester,
reichische zurückgetrieben, und zwei Wann zu
Gefangenen gemacht. Der österreichische
General Latour hatsichgegen Andennes ge¬
wendet, aber gegen diesen von uns besetzten
Posten nichts ausrichten können. Durch
dergleichen kleine Postengefechti' werben unsre
Soldaten mit der Kriegskunstbekannler, und
fassen neuen Wuth: die Hauptsache, woran
es ihnen jetzt noch fehlt, ist Mannszucht.
Paris, den 19. I u n i i .
Das ln Frankreich liegende, dem Papstl.
Stuhle gehörige Avignon ist für den Papst
verlohren. Am loten dies, war daselbst zwi¬
schen der Bürgerschaft u. der. Beamten U.An¬
hängern des Papstes ein greuliches Blutbad,
dasfichdamit endigte, daß dle Volksparchey
dleOberhand gewann, und 4 Personen von

ftS Uebel bis auf hie Wurzel abgeschälten der Gegenpfttthes aufhängte. Vorgestern

kam an die N«t. Vers, ein Courler aus Avtg- als Seesolbalen att Gord der im Austaste»
begriffenen Schiffe zu begeben. Dle Fre¬
gatten/ Alttphion undHyäna, werden die in
Plymoylh befindlichen, für dte Flottebefiim^
lenGeesoldaten an Bord nehmen. — Die
Osimdische Compagnie sieht der Ankunft von
noch fünf Och;ff?n täglich entgegen.
Am i4ten kam einKourier ausBpanien bey
dem Spanischen Bothschafter, und baib her?
nach auch der ksnigl. Gtaatsbelhe Basiiico
hier an.
Man kann unter bester Autorität
versichern, daß ber Inhalt berBochschaft auS
Spanien sehr zweydeuttg ist, und teinesweges
zwischen Krieg uad Frieden entscheidet Der
HoftuMabrlc ist bereis dle imNootea-Eunte
genommenen Schiffe hersusel und auch eine
Der Befehl, 59 Kriegestffeauszutssstess, billige SckKbl^shaitung wegen des Aufwand
ist heut« nach allen Häfen abgegangen. Der des, den wir gemacht haben, zu gebea; er will
Generallieutenant Eolano erhält das Ober- aberauf keine Weift die Territorial-Rechts
commando der Flotte, unter ihmstehendie aufgeben, bk er nach seiner Meynung ju ha^
Vs>n diesem Puuct kann ma»
Generallleutenanle Maffaredo und Borca, den giaubtö
nebst6 Chefs b'Escadre. Der Hauptsammel^ nicht abgehen, und der König von Gpanien
platz unserer Seemacht ist jR Cabix^ Heute heZt dHs Vetrrauen, daß Großbrittsnnie»
soll unser Hof dem Großbritanmschen MiniB nicht da! aufbefiehen werde. Der Koaig er^
ster elne Antwort wegen der Genugthuung, klärt, daß er im geringsten nicht Willens ist^
welchedasCablnel von S t . Ianns verlangt, sich in Felttbftligkeiten mit Großbrittauniett
ertheilen. Der von dem Französischen Hofe tlnzulassen/ sondern büß seine Rüziungett
zurückberufene Herzog von Vauguyon, an einen andern Gegenstand habnu
So viel ist gtwiß, daß dieNachrlcht von den
dessen Stelle der Hr.Bsurgoigne komt, kehrt
Nicht nach Paris zurück, sondern bleibt hier, hleslgen Rüstungen großeBeftürzuttg lnSpass
nien vormsachl hat;alleSpaa!sche Kausseute
London, den 17. Imuuö«
Obgleich der ObersteFuLarlsn von derÖP^ aber geben zu > dcß Spanjensichunmöglich
poNtisns-Parthey ist, so hat er ftch dwnoch mit Großdi ittamlleu ln emenKrieg bey so uns
Aroßmüthtg erboten, 2oc)c>Mann zum Dien¬ Kkichen Kräften einlassen kann. Ais einen
ste der Regierung anzuwerben. Herr Pitt Mweis' daß Spankn sehrg^nelgt ist, dieSas
hatdem Obristen wegen seines Diensteufers cheumit GroßblittüNien beyzulegen, führt
den grossen Btyfall bezeiget, mlt derV^fiche- man an, daß dn Spanische Hof gleich nach
rung, es solle an seine; Gelte an Empfehlung Emsa'^g der von BvDco dahin übecbrachten
«lchrfehlen, um eine Majestät zu bewege^ Dtpeschea,wm'<n unter andern auch aus dle
dleB'dingungen, dleallcm Ansehen nach sehr Erneuerung dee al^n Handlungs-Privilegii
en dieses HaUfts georur.^t/ werden soll, an
großmüthig find, einzugehen.
Am 1 ? ten ging c.as Packetboot Swallow, alle Zollhäuser ill de« H^chaven Spaniens
tap!tain^urtis,von Portbmouth nachOst^ Ordre hat ^ gehen lassec?, t leEinsuht derBritin^ienab. DasOstin «scleSchtss General ttschcnWuar^n nacy oer< wUetl echter Tractat«
enchatten: t, Bedinsiungei zu et laubett.
Godbard, lst l- den Dü^en a^gc^ommen^
Dt? vo^ hlec a ' unsere Consulen in Spanl^
Das 34ileReglment, welches zu Piymouth
non hieran, mit dem Verlangen der dafigen
Bürgerschaft, sich mit Frankreich als eine
dazu gehörige Provinz zu vereinigen. Vier
Deputlrte sind zu dem Ende schon auf dem
Wege hierher begriffen.
London, oen i i . I«nik.
Vorgestern find die LiniEnschiffe, Barfieur/
Victory und Impregnable, das erste unter
dem Commando des Admirals Barrington,
das zweyte unter lord Hoob, und das brüte
unter Capitain Bayard- von Porlsmoulh
nach S t . Helena, mcht weit von Portsmouth,
unter Segel gegängelt, wohin die übrige»
Linienschiffe bald folgen werden«
Madrlt, den:. I u M

