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Berlin, vom 8- Iuly.
Hrn v.Fsris zumPremlerlieut.; den Fähn¬
Se.RönigK Majestät haben allergnä- rich Hrn. v.Gersdorffzum Sefondelieut.;
bigst geruhet, be^ dem Dep. Bat. des Reglm. den Portepeefäh^r. Hrn. v. Hosius zum
S r R ö n t g l . Hoheit des Prinzen Hein- wilki. Fähnrich;
LichS/ den Eelondelieut- Hm. v. Jutrzenka
Bel demBrausenschen Reg. den Major
zum Premierlikut.; den Fähnrich Hurn Hrn. v. Handemer zur Esfübron; ten
Schramm zum Gekondelisutenant;
Stabskapit. Hrn. v. "wallersbrunn zum
Bei dem Graf Anhaltschen Reglm. den Major: den Premierlleut. Hrn. v. Hirsch
Sekondelieut. Hrn. v. Morawiyky zum zum Stabskapit.; den Sekondelimt. Hrn«
Premierlieut.; denFähnr. Hrn. v. Hanstein V.Berge zum Premierlleut.; den Fähnrich
zum Seksndelikut.; den Portepeefähnrich Hrn. v. Biegeon zum Sekendelieut.; den
Hrn. v< Bmclar zum wirk!. Fähnrich;
Herrn v. Sacken zum Fähnrich;
Bei demRemysche-l Reg. den Kapitain
Bei bem Vvertherschen Reg. den Majsr
Hrn^ v^Scrany zum Major; den Stabska- Hrn. v. Baczko zur Eskadron; den Stabspitaln Hrn.v.przischowsky zur Kompag- kaplt. Hrn. v. Massendach z umMajor; den
nis; den Premierlieut. Hrn. v. Dankbahr Premlerlleut. Hrn. v. Meliy zum Sladszum Slabskapit.; den Sekondelleut. Hrn. kaptt.z den Sekondelieut. Hrn. v.pfcsscr^
v.Z.ywitz zum Premierlieut.; denFähnrlch körn zum Premierlleut.; de» Fähnrich
Hrn. v. 2^eiyenstein zum Sekondelieut.: Hrn<v.RohrzumSekondelieut.; den Fah¬
den Portepeefahnrlch Hrn. v. Rauschen- nenjunker Hrn. v. Vvodeser zum Fahnl ich;
dorss zuul wirtlichen Fähnrich;
Bei des Herz. Aouis v. "würlemberg
Beidem Wolframsdorffschen Reg. den Durch!. Reg. den Lieut. Hrn. v. BraunKapit. Hrn. v. Heine zum Majox; den schweigzum Slabsrittmeisier; den Kornet
Stabskaplt. Hrn. v. Roblinskyzur Kom¬ Hrn. v. Rleist zumkieue.; den Esiand. Jun¬
pagnie ; den Premierlieut. Hrn. v. B r u n - ker Hrn. v. Manceussel zum Kornet;

now zum StabSkapit.z den Sekondelieut.

Bet des Herz. Eugen v. Nünenlderg

Durchs. RrK. denssornetHrn. v. Haxthau- dcs Herzogs Friedrich von Brnllnschwelg
fen zum SekondeUeut.; den Junker Hrn. hier«!«,. Ole hiesige Feldbackerej. ist daht?
aufs neue be»chaftlgt, und hat Befehl erhal¬
».Nimptsch zum Kornet;
Bel dem Schmettauschen Reg. den Prs- ten, 2Q2Q Winspel 3)!ehl für die Armee zu
«ierlieut. Hrn. v. MüUenl>eim zumStabs, verbacken, welche, wie man sagt, zwischen
kaplt.; die SekondeUeut. Herren o. wiese Naütnburg am Bobec und zwischen Cagan
und v.Rach zu Premwlieut.; die Fahnr. zustehenkommen wird. Das hiesigeMagaHerren v. Bock und v. Haugwiy zu Sekon, z«n wird Noch immer vermehrt. Alle W n l delieut.; die Fahnenjunt. Hercen v. Hütl- liche Platze, deren es hier einige ganz gerauwirz und v. Miylaff zu Fähnrichs; auch mlge giebt,sindmit Mehltonnen belegt. Das
denLieut.unb Adjutanten des Generals v.d. Magazin von Rauh- und Hartfuttts wirb
Kavallerie Herrn V< Dallwig Excellenz, Hrn. ebenfalls täglich vermehrt.
v. P r i t t w i y , zum Stabsrittmeister zu er,
Biaunschweig, den 3. I u l y .
nennen.
Se. Durchlaucht unftrHerzog haben, einer
Am verwichenen Sonnabend haben I h r o darüber erschienenenVerordnung zufolge, die
Majestät die regierende Rönigin Dero in unserm Lande bisher geduldeten ReichsAbschiedsbesuch bei I h r o Rönigl. Hoheit Posten aufgtzkundlgt, und diese Posten sind
der Prinzessin Ferdinand von Preussen, nun mit dem hiesigen Fürst!. Postamts verei¬
und zugleich bei dem sich noch unpäßlich be¬ nigt worden. Auch haben Se. Durchl. bis
findenden Prinzen Heinrich Rönigl. Hosbisherige Fruchtsperre wieder aufgehoben.
heit abgelegt; worauf folgenden Tages von
Frankfurt am Main, den i.Iul«
gedachter I h r o Rönigl. Hoheit derprlnAm Montage Abends kamen Se. Hochs
Zessin ein gegenseitigerBesuch bei I h w M a - fürstl. Gnaden, der Hr. Fürst von Sackm,
zestat abgestattet worden ist.
als erster, und des Hrn. Graftn von Görz
Berlin, den ic>. Iuly.
Eplellenz als zweiter Kuhrbrandenburgischzr
Des Herrn Generallieuteuant von Roh- Wahlbotschafter hier an. Tages darauf lra,
dichTxceUenzfindnachFrelenwaideabgereist. fen der Kuhrma'nzische Geheime Rath und
Breslau, den 12. I u l y .
dritte Wahlbolzchafter, Freiherr von Oeeh
Man liest! hier mit Verwunderung in der und dl« Kuhrftchstfchen Wahlbotschafter
Brünner Zeitung No. 53. daßSe. Rönigl. Graf von Schönderg, von Loben und v«a
Majestät einen Camnurherrn Grafen v. d. Riancourt hier ein; desgleichen gester» ow
G o l y nach Wien geschickt haben sollen, wel¬ Kuhtvsbmische dritte Wahlbotschafter Frel^
cher bey dem Fürsten Kauniz und hiernachst Herr vcn Bartensein, der KuhrköllnischB
bey Se. König!. Majestät von Ungarn eine zweite Freiherr von Waloenfels, und der
Audienz gehabt haben soll. Man kann aber Klchrtrlerische dritte Wahlbotschafter Frel^
versichern daß dilstNachrichtganz ungegtön- Herr von Hügei. — Am26si?n u. M . kam ein
öetist< daß Se.Rönigl.Majestätblshero Theil der nach Luxemburg bestimmten schwe¬
niemand nach Wien geschickt haben und auch ren Artillerie zuWasser hieran und ging Vor¬
hier und in Schlesien kein Cammerherr ». d. gestern zu Lande weiter. — Die gegen küttlch
Goly vorhanden ist. Die übrigen in eben bestimmte Exekunous - Armee soll bis auf
dieser Zeitung gemeldeten Nachrichten von io>ooo Mann vel mehrt werde?. — Die AnBreslau find nicht aus einer reinern Quelle spach« Baireulhlschln M i M e r , Herr voll

geschöpft.

Gemmingen und Frelherr v?l« Eeckendorf,

Kressen, den 2. Iuly.
haben ihre Dimission genommen. Herr von
I n der künftigen Woche trift die dritte Ar- Welterehausc» i,i > tzldillglr/nder Minister.

« « unter PemHommMdo Gr, Durchlaucht — W?B<«» V» M» ist der AirMschof yy»

Gchstäbt im 75sien Jahre seines Alters ge¬ auch die Eskabreelnlge Zeit bat zögern müs¬
sen. Uebrlgens waren alle Schiffe der Eskai
storben.
drein gutem Stande.
W.'en, vom?. Julius.
Aachen, den i . I u l y .
Ein Privalschrelben meldet aus Miellevaz,
öem Hauptquartiere des Kroatischen Korps, Deu24stea v . M . sind 1300 Würzburger
unter dem 2 z. I u n i u s : dieses Korps Habs in inLuxemdurgangekommen und aufÖestreli
der abgewichenen Nacht angefangen, gegen chischen F^zß montirtworden. I n 4Wochm
Czetln vorzurücken, und es wurden alle An¬ folgen noch 2O0O WLNN. — Die gegen Lütstalten gemacht, biestnOrt zu belagern. Dle ttch bestimattLnExekutions-Truppensindnu»
Feinde in Cjetin sowohl als in allen benach¬ wirtlich aus Waseik ausgerückt.
Stockholm, den 25. I l w i l .
barten Schlössern, haben, so bald ein Theil
unserer Truppen vorgerückt war, ein sehr hef¬ Die letzten Nachrichten vom Könige sind
tiges Feuer aus ihren Kanonen, auch einige, vom 9ten d. Monats. 2le, welche seitdem
wlcwohl fruchtlose Ausfalle gemacht. Um unter dem i8ten und iKten so wohl von der
fie in der Ungewißheit zu lassen, und vertheilt Russischen Gränze, als von Helßagfors eik,
zu erhalten ^werden fis der ganzen Granzttnie gegangen sind, melden, daß der König unb
nach, zugleich an verschiedenen Orten bedro¬ derHerzog mit der großen und mit der Schee,
het. I n Czetln scheint man sich auf das äus¬ renfiotte lhre vortheilhafte Stellung noch be¬
serste zu wehren, entschlossen zu seyn, wenig¬ haupten, (dieerstere diesseits, und die andre
stens hat die Besahung Weiber und Kinder hinter Biörks.) Die Russische Flotte hat sich
nnd die beßlen Habschaften tiefer in das Land vor den Schwedischen rangirt. und die letztere
gesendet.
aus ihrer Vortheilhaften Position heraus¬
locken wollen. Der König hat indessen die
BrZnn, vom ?o. I u n y .
Gleich nachseinerAnkunft bei der mähri¬ Russsche Scheerenfistte i» Wlburg blcckitt
schen Armee, ßaz der Feldmarschall Laudon gehalten und mehrere Landungen auf der
in den Gränzpostirungen unsrer Truppen eine Küste vornehmen lassen. Bei solchen GeleAbänderung gemacht. I n der Gegend von genhetten haben wir mehrere Ruß. Magazine
Iagerndorf wird fielßlg rekognoscirt. Der und Kasernen, desgleichen eine Pulvermühle
Generaladjutant des FelblnarschaA Lau^ zerstört. Die Parllkuliers haben nicht das
dsn, Herr von Mack, der Prinz von Würtem- Geringste gelltten, und Alles, was zur Er¬
berg, und mehrere Generale und Slaabsvffl- frischung derTruppen gehört, ist nach einer
ziers haben namentlich den Burgberg, den von dem Könige festgefetzten und nicht nledrls
Pfassenberg und den Haaselberg zu wieder¬ »en Taxe ftglelch bezahlt worden. Der
holten malen w Augenschein genommen- I n Oberstlieutenant Dyke hat sich mit seinem
Grätz wird eifrig an Verschanzungen gear¬ Korps leichter Truppen nur 6 Vlertelmeilen
beitet: sonst aber ist alles ruhig. Auf der von Petersburg befunden. Vermuthlich
Gränze patrouitliren von preußischer Gelte werden bald wichtige Auftritte vorfallen, da
diebraunen Hnsaven, und unsre Patrouillen dle Russische Flotte ihre gegenwärtige sögefährllche Stellung nicht lange behaupten
begegnen ihnen oft. —
kann.
Rotterdam, bsn 29. I u n y .
Von der Eskadre des Vice-Abmirals von Fortsetzung des im letzlern Zeltungsblatte
abgebrochenen Anlckels, unter der
Kingsbergen hat man soviel Nachricht, daß
Rubrlque:
tlach ihrer Abfahrtaus demTexelam iZttn d.
London, vom 17. I u n y .
der aus Seeland gekommene Kapital« Bals
Dle beiden Schwestern, Anna unb Gara
tu ihr gestoßen ist serner, daß an eben dem
Tage der Schout by Nacht van Rynecelt Porler, sagten aus: daß fie ihn zum letztens
ftine große Stenge verloren hat, weswegen lnale an der Königin Geburtslage lm Park