ln Bsreacken llegt, hat Befehl ethulttN/ ftch «n ergaltsenmOi'd^s sind, dab ße gleich nach

Augange derselben unsern OchOn andeuten nem dritten «och nicht bekannten, u. filnfneue
sollen, die Spanischen Häven zu verlassen. Fregatten, inCommisflongesetzt. Auch find

Aus demHaven zuHarcellsna find bereits alle am l6ten verschiedene neue Contracte aufLeEnglische Schiffe abgegangen/ deren über 4a bensmiltel und andern Vorrath durch das
in der Mitte des Maymonals von bannen ab¬
wor¬
segelten» Es ist indessen doch nicht wahrschein¬ Cchtffs'UndVictuallen-Amtgeschlossen
den»
lich, daß unserHofeh« Feindseligkeiten gegell
AufberFlottezuSpitheabstnd-InfHnteSpanien begehen werde, als bis eine Antwort rleMegiMlnteteingeschiffs.
^ '
von Herrn Fitzherbert eingegangen ist. -->
slmMoabtage, den l4l«ft,stiegenunireFonbs
um i P» ocent, und am Diensttagefielensie
Breslau, den 5. Julii.
Meder um i Procent.
Heute wird im Wäserschen CchauspielAm iZten haben dieksrds von ter Abmlra» hause aufgeführt: Menschenhaß und Reue.
«tät noch dreiLinienschiffe, nehmiichElephant elnSchausplel in 5 Akten, von Präsident Hrn.
^
von74UnbArdentvV!.64Canonen, nebst ei» August VonlKotzebue^
I n yerprlvilegirtett Schlesischett 3eitUNZS<Expeditiott>l^pilhßlm
G o r M e d R o r n s Buchhandlung ist zu yabetji
SchlefischesProvtn'.iülolat, »790. I , n i ü s , 8. Breslau, 5 sgr«
litterarische Kronik von Schlefieü, 1790. Iunlus. 8. das. 2 l M
Geschichte der Königen Elisabeth von England/ «us dem Französischen lier Mabame von
Keralio 2;ee Band 8» Berlin 1790° i Rthlr. 10. sgr.
I . F. Jünger Eheftaudsgemählde. 8. Leipzig 1790. l . Rlhln 5. sgr^
Ueber Raum und Zeit ein Versuch in Bezlehung auf. die Poetische Theorie k Dresden
l ? M »8. sgn
sarte des Fürftenthums Troppaü von F. I . I i Reilly in Wien nach Schubart, 5 sgr.