gesehen hätten. Sie wären gleich erschro¬ de unter dem Äuge erhallen habe, lndeß könne
cken, weil er ihnen zuvor schon öfter« begeg¬ fie nicht beschwörerl.daß eben dieserMensch es
net, immer neben ihnen hergegangen, «nd dle gewesen sey, weilsiesich,als die Thal geschehäßlichsten Reden geführt habe. Dles habe hen,iu sehr erschrscken, u weil er noch drei aner auch diesmal gethan, habe sie bis an ihr »reMannspersonen beisichgehabt habe. Miß
Haus heran verfolgt, und dann zumAbschiebe Wheeler und Madam Franklin sagten: daß
der Miß Anna einen Schlag auf den Kopf, sie beide, jede fürsichallein, ihm oftmals be¬
und der M ß Sara einen Schnitt gegeben, gegnet, daß er ihnenstetsdie unanständigstem
welcher, nach der Aussage des vVrGerlcht an- Dinge gesagt, doch keine von ihnen verwundet
wesenden shirurgus Tomllns, mit einem un¬ Ha5?. Ein Olenstmädchen der Lady Gorbsa
gewöhnlich scharfen Instrument nrüsse ge¬ schwor, baß ber Gefangene, als sie vor ihrer
macht worden seyn, und der gegen 9 Zo« lang Herrschaft Hausthüre gestanden, sie bei bei^
gewesen sey. Miß Martha und Rebetta den Armen ergriffen, und, a!s ober ein Mes¬
Porter (Schwestern der beiden vorgebauten) ser an sei«em Knie befestigt gehabt, ihr etliche
sagten aus: büß ihnen bieserMensch im Ken¬ Schnitte in die Lende gegebm habe. Diese
sington Garten begegnet sey, und die vnan- letztereAllssage erkannte derAngeklagte aUet«
ständigsten Reden geführt habe. Miß Elisa¬fürwahr, sagte aber: er sey an dieser Stelle
beth und Franziska Baughan sagten aus: ausgegleitet/ habe sich an diesem Mädchen
daß ihnen der Gefangene verwicheuen 7. Dec. festhallen woßen, und wenn er sie nn Fallen
begegnet, ewe! Straßen lang mlt ihnen gegan¬ verwundet, so müßte es allenfalls mic eineM
gen sey, diese Zeit über vie unverschämtesten schneidendenIastrumenl geschehen seyn, wels
Sachen geschwüzt, und daraufzum Abschiede .ches er dazumal in seiner Rocktasche gehabt
fie beide mörderisch verwundet habe. Miß haben können Die Anklagen aller übrigm
Anna Frost sagte aus: dsr Gefangene habe Personen gingen ihn Nicht an. Er mach? ilas
sie an einem Festtage auf ihrem Ruckwege lienische Blumen, hadi den Tag über mit die?
nach Hause angeredet, ihr die größten Unan¬ ser Arbelt zu thun, könnesichauf den Manu,
ständigfeiten gesagt, und als sie ihre Haus- bei welchem er arbeite und wöchentlich 6ThaL
thür erreicht,siemit elnkmMesser verwundet, ler Verdiene, berufen, er werde ihm das ZelW
und sey dann davon gelaufen. Eine Wasch¬ niß einer untadelhaften Aufführung geben/
frau sagte aus: er habe sie auf öffentlicher und namentlich auch befugen, daß er an derStraße in die Lende und in die Brust verwun¬ schied-nen von denen Tagen, da t reinige von
de?, däßerundkeln anderer es scy, erinnere denen ihm hier vor Gerlckt zur Last qelegteck
sie sich genau, weil er ihr erst einen Korb mit Streichen begangen hüben solle, nicht aus
WäsHe, densieaufdem Kopfe getragen Hers dem Zimmer gekommen fty. Bet den ersten
uruelgesioßeN, und dann sich vor sie hinget beiden Verhören find der Herzog von Cums
stellt habe, umsiezu betrachten, wodurch fie verland, der Herzog von Uorl, und eine M m ,
Zeit gehabt, ihn recht anzusehen. Eine ge- ge anderer Standespersonen zugegen gewe¬
wlfse Frau Fester bezeugte: daß er sie in die sen. Da dieser Handel das ganze Publikum
Lende verwundet. Ein Dienstmädchen be¬ inte: essirt, so war eine ausserordentllcheMens
zeugte : daß ohnlängst eine Mannsperson ihr yc Menschen vor der Thür des Gerichtsbaus
aufder Straße einen Strauß von gemacht^ ftsversammelt, um bcn Angeklagten wenigBwmen qe;elgt, und verlangt hätte, daß ste siens herauöföhren zu sthrn; well aber der
daran riechcn möchte; als fie sich dessen ge¬ Pöbel die Beschuldigniqen geqen denselben
weigert, habe er ihr den Strauß mit Gewalt zum Theil aus dem Mimde der aus demHauunter die Nasestoßenwollen, da sey el.,e kleine se hesauekomm ndep Zeugen krflchr, ward er
Messerklinge hervorgesprungen durch welche so erbittett, daß er dea Kcrl gewiß zertissen

.

sie, dasieeben den Kopfgewendel, eine Wun-hätte, wenn man ihn nicht durch elne Hinter,

thäee unbemerkt wleber »ach dem Gesangsl nal Domaine«, deren Genuß bem Könige
Nisse zurückgebracht hätte; seitdem wird der? nicht gelassen, Oder deren Erhaltung von der
Tag zum femern Verhöre nicht mehr öffent¬> Nationalversammlung nicht befohlen worlich bekannt gemacht. Wenn die englischenl den ist, kraft des gegenwärtigen Dekrets ver¬
Zeitungen von diesem ungewöhnlichen Böse¬ lauft werden können; und nach diesen Dispo¬
wicht Nachricht gebe», ssthunste es milder sitionen behalten die Assignate die ihnen von
Überschrift: Das Ungeheuer; auch wir der Nationalversammlung angewiesene Hy¬
werden unsern Lesern von diesem in seiner Art pothek. Der Abbä Maury war sehr gegen
merkwürdigen Ungeheuer zu seiner A i t das »ieses Dekret. Ms er bei dieser Gelegenheit
fagte: er wisse, daß die Natlonalschuld 7
Welt/re melden.
Milliards
betrage; so ward er ausgezischt.—
Paris, den 28. I u n l i .
Der König hat nun das merkwürdige De, Die so genannten Ueberwinder der Bastille
tret vom !9ten d<, durch welches der erbliche entsagten freiwillig der Ehre, Uniformen mit
Adel, alle Titel, bis Wapen, dle Livreen u.s. Untetscheidungszeichen zu tragen. Von den
w. aufgehoben werben, wirklich sanklionirt. 86o Leuten, welchesichdiesen Titel angemaßt
Herr de lü Fayette und der Herzog von Lian- haben, find nur zz bei der Einnahme der Bas
tourt hatten den Monarchen gebeten, der Na- M e gegenwartig gewesen. Dleehemallgen
lisnKloersammlung die Bewegungsgründe Französischen Garden, welche dies wußte»,
anzuzeigen, weshab er das Dekret nicht wollten nicht zugeben, daß man diesen Titel
sanktionisen wolle, und ihn verßcher:: die mißbrauche, und es entstand vor einigen TaVersammlung werbe seinen Gründen Gehör gen zwischen ihnen und jenen ein Gefecht, wo¬
geben. Der Ksnig antwortete ihnen: er bei zweie auf der Stelle blieben. Endlich
werde dle Sache untersuchen; und den fol¬ trug der Baron von Menou in dieftd Sitzung
genden Tag
ohne darüber zu noch vor, den König zu bitten, daß er alle
Wiberireu^ SelW der Adel ist mit deut König!. Orden Kufheben, und daß nachher ein
denn Bürger untz Nattonal-Oedkn errichtet »er¬
erglanbt, das DekrelOerbe doch nicht gültig den möchte. SeiA Antrag fand kein Gehör.
bleiben, sondern vielmeht Ünwillea gegen die — I n der Sitzung am 26fien kam dle Sache
Nationalversammlung erregen. Indeß wirb des Grafen von Lautrec vor, den man in Tous
i s schonstarkbefolgt, und an vielen Kutschen louse aufden Verbacht, er habe ei e Gegen»
sind dle prächtigen Wapen schon ausgestri¬ Revolution machen wollen, arretirt hat. Es
chen. Herr Fayette hatte bisher bloß seine ward vekrelirt, daß die Mitglieder der Natio¬
Namens-Chifer mit einer Krone darüber an nalversammlung tm Fall eines wirklichen
seinem Wagen, hat aber die Krone wegwi¬ Verbrechens zwar arrttkt werden können,
schen lassen; dek Herzog vsn Aumont, Chef daß aber kein Richter über sie urtheilen soll,
ewer Dlvifion der hiesigen Nationalgarde, ehe die Nationalversammlung nicht entschie¬
hat an seiner Kutsche bloß einen mit Lorbeern den hat, ob auch wirklich ein Anklag, fall vor¬
umwundenen Degen, aus dessen Spitze der handen sey. Der Grafvon kamrec soll übri¬
F'eiheitshlN hängl, mit den Worten: Dem gens terVationalversüMtnlung Rechenschaft
Vaterlands, dem Gesetz und dem Könige. von seinem Betragen ablegen.
Die Foltstßu^a folgt.
De- Prinz ron Conty fahrt ohne Livreen und
Wap n aufderKmsche, und viele kivrecn find
Breslau, oe^ 14. Inly.
wirklich schon abgelegt. — I n der Sitzung
Heute wild im Waftrschen Schauspielder Nationalversammlung am 25sien d. be¬ Hause aufgeführt: Das rothe Käpcden, oder:
kam dieEladt Lyon Erlaubniß, zwei Million hiifts nicht, so schadts Nicht. Ein komisches
ncn für <i)re a^men Fabrikntten anfzunehs 'Singspiel in zwei Akten, vom Herrn von Ott»
wen. Dann ward dekrelirl, daß alle Na:iv5 >tersdoll.