Citatio. Von der Xönigl. Oberamts-Reglerung allhier werden alle und jede, wel¬
che an das sämmtliche hinterlaß««« Vermögen des den 2 September 1788 allhier verstor¬
benen IustitziCommissaril und >K,,<l^l /mb/i« oeS Depätlements der Breslauischen Obe«
amts-Regierung, bestehend in ausstehenden Oeserviten, Isuvele«, Uhren. Oilberwerk, Portellaine Glaswerk Zinn, Meßing, Metall, Blech und Elsen, Wasche, Kleidungsstücken,
Betten, Meubles,Hausrach und Büchern, ^«oc«»?«e ciip«e einige rechtsgültige slnsprü»
che zu haben vermeintn, auf Ansuchen der Stiefschwester des Defuncti Rauch, der verehl.
Tuchscheer Johanna Dorothea Nitschk«' geb. Zimmermann, als Beneficial-Erbln vom5ten
I u ! y a. c. angerechnet, binnen drey Monathen und zwar a<i«?»,,««», /?e?em,o^«», den 5.
Ottob. 1790 Nachmittags um j Uhr vor dem hiesigen Ksnlgl.OberamtS Regierungsralh
von Böhmer als hl-ri«^ec,ai«e^<l?^s^l/?«e« Oe/,maw an gewöhnlicher Ober«mls Stelle
<<i /lF«l^a»<iÄ»i et^lź/?,Mżj<i«i»^^ie«/a, unter der ausblüllllchen Verwarnlgung. daß die
aussenblelb^ndea Cteoitol es M ? ihrer etwsnigen Vorcecy« verlustig erklärt und mit ihren
Forderung?« nur an dasjenige, i>as nach BeftiedignNg der sich meldenden Gläubige» von
bel Iustih C»mmissarlus Rauchschen Verlaß^schafls Masse noch übrig bleiben möchte,
verwiesen «erden sollen emw^oer persimllch «der durch M'ßlge Bevollmachligte zu er¬
scheinen <onvo<lrt Und vorgeladen mit der Beb«ulüna< daß wenn ein oder der andere der
Iustch C"MNiissarlus RaUHlches Cr,ditoren aNjuweitel Emfernung, oder and^r legaler
Ur achen wegen an der ptlsö Nchfn E.schewUng ne>>lnd^ l wekden und es demselben «n

Bekanntschaft M « denen ^jefiM Infittz^Eemmiffar«» fehlen sollte,sichdrrseib«: enlw«.

Her an l>ie t1tssgeIustltz:Commißlons Räthc Raupbach, Sedlaezeck^nb Muser, ober alt
Hen diesigen Iustitz Commjssariuln Enger wenden können U5d denselben milder benöthigZkn Information Ul^d V')8machi vecschen müße. Gegeben Breslau den 2. Iuup 1790.
^
Kömgl^Preuß
.
^o5/a7,/H. Nachdem bW der hW'gen Könisk Odesan^^
Hc/ I,//?a,/na/,e
Hes Johann Carl Pelcke seine ihm zugehörigen in der Grafschaft Glatz gelegenen RltterOuther ElsersdorfundVnthell R e n g e r s H o r f / ) c ^ ^ / / ^ ^ a c / a ^ ^ gerichtlich aufgebothen,
und allediHenlgel), soan besagte Güther Eisersdorfund Rengersdorf^ es sty anErb^ZlNßGeldern, a / i « ^ ^ / Ä / ^ , oder unablößlicdm Renthen, Einkünften, nicht minder a n / ^ V^n^/'e?/c>^/H/<5, in so weitsolche auf benannte Güther cWstituiret sind, in Cpecieaber
auch an Mülchel^Geldern, ober sonst e^ttoc^ne ca/?w einiges Recht und Anforderung zu
haben vermeynen, 66? //^?'ti^?^/// e^ M/?//l'ca^^/« ^ae^/^/a /ie7'em5O^?e vorgeladen worden,

als werden auch hierdurch alle dergleichen Real-Pratendenten peremtorie, unler Andro¬
hung derPraclusion und Auferlegung eines ewigen Stillschweigens citirct und befehliget,
in dem letzten Terminoden7Septemb. i ^ O a u f dem OberamteHieselbst vor einer zu dem
E^de nieöergefetzken Commißion persönlich oder falls sie persönlich zu erscheinen, durch
legale Ursachen vkrh^ndert würben, öurch hierzu gehörig VevoLmächtigtt wozu ihnen in
Ermangelang hier haben-der Bekanntschaft die hiesigen Iusiitz Connnlßions'Ralhe Homuth
und Sedlaczelt desgleichen die Iustitz Commissarien Enger und Valer vorgeschlagen wor¬
den, Vormittags um ro Uhr ;n erscheinen, und ihre vermeintliche Rechte und Anspruch«
<Hli i>H/oc<2//tt//V gehörig anzumelden und zu justificiren, oder zu gewärtigen, daßsiein der
zu^erösnenden ^ceck/O/v^ mit ihren vermeintlichen Rechten und Ansprüchen aufbisse
Grund Stücke werden- pracludlret, ein ewiges Stillschweigen ihnen auferlegt und mehr
gedachte Guther Eisersdorf und Antheil Mengersdorf von allen unbekannten Real AnsprÜB
chen werden gänzlich freygesprochen werden. Breslau den 6. May 1790.
Köniyk Preuß. Bresl. Ob^rames-Regierung.
^
Bekanntmachung. Dem handelndeu Publico wird hiermit betaunt gemacht: daß
der mit König!. zc^CammerMpprobation im Monath Iulyieden Jahres Hieselbst treffende
Roß- und Vieh-Markt/ dieses Jahr den 12. I u l y zum erstenmale abgehalten werde<soA,
lpornachsichdasselbe zu achten. Breslau den 2. Julii 1790.
Directores Burgermeister und Ratb.
"' ^/^/-(.'/^'/0^.'''' Hol!"den BreSl. jSiadtsKerlchten werden alle und jede, welche ay
des v M hlersichentfernten Galanterlehändler Johann Ludwig Wlnckelmann in ohngefähr
6500 Rlhl. bestehendes in Cridam verfallenes Vermögen e^ttoc^«? c^/ie einige rechts^
güllige Ansprüche zu haben vermeinen, vom H.Iulil c.a. angerechnet, binnen g Monaten,
nndzwar a^/e^mlMF^e^o^/^denii<Octob^c.a.Vormlttogsum lOUHrvordemHerrtt
Assessor Conrad als htetzuHiecialite? authorlfirten Deputato an gewöhnlicher Etadt Ger i c h t s - S t e l l e ^ c i ^ ^ / l ^ m ^^/?i/sca^tt7«/?^te«/az auch umsichüber das Eeßlons-Ges
Luch des.Genmnschuldners zu erkl^en,/ttb/?oe/5H/?^cl///e^e^e^^^
sönlich, oder durch zuläßlge Bevollmächtigte zu erscheinen, convocirt und vorgeladen, mlt
der Bedeutung baß, wenn einer ober der andere der Johann Ludwig Winckelmannschm
c>5^lo^,,, allzuwelttL Entfernung oder andern legalen Ursachen wegen ander persönlichen
Erscheinung verhindert werden, und es demselben an Bekandtschaft unter den hiesigen I u s
stltz.C nnmlssarien fehlen solle,sichderselbe entweder an den Herrn Iustitz-Comnussarium
Oettel, oder oen Herrn Zustltz-Com. 3Leiditzer wenden könne, vnd denselben mit der benö«,

tagten lIvformation uno Vollmacht versehest miiße. Zugleich wird euf der dermalen ysch