I n b e r privilegirten Schlesischen ZenunZs E x p e d i t e n , W N H e l m i
Goccliev R o r n s Buchhandlung l s t ; u Habens
Steiner, A . G . über die Einwendungen gegen die
deutsche«
Pfarrgehllfen, 8. Breslau 790 4 sgr.
Wurster's, S . F. Vollständige Anleitung zu einer nützlichen und dauerhaften Magazin
Bienenzucht mlt Kupf. 8. 790 1 Rthl. is.sgr.
Klemm I . Fr. Neuer Atlas für die Jugend von 23 Kartchen mlt elner Anleitung wls
man sie gebrauchen solle die Erdbeschreibung auf eine leichte und uütziiche Art der
Jugend beyzubringen, 8. Töblng. 7^0 2 Rth!?.
Rccueiidcs Lettres oviginalcs.de rEmpereur Joseph II« au General d Alton Comman¬
dant des Trouppes aux pays-Ba* depuis decemb. y%y jusques Nbr. 7g.9Obr# 790» 20U
Histoire du Dcspotisme de la Mai fön dJ Autriche g. Schwits. 790. aosgiv Portraits et Caracteics desEmpercurs de la Maiscu dJ autriche 3. 790. 1 Rtlilr. 25 fgr.
AvertissemelN. Nachdem bey der hiesigen König!. Oberantts Regierung ^ 1^/?^.
e i ^ des Köntgl. wirklich Geheimen Etats Kriegs und in Schlesien dingirenden M i n i s t e
auch Ritler des Ordens vom schwarzen Adler Herrn Carl George Heinrich Grafen von
Hoym Excellenz seine von der König!. General Schnien-Adminisiratlon, auf den Grund
der Königs. Allerhöchst unmiMbar ertheilten.<^
sämtliche«
dem katholischen Schulen-Inftitut in Schlesien zugehörigen Collsgssn und Seminarlen
Gättr erkaufte, im Breslauischen ?Fürstenthum und deßen Reumarklschen Ereile gelegene
ritterliche Güter Rimbkau, Groß und Klein-Sabor/ kupthal oder klebethau, Groß-Hsyda
ilnd Frobelwitz/ie,^tt/)/icH/?^oc/i?/^5H gerichtlich au
und alle diejenissen, so an be^
sagte Güter Nlmbkau, Groß-und Kleia^Sabor, knpchql ober Llebelhau, Kroß-Hkyda unh
Frobelwltz, es sey an ErbzinssGsldern « 3 ? / ^ ^ ^ ^ / ^ oderunablsslicken Zinsen, Renthen?
Einkünften, nicht minder an
in soweit solche Gufbenannke Güter
consliwiret sind, in specie aber auch an Mündelgeldern, oder sonst e ^ « ^ ^ ? ^ t ^ i l e einls
Żeś Recht und Anforderung zu haben vermeynen, i 3 i - / / / ^ H « ^ ^ 6 5 7 / / / ? ^ / / ^ ^ / / i ^ / e ^
F)^e?/j5ol"/s vorgeladen worden; als werben auch hierdurch alle dergleichen Real Pratens
denten^e^//i5o?^ unter Androhung der Präcluston und Auferlegung cines ewigen Gtisss
schweigens cltlret und befehliget in dem letztern Term. den 15. Sept. c. a. auf dem Obers
amle hleselbft vor einer zu dem Ende niedergesetzten Commißlon persönlich oder falls sie
persönlich zu erscheinen durch lcgale Ursachen verhindert würden, durch hierzu gehörig
Bevollmächtigte, wozu ihnen in Ermangelung hier badender Bekanntschaft, der blellge
Hof- undCsimiial-Rath Ebersbach, desgleichen dsr Iustitz Conmiißlons-Rath Homutß?
so wie derIustltz^Commissarius Wernlcke Hieselbst vorgeschlagen werden, Vormittags um
9Uhr zu erscheinen, und ihre vermeintliche Rechte und Ansprüche a// />otoco////n gehörig
anzumelden und zu ^ustlficiren, ober zu gewartigen, daßfisin der zu eröfnenden ^/c/tt/o^iH
mk ihren vermeintlichen Rechten unb Ansprüchen auf die Grundstücke werben prscludiref<.
ein ewiges Stillschweigen ihnen auferlegt und mehr Machte Guter Nimbkau, groß und
tlkin Gabor, kupthal oder Liebelhau, groß Heyda und Frobelwiß von allen unbekannte»
Real-Ansprüchen gänzlich werden freygesprochen werden, Breslau den 17. May 1790.
Ksniql. Vreuß. Breslausche Oberamt^Realerung.
Avercissemenr. Nachdem bey der hiesigen Königl Oberamls-Reglerung a^//?/M.
Oia?/, des Königs, würkllch GeHelmen Etats, Kriegs unb ln Schlesien dlrigirenden Mintstre,
auch Ritter des Ordens vom schwarzen Adler Herrn Carl George Heinrich trafen von

Hoym EMenz ftin von dkr Könl2l.General<SchulenMbminlßralloN/ auf ben Grund her

Könlgl.allerhschffunmlltelbar ertheilten ^ ? c > ^ ^ ^ zurVeräuserung der sämtlichen dem
katholischen Schulen-Institut in Schlesien zugehörigen Collegien und Seminarien Güthes
erkauftes, im Breslauschen Fürstenlhum und deßen Breslauschen Creise gelegene Rittern
ltche Guth Seifersdorf^e/^//c^^oc/l?^m gerichtlich ausgebothen und alle diejenigen,
so an beftgtes Guth Geifersdorf es sey an El bjins-Geldern, a?m«/5 ^ / > / z ^ , oder unab^
lößlichen Zinsen/ Nrnlen, Einkünfttn, nicht minder a n / e ^ t ^ / ^ ^ e ^ a / i i ? ^ in so weit
solche auf benanntem Guthe couftituiretsind, in specie aber auch an Mündel-Geldern, oder
sonst e.v 9?,<?c/m.M l7^)/>e einiges Recht und Anforderung zu haben vermeinen, ^//Ftt/Hn«'
^iM/ 65 ^///?//sel??/ck^ /?7-ae^?//?) /?^-e^t)^6 dskgeladen worden; als werden auch hierdurch