« M l anßero zurück gelokommene Gemetnsyuldner ^ii T e ^ / M ^ ^e^^o^'«», hierdurch
vorgeladen, um dem geordneten N ^ t o ^ m^A Herrn Iusiitz-Commissario Würffel diejeft
hiermit öffentlich beL
kannt gemacht, daß alle und jede, welche von demsichentferntem Galanteriehändler Johann
kudwig Wlnckelmann etwas an Gelde, Sachen oder Briefschaften hinter sich haben, den¬
selben ober den Seinlgen nichts davon verabfolgen, sondern solches längstens binnen 4WSchen a dato den 5 . I u l . c. a. angerechnet anzeigen, und mit Vorbehalt ihres daran haben,
den Rechtes ^ Oe/?o/i>m» abliefern, obee aber gewärtigen sollen, daß das verbothwidrig
extradirrchum Besten derConcurs-Massaanderweit beygeltieben werden, dlegänzlicheVers
fchweigung solcherGelder oder Sachen hingegen, dsn unausbleiblichen Verlust, des daran ha¬
benden Unterpfandes und andern Rechtes selbst nachsichziehen wird. Auch haben dieje¬
nigen, welche dem gedachten Oelmlnschuldner vor erhaltene Waaren ober sonst schuldig
find, die ihnen obliegende Zahlung binnen gleichmäßiger 4 wöchentlicher Frist a/i O e ^ / ^ m
zu leisten, oder zugewartigen, daßsiebey ihren Behörden auf ihre Kosieti solcherhalb a 5«.
,-a^e 0 , ^ / 5 / 5 Hrn. Iustitz-Conmns. Würffel werden in Anspruch genommen werden.
Wornachsichalso zu achten. Breslau den 2H. M a y 179^
Nachricht. G r U M o g a u
1790. Auf dem Hause des hteftgen B ü r M s Joseph Ruscke im zlen Viertel an der Ecke der Arnolds-und Pauliner-Gaße Num. 1 .
welches derselbe andie FrauHauptmannln von Manteufel verkauft hat, ist in dem Hypplhecken-Buche noch eingetragen: 1) Anno 1728 den 23. Januar hat Caspar Schröter,
Schumacheraltesier, vor den Thomas Vogel, wegen vor ihme von der Iätschauer Kirche
gegen Raths-Eonsenses entlehnten 200st. oder izz Nthl. lofgr.fidejubiret mit diesem selnem Hause, Brauurbar und Schubanke und 2) laut sonsenses^i.^. 1. April l748jhatderB
selbe und deßen Ehefrau, Anna Clara geb. Schröter!« ^ / ^ ? . Q / ^ . von E- hiesigen DomlNicanm Convent ein Capital "6Oc>Rthl. gegen 6 Procent Zinsen entlehnet, und sowohl die,
ses Haus als das sub Num. 9. befindliche Haus und Brauurbar zur Hypotheck gestellel,
guch l/^o," lhreILata mit cerpfändet^ und ihren ^e«eLc/^ i« ^ M ihres Curat reuuncilret^
Wann nun Verkäufer verbunden ist^ der Frau Käuferin Nm^«,/, /^e^/m zu verschaffen, die
Schuld-Instrumenta aber über beyde Capitalien verlohren gegangen: so werden diejenis
gen,Mlche die Instrument von gedachten Schulbposten tn Händen haben, oder aus de«
besagten ImHi)?^M/> einigen Anspruch an das Ha^s zu haben vermeynen hiermit vom Stadls
gerichtete,cm5o?-/e vorgeladen, doßsiea dato binnenZ Wochen, spätestens aber den i z l m
Geptbr. c< a. allhierauf dem Rathhause c o ^ ^ O ^ m ^ ^ Herrn 5e//^o)e Priesdorfferschels
«en, ihre Forderungen liquidiren ourck Productlon der Origlnal-Documenle dieselben jwstificiren, darüber mildem iitt^e ^i'ioiocoM^verfahren, gütliche Handlung pflegen,
und in deren Entstehung rechtliches Erkentms gewärtigen sollen. I m Fall des Außenbleis
bens aber sollensiemit ihren Ansprüchen präcludirel, ihnen auf immer das Stillschweigen
auferleget und die bemeldsten Intabulate in dem Hypolheckenbuche gelöscht werden. Wo¬
bey denn denen Abwesenden, welche w Person anhero zu konityen verhindert waren, hie¬
sigen Olles aber keine Verwandschaft haben, die beyden Herren Hofräthe und IustitzCommlssarien Hoffmann und Schuster zu Mandatarlis vorgeschlagen werden, um einem
derselben mit ausführlicher Information auch hinlänglicher Vollmacht zur Instruttlow
und Verstlelch zu versehen.
Dlrectores und Aßeßores des Stadtgerichts.
Ävertissemenl. Von der Konigl.Ober^AmtS^Mgierung zu Glogau wird der Herr'«-

stohlnensilbernenTaschenuhr zu einer 4 jährigen Zuchthaus-Strafe daselbst «nbemnl«

worden, und nachstlaerin Anno »788. elf.lglen entlaff^ng nicht wiebrr nach Hertnstadt zu»
rückgekebr^t, aufAnsuchen seiner EheFra» der Ma-la Elisabeth seb.Giunertin hierdurch
dergestalt öffe idiich vorgeladenes ersichlängstens in dem auf den l2tenOclvbera. c. angesehen Prfjnbiclal Term'n bey dem ernannten Deputat» Ober-Anus Regierunas-Rath
Schwar;enberg?rVormittags um 8 Uhr melden und oieInftruction der Sache im Fall seines
ungehorsalm« Aussenbleibens aber gewärtigen solle, daß die bößilche Perlassuüg ftr dargetha, angenommen und auf die Trennung der Ehe werde erkannt werben.
Slogan
dtNZl. I u n i i 1790.
^^^__
Avertissement. Daß
Wltz füget demPubltcohiermit zuwißen: daß dieHypothequen-Bilcher derer hiebergths«
rlgen Dörfer Kochanowih LUauOftroV und Tanina auf den Geur.d derer daräbek in der
gerlchtllchen Registratur vorhandenen und Her von denen Besitzern derer Grundstücke einzuzlehenden Nachrichten reguliret werden sollen, weshalb ein jeder welcher dabey eine In«
teresse zu haben vermeyiet und seiner Forderung die milder I«^o5/a«o» verbundene Vorzugg-Rechte zu verschaffen gedenket ftch binnen z Monathen a dato angerechnet bey dem
Iuftitz-AlNtt melden uny seine elwanige Ansprüche näher anzugeben habe. Kochanowitz
den 28 J u r y 1790.
^ '
- '
^
^lc?a/6l,aM«. Goldbergden !4tenIuny 1790. Nachdem über das Vermögen des
allhler verstorbenen Tischw Oiglsmund Münster der Liqulbatlons'Proces «^ /»M,««», der
Erben eröfnet werben^ so werden von oem Stadt Gericht hleselbst alle und jede,ft>an d»ssen
Nachlaß einen gegründeten Anspruch haben, bjnnen y. Wochen per«ntorte aber aufden 7>ten
September d. I . a<i ^ ^ / 5 , ^ « ^ « ^»/?^ca«ck^ unter der Verwarnigung vergeladen,
daß die außenblelbenden Creditores aller ihrer etwHnnigen Vorrechte für verlustig erllärt
und mit ihren Forderung«« nur an dasjenige was »ach Befriedigung derer fich meldenden
Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen»
Citatto. Vor das Freyherr!, von Rlchthofen und von BuchfisHe Erbmannsborfer
Gerlchts'Amt werden hierdurch alle okje»tgen vorgeladen, welche an die Verlaßenschaft
des in diesem Jahre verstorbenen Müller, Ernst Friedrich Kundt ehemaliger Besitzer der
sub No.86. des Hauses in Erdmannsdorf ben Hirschberg gelegenen Waffe« wühl« eine ge¬
gründete Forderung haben, a dato binnen zwölf Wochen, a'.s päleflens dm «8 Septbr. c. a^
auf dem Herrschaftlichen Schloß zu erscheinen «<i il^/^nck»» e,^«/?i/i'c««</»»»/?^<e«»/»»»
/ttb /?oe«,l /i^eec/ttL et/,s^/iet?/lź/e?in'i. Erbmannsdorf den 24. May 17,90. '

Hypotheckerrichrung.""Da auf den Gütern Groß« unls Kl,inmasse!witz dle Hypotheckenbücher errichtet werden soll«», so werden alle diejenigen uvbetnnnten Nealprätendeuten, welche an irgend eins der Grundstück« der Voltigen Unter ha ey ein hypo yetari«
sches Recht oder a 'bre Nealansprsche zu haben vermeinen, hiermit öffentlich vorgeladen,
sich blnney ; Monaten, uyblspätstens bis zum ),stenIul. a. c. auf den»K!iinn,asillwitzer
Hofe bey der Grundherrschaft zu melden, ihre Ansprüche auzuzelgtn, und gehörig aus<us
Welsen, oder imFall ibresAusblelbens zu gewä-tlgen, daß die Hypetbeckenbücher mliUe<
bergehnng ihrer Ansprüche und des etwa damit verbu<dnen Vorzugs blos nach l>« Anzei¬
ge der Wltthe und Eigenthümer abgefaßt werden sollen. Bresla^bw l 9 ? l p r i , 1790.
3u verkaufen. Ein neu gut beschlagener Zw^spHnniges Wagen mit 2 neuen Fl«ch»
ten l«? zu verkaufen, und Kauferkannsichmelden bey der Fra«l Wltllb Frau Schwarzen vor
dem Nicolai-Thvce. Heeslau den 30Juno 179a.
.