alle dergleichen ReabPrälendentenperemtorie, unter Androhung der Praclufion und Auferlegung eines ewigen Stillschweigens ciliret und befehligst, in dem letzten Termino^dess
15. September («a. auf dem Oberamle Hieselbst vor einer zu dem Ende niedergesetzten Com^
mißlon persönlich oder fallssiepersönlich zu erscheinen durch legale Ursachen verhindere
vürden, durch hierzu gehörig Bevollmächtigte, wozu ihnen in Ermangelung hier haben?
der Bekanntschaft der hiesige Hof und CliminülMath Ebersbach, desgleichen die J u s t i z
C.ommißions-Räthe Homuth und Sed!aczeck, ss wie auch der Iustitz-Commlssarius
Wernicke hiestbst vorgeschlagen werden, Vormittags UM9 Uhr zu erscheinen, und ihrever^
meintliche Rechte und
gehörig anzumelden und zu justificlren, oder
zu gewärtigen, daßsiein der zu eröfnenden />eec/^/a mit ihren vermeintlichen Rechte»
und Ansprüchen auf das Grundstück werden prZcludirt, ein ewiges Stillschweigen ihnen
auferlegt, und mehr gedachtes Gulh Seifersdorf von allen unbekannten Real-Ansprüchen
gänzlich werde freygssprochen werden. Breslau den 17. May 1790.
König!. Preuß. Bresl. Oberamts Regierung.
Ciratw. Von den hiesigen Stadt-Gerichtenz werden alle und jede, welche an die
an baaren Cassen bestandß
i8O Rthlr.und 180 R t h l r . i n ^ / ^ sich in Oe^/w/^^Hc/a//befinden,ingleiche^^ die
Vorsteher dieser Gesellschaft, und die Olefkischen Erben in Ansehung der zu vertretenden^
und durch den angestrengten Defecten-Prozeß annoch auszumitteluden Gelder,entweder
wegen ihrer geleisteten Beytrage, oder noch unbezahlteV Beneficien einige rechtgültige
Ansprüche zu haben vermeinen vom i z I u n i i c« a, angerechnet, binnen 12 Wochen,und
zwar
den 1 ; Sept. c. a. Vormittags um 9. Uhr vor dem Herrn
Stadt-Gerichts Assessors Schubett als hierzu specialiter autorisirten Deputato ange^
wohnlicher StadtssGerichtsstelle, "^ //^tt/^/^ttmsr^'^//?^«^//)/) /?/-<eee///!)) ///b /)oe^2/?? ^
e/tt/i el/?^/ie^i//e?^'/) entweder persönlich, oder durch zulaßige Bevollmächtigte zulers
scheinen, vorgeladen, mit der Bedeutung, daß wenn einer oder der andere dererInteress
senten, allzu weiter Entfernung, oder anderer legalen Ursachen wegen an der persönli?
chen Erscheinung vorhindert werden, und es denselben an Bekanntschaft, unter den hies
ßgen Iustitz Commissarien fehlen solle,sichderselbe an die Iustitz Comissarien H n i . Weidis
zer, Wernicke und Enger wenden könne, denselben aber mit der benötigtenInformation
und Vollmacht versehen müße, und haben in diesem Termino, besonders die sich mit ih^
ren Ansprüchen, und deren Rechtfertigung noch nicht gemeldeten Interessentes/ die zu
Begründung ihrer Forderungen nöthigen
und Quitungen in Orisl
Oinal mit zu bringen, auch andere elwammige Beweismittel anzuzeigen, ingleichen ihre
Erklärung, obsieden Beschlüssen der übrigen in Ansehung derer verabredeten Theilungs
Principien beytreten, abzugeben, oder iNzEntstehuln^ine oder des andern zugcwärtigerr
Haß die sich gar nicht gemeldeten, mit ihren Ansprüchen an dasIustitut pracludirt, und

HvlMr theils YHchgndenfN/ theils yyK auszumn«lsipfft Masse gänzlich qbKkwieftn, auch

mit einem ewigen Stillschweigen belegt, die zwac erschienenen, mit der verlangten'^Ers
klarung zurück gebliebenen aber für einwilligend in das, was die übrigen in Absicht der
Vertheilung des Bestandes besch'üssen werden, geachtet werden sollen. Gegeben Breslau