Nachtrag

N0. 73. Mondtags den 5 Julius 1790,

Ciracio verschollener Personen. Stift Leubus den 15. I u n y 1790. Von dem
Gerichts Amt allhier wcrden nachgenannte seit i o . 20 go und mehr Jahren verschollene
Ctisls'UnterthHnett, um resp. zu hiesiger Gerichtsbarkeit gehörige Personen, als.- 1. D!e
Mariana Beyer!« geb. Wernerin aus Amas, welchs von ihrem zu Wilkau als Verwalter
in.Dienstcl? gestandenen, und uachhers als Gafiwirth zuKreidelwitz verstorbenen Manns
Carl Beyer angeblich geschieden, und im Jahre 1773 ins Kayserliche gegangen seyn soll.
2. Andreas Hofflnannausöcubus, derimIahre 17;^ als Soldat in Kaiser!. Dienste getreten. 3. Q!e Legat Erben des well. Hrn. Pracemor Sturz zu Schweldnitz von hier a) die
verehl.Funck!n,derst!benMulter einegeb.Fleischerw gewesen, und diemlt ihrem ManneCar^
Funck als Deserteur vor 25 Jahren enlwiOtN. b) Michael Aujl^ welcher um das Jahr
1758 als Schumacher^s^est5le voa hie ausgewandert, undsichangeblich in iPohlen aufhält.
4.
Neuhof gebürtig, welcher als Invalide aus den
Kaisers Kriegsdiensten im Iahe 3 1766 zurückgskommen, um im Jahre 1780 mit dem Vor^
geben nach Compostel zu gehen verschollen jst. ^. Valentin Caspar ausGleinau, welcher
annoch unter der Kaiser! Regierung als Cniraßier bey dem von Birckenfeldschen Regiment
Dienste genommen; 6. Gottfu^d Matz?! aus Bremberg, welcher als Schneiderbursch i m
Jahre 2754 nach S t . Jacob in Spanien Wahffarten gegangen; 7. Anton Nieder aus
Bremberg, welcher im Jahre 3756 als Proviant-Knecht mit einem Commando nach SachF
fti? marfchirk. 9. Die Gebrüder Gottfz ied und George Wilhelm genannt, deren der erste
noch vor 1740 aus Neuhoff weggegangen, der letzte aberals Soldat ln Neiffe vor20Jah¬
ren ertrunken styn so», y. Anton Simon aus Klcinhelmsdorff, der bereits im Jahre 1730
als Baadergeselle nach Wien gegangen, und seit 749 feine Nachricht von sich gegeben.
10. Hanns Casper aus Kleitthelmsdorff, welcher 1739 tn ösierreichische Dienste als Soldat
gegangen. ! 1. Bernard, oder Hans Michaci Laßrvitz welcher 1772 als ein Knabe von
13 Jähren seinem Vormunde Kretschmec entlaufen: wsgen annoch zu erhaltender Erbe^
gelber resp. sub l . m l t i z Z R t h l ^ q g r . 7^Pf. 2. 2 Rtl. iZgr. i i ^ P f . z.tzoRtl. iHgar.
5isPf. 4. mit72Rthl. ^ggr. 5ZP5 5^ 64Rth! 6ggr. 8^Pf. 6 25ZRthl. 6ggr. ^ .
5Oc>Rtbl. 8. 5ORthl. 9. i6oRkl. 7g(;r. ic>. ly Rt!. 5ggr. 3 Pf. imglcichen derselben etwannige Erben hiermit ebictaliler citirt, bin^cn dato, und den 19April 1791 inaUhiesiger
Stifts Canzsüey persönlich, oder dmck zuläßlae Bevoßmächtigte früh um 8 Uhr zu er¬
scheinen, vsn ihrem Leben, und Aufenthalt beglauble Nachricht zu geben, und weitere An¬
weisung sodann zu gewärtigen, nut der Verwarnung, daß sie im Fall des Auffenblelbea5
spätestens in ^ m ^ o den 19April 1791 für ted erklärt, und ihr obspecificirtes Vermögen
denensichzum Thcil bereits gejueldelen hiesigen Anverwandten nach vorläufig von densel¬
ben prastirttn.7tt^^emt)I^/o^//^ohneCan
odernachBefinden/sco?^w
zuerkannt, u:id wederfieselbst, noch ihre elwannige näheie Erben, wenn dergleicheo nachHero zum Vorschein kommen sollten, dagegen weiter werden gehört werden. Wornach
sich sämtlich zu achten haben.
^^
I . von Kranichstätt Canhler.
Averttssemem. Nachdem bey hlefiger
errichtet
werden solle., so werden alle, und jede Credltores, welche an die hiesige Bürgerschaft, und
beren Grundstücken oder sonstige Realitäten n,M5//?/i/l/e cH/?/te Realansprücke zu haben
v''rmeinen/5e^em,o^e auf den 6^Geptemb. c.a. ^/ //^^/^/ckm, ^ ^ ^ / / c a , / / / / / ^ ^ ^ ^ « ^
mit producirung der Original-Instrumente bey Verlust ihrw Mien Hppotheca hm durch

sffenlltch vvlgelsiden. Trstchenbsrg deq 2,1«np 179^

Burgermlistfr und Räch

Haus zu verkaufen. Der Cammer.Procurator Tielsch hieselbst bietet seln aus der
Altbüßer-Gaßeam Ecke der Albrechts Straße sub No. 1684. belegenes, aus5Fenstern e"
/l^om bestehendes mcßioes Hans, welches durchgehends im besten Pauftande befindlich,
zum Verkauf feil Es bal solches außer 2 großen und einen kleinen lrofnen Kellern /?a? rc^ e
2 Stuben Küchel, Etaliung auf 4 - ü Pferde, imHofeNöhl>, Mangel und Vaschkessel;
im ersten Slock 2 modeln angelegte Stuben vorn heraus und 2 hinterwärts nebst Küchel,
Speise Cammer und Abtritt; im zweylen Stock 2 Stuben nebst Cablnet, Kuchcl, Speiseund Vorrath'Cammerund endlich im zcen Stock, auser Stube-und Etuben Cammer nach
bcnöthtgteWäsch und Boden Cammetn. ^ ^ ^ ^ ^ ^
Zu verkaufen. DcmHublico wird bekaną gemacht, daß ln dem zwischen Breslau
und Oels gelegenen Gu<h Pcuctr zwey beysammenstehendeWind, Mühlen, ein Wohn¬
haus Garten, zusiebenScheffel Aussaat im besten Boden, netst Graserey und Baum¬
garten aus freyer Hand von d^n Domimo zu verkaufen styn, Haus uud Mühlen sind
in guten Stand, der Garten gut eingesäet, u^d haben drey Dominia, als Ober und
Nieder Peucke und Freyhoff keine andere als diese Mühlen. Pencke d. 7ten Juno 1790.
^
^ Peucker Wirtschaft« - Amt.
"^Nachrichtv Denen respektlften Interessenten von denen ln Breslau kurzlich^edkrten FourHgetabeUcn werden außer denen im A^bang bereits sligezelchttn Druckfehlern
annoch folgende ;uc AVäliderunq bekannt Zemacht: S>i:ego. Feile 19 und 20. Hey der
Gerste, ist »lalt 34 u^d 55 Sckfi. 33 Echfi. zu lesen. Pag. 55. Roggen, erste Zeilc soll
nicht ^ , sondern ^ Mctzen heißen. Brrslan den4.Iu!. l79O.
'^^.Wo^mn^
^ A u s d e r A n l o ^ N ' ^ ^ N0I680. nebendem"Francis^
caner Closter, ist eine Wohnung l Stiege hoch, z Stuben 2 Knchelu nebst Kammern und
Keller zu v^rmiethen mW auf Mchaen zu b ^
"H^t^Ie-N"a^
"Für Neuen 2 4 t e n ^ ( r ! s n c r " C l ä ^
1 Classe welche
bereits den 16 August gezogen wird stehen ganze koost a 1 Rtol. 5jgr. Halbe a l^sgr«
Viertel a 8igr 9d'. in Cour. mtt beliebigen Desisen zu Bienzleu, der Plan ist wie der alte
undstehetebenfals zu Diensten.
Johann David Wcnßel in derstold^nenCrone ^mRinge.
"""^^s^."^wb^^^
den 28. Iuny 3790. Es"wird^zs?^a'p^
Rthl. gegen ge tätliche Hypotdeque zu 5 Procent Interessen auf etn Echoltisty-Guth ge¬
sucht.
zum Specereihandel, oder vor einen Destillateur, oder vor einen Kürschner,stehetauf vor¬
stehende Michael, oder auch noch eher zu beziehen parat, und ist nähere Auskunft in der
^eltm^Efpedition ,u haben.
—«-„_______„____„_
Nachricht. Bey dem Buchhändler Meyer auf dem Paradeplatz i n Neugebauerischen Hause, der großen Waage aezen lib^r lsteln neuer Cala'ogus von Büchern welchem
der lestlern keivune O^er Mess«' berau^stelomlnen sind, aralis ^n l'aben.

Zu vertauserz.
fteler
HaNdz« versauf^n?here
Nachricht glebt der^Desiilloteu^Pal lfH auf der Altbißen Gasse.
IVohnugzu vermictl)^n. ÄufderAllbäHf^Gasseim rothen stern No.,679. ist
ln der zweyten Eiage ein k o ^
3 1 5 . ^ ^ ^ ^ I"!v ^790.
Diese Feit, werden wöchentl. )mal Mo»dt. M i t » ü. Sonnab. zu Bresl. in Wllh.Gottl.

zkorns B»chh. am Ringe ausgegeben/ undsindavchanfallenzlöll.Pofiämleen zu haben.