den yten April 1799.
^_^
2 w c c i o n s ^ A n z e i g e . Die BreSlaullchen Sladlßerlchee machen bekannt, daß die zum
Nachlaße des insolvendo verstorbenen Hof^Sattler Johann Nicolaus Mühlberger gehöri¬
gen W Leinenzeng, Betten, Kleidern, Finn, Meßlng, Meubles, Hausgeräte, Sattler-Waa¬
ren u. Werkzeuge bestehenden Effecten aufden l^IuiydiesesZsthres Vormittags UM9 Uhr
i n dem auf der Carlsgasse sub N u m . 757. öelegenenWühlbergschen Hause, denen KarfiujAs
gen gegen gleich baare Bezahlung in Courant a ^ ' s « / 5 i ^ e überiaßen werden stÄm.
B r e s l a u den 28 M a y i7yo>
..,««.,.,.,..,
" Iluccion der
in Deutsch pleckar. Von dem
von einer hochprciß!. Ksnlgl. Krieges- und Domainen Cannne^zu Regulirung ber Pfar¬
rer KranlchschFn Verlaßenschafts-Sache, ernannten Commissario Iustitz^Burgermelster
Frledrelch wird demPublico hierdurch bekannt gemacht, daß auf den i g . August c. a drę
von dem in Deutsch^Pieckar bey Beuchen verstorbenen Pfarrer Johann Krauich hinttrlaßenen Esseclen welche in klner silbernen Taschen^lhre, zweysilbernenTheelöffeln in etwas
Porcelain, Fayence, Gläsern, verschiedenen Zinn, Kupfer, Meßing, Eisenwerk, in Lewenzeug und Bellen, an Meubles und Hausrath, in Kleidungs-Stücken, einem halbgrdeckttn
Wagen, Schlitten, einem ohnbeschlagenem neuen Holz-Wagen, zwey überschlagen^ Psi
gen, ein paar Kummet-Geschirren, an Meh-CorporibuF nehmlich 5 zw^Y und drnij. >e
Kalbinn, an SchwarzVieh Fed. ^.ttkh, ln etwas Mtreyde, Hcu, Bildern, uno verschie¬
denen Büchern bestehen, cmH/Ok/5 / ^ an den Meiftbielhenden,stegenbaare Bezadiimg in
Courant verkauft werdkn zollen. Es haben fich Kauflustige an gedachtem T ^ e früh um
8 Ubr ln der Pkarr-Wohnung M Oeutsch.Pieckar einzusizzden, und die Metstbi(lhenden den
gerichtlichen Zuschlag der ausqebcckhknen Effecten zu gewärtigen.^^ ^ p p ^ ^ d . 7 ^ul ^7yo.
Cirarlo der Gläubiger. Von dem von einer hschpretßl. Konigl. Krieges/ und Domaimn'Cammer zu Regulimng tzer Pfarrer Kränichschen Verlaßenschafts Sachen, er. nannten Commissarlo Iustitz-BurgermeisterFriedreich zu Oppeln werden i?^////^^a^ber
Erben alle und jede, welche an den in Deutsch-Pieckar bey Beuchen verstorbenen zum Kon.
Gchulen Institut gehörigen Vfarrer Johann Kranich, obsr deßm hinferlaßenes, ln ver>
schlede^en Effecten Actlvls Getreyde und Vieb-Corpsribus, begehendes Vermögen e^^/9.
c«^Ao ca/)/5e einen Rechtsgiltlgen Anspruch zu haben vermeinen, binnen 9 Wochen vom
17. huj. anzufangen und z w a r / l / i ^ ^ V i m / m ^ ^ ^ t O ^ ^ den 20. Sept. c. a. aii i/^vH//i///?,z
hierdurch ccnyocirt, und vorMadea, um an besagtem Tage früh um 9 Uhr vor dem er¬
nannten Commissarlo in Oppeln entweder in Person, oder durch zulaßtge bevollmächtigte,
wozu ihnen der hiesige Ralhmann Schilling und Gerichls-Wistente Körnich vorgefchlagcn werden, zu erscheinen, ihre Forderungen a^ i>otoco//An anzugeben, und solche gehörig
z' jnssificiren. I m Fall ihres Aussenbleibens habensiezu gewärtigen, dsß sie mit lhren
Ansprühen, von der gegenwMigen Masse werden abgewieftn, präcludirt, und ihnen ein
ewiges SNllschweigen werde auferlegt werden. Diejenigen welche an den benannten
Pfarrer Kranich etwas an Gelbe oder Geldeswerth, entweder Pfandweise oderaufandere
Art hinter ftch haben, werden hierdurch angewiesen, solches längstens binnen y Wochen, bey
d.ln unttrschtiebenm Comlnissarlo bey Verlust ihres daran habenden Pfand-Rechts anzu¬
zeigen. Woeaachsichewjederzu achten. Gegeben Oppeln den l o . I u l y 179^-

Fliedrelch Commissarlus.

Nachtrag

Nachtrag no 82. Mittwochs den 14 Julius 1790.
Zu verkaufen. Die Herzoglich Curland. Frey Standesherrllch Wartenberg. Reglerung machet befanbt: daß zum öffentlichen Verlauf der von dem verstorbenen Juden rnd
Schlachter zu Praiin Isaac Iochem hincerlaßene Stelle nebst Acker, Brau-und Scklach Gerectxigkelt aufAnsuchen seiner Gläubiger den 28. Julii peremtorie angesetzet und zuglnch
alle CrebiloreS auf besagten Termlnumju klquidtrung n, Iusiificirungauch Adgebunq ihs
rer ErtlHiUNg über den Verkauf, unter der gewöhnlichen gesetzlichen Ccmminationvors
geladen worden WeshalbensichKaufi»stige und Gläubiger auf dem Rathhause zu Bralin feilh um 10 Uhr zu melden hiermit angewiesen werden. Wartenberg denjz. I u n y 1790.
Herzog!. Eurland. Freye Standesberrl. Wartenberg. Regierung.
Nachricht. Da mir bereits einige unter meinem und meiner Frauen Johanna
Carolina Wllhelmine geb. von Weiß Nahmen falschlich ausgestellte Convenlional-Hypo,
tbequen Instrumente zu Händm gekommen, und ich befürchten muß, baß mehrere dergleicken unter das Publicum verbrettet werden möchten; So hab ich einen jeden davor
warnen und zugleich anzeigen wollen, daß, da von mir und meiner Frauen weder dxrglci?
«hm noch ähnliche Schuld Scheine ausgesteLt worden, wir auch, wenn uns welche zue
Bezahlung prHsentiret werbe» selten dieselben nie agnosciren werben. Sprottau den 3.
Julii l79v.
Samuel Friedrich v. Kleist Capitaln in den Regimen«

v. Tschilschky Dragoner.
alle und jede^
«velcke von dem insolvente geworbenen bürgert. Fleischer Johann Friedrich Pohl allhier,
und dessen in Cridam verfallenes in einem Haust, und einer Fleischbank bestehendes Vermö¬
gen, <n?ttocttft?tte ca/vi,e einige Anforderung haben, vom 2 Aug. a. c. angerechnet, binnen
9Wochen, und zwar a<i te^mittttm/,^<e/«tiic/a/em den 7October a.c. Vormittags um y Uhe
allhler znRathhause a^//^ttHttt/ttm et m/?/)scH/t^/)/?^e/-e,/^/ttb/?oe«a/)^^c/e^e^^
M»eii oog laden, auch werden alle die, welche auS dem Vermögen des Cridani etwas
Pfandweise, oder sonst hinterstckhaben hiedurch erinnert, solches annoch vor dem 7 Oct.
c. bey Verlust ihres daran habenden Rechts zu extradlren.
verfallenen Bauers Joseph Peschke zu Gieribswalde unbekannte Real- und sämmtliche Personai-Giäubiger binnen 9 Wochen/?e?-6mto^e auf den 22. Septbr. b. I . ^//^tt/i/H«l//^ e,
/tt/?l/cilttck^ /?^tett/a /ttb /)oe//<? ^<ec/tt/el /)e^ettti//e«tli hiermit vorgeladen. Sttft Ca >
menz den 7. It)lii I7YO.
Flirssl. Stifts Gerichtsamt.
Fuhrmann.
Clcatlo. Oa der auS Oberglogau gebürtige Irhann Melcher »eit langer denn 16
Iakren von seinem Leben und Aufenthalte keine Nachricht gegeben, so wnd derselbe oder
die etwa von ihm zurückgelaßenen unbekannten Erben und Erbnehmer auf Instam» seines
Vaters des bürgerl. Wetßgärbers Valentin Welcher von Seiten des Magistrats zu Obergloqau hiermit citirt, sich vor oder /« ^mmo den i May 1791 bey den hierzu ernannten
Oe/?//5aro ^//e^ii ^ ^ , i o Schindler schriftlich oder persön ich m melden, und von ihm wei?
tere Anweisung gewärtigen. Solle der Johann Melcher s ine El den und srbnehmer dieser
unserer Anweisung keine Folge leisten, sostehetzu gewärtigen daß elstererfär lodt erklärt
und sein väterlich Vermögen seinem ValeralS natürlichen Inlestat-Erben zuerkannt wer¬
ben Wlrd4 Wornach sichi« achten. Gegeben Oderqloqau den 6. I u l y 1790.

BurgelMtlster und Rath.

Auccions-Ameige. Maglstratus der Stadt Pleß machet dem Publlco hiermit be¬
kannt, daß der Mobiliar-Nachlaß des verstorbenen General-Schuy^Privilegiatl Isaac
Sü!2Nlon, bestehend in verschiedenen brillantenen und andern Ringen, Ohrgehängen" Zitternadeln, goldenen Uhren, Tobacks-Dos«n, Silberzeug, Perlen, Porcellain, GläftrNf
Kupfer, Zinn, Elsen. Leinen, Vetten, Spinden, Commoden.Ttschen, Bettstellen, KleidungsStücken, Wagen, Pferdegeschirre, und verschiedenem brauchbaren'Hausgerathe, am 16«
Aucznsi und folgenden Tagen Vormittags um y, und Nachmittags um 2Ubr in Curia aa
den Weistbicthenden gegen baare Bezahlung verauctionirt werden soll. Liebhaber wer^
den zu dieser Auction eingeladen. Rathhaus Pleß den 2. I u ! y 1790.
^
Zu vcrkal'.ffeli. Cosel den 2. I n l y 179O. Zum össe^Illchen verkauf des in dem
Cammeley-DorfKobelwiß belegenen, laut3axa auf z ^ R l h l . 2osgr. gewsrdigtenWacs
zelweckschea robothsamen Bauerguches ist I'e, ^ / « ^ auf den 21. hujus aneefttzk, Kauft
lustige könnensichgedachten Tages früh um 9 Uhr zu Rathhaust melden, ihre Oebale an¬
geben, u"d gewärtigen, daß dem Meistbietenden und bezahlenden^ wenn er in I^m/i/o
^/ch^/>i35/o^ die Halbscheid des KauftPrälii bezahlt, die andere Hälfte in jährlichen Termtnen a 5 Rthl. u^d Verzinsung a 5 pro Cent, unter Bestellung einer hinlänglichen Cautlon
erlegt, zugeschlagen werden wird.
Etöfnerer Concurs. Landeshut den 2. Iuny 1790. Von den hiesigen StadtGerichten werden sämtliche Creditores, des /«/o/^e^ verstorbenen hiesigen Kauft und
Handelsmanns Ernst Christian Endel, über deßen Vermögen der Concurs eröfnet worden,
vorgeladen,sichindem auf den25. September a. c. anberaumten ?"e^^i«o/./^^5/«o,^ 55
F^,Fca5/ott/>) denerlaßenen EdictalCttatlonen gemäß, und bcy Vermeidung der Präclufion mit ihren Anforderungen in Person, oder durch Bevollmächtigte, wozu denen, welche
hier keine Bekanntschaft haben, der Herr Bürgermeister Kretschmer zu Freyburg, oder der
Hecr Iusilh-Commissarlus Hennig zu Schmiedeberg vorgeschlagen wird, gehörig zu mel¬
den. Zugleich werden diejenigen, welche von des Gemelnschulhners mit offemn Arreste be¬
legten Vermögen pfandweise, oder aus irgend einer andern Ursacht etwas in Händen ha¬
ben, hierdurch angewiesen, solches sofort zu hiesigen gerichtlichen Depositors einzuliefern,
vder die auf deßen Verheimlichung und Zurückhaltung geordneten Strafe
Haus zu verkaufen. Der CammerProcurator Tielsch hkselbß biettt fti?Mf.der
Altbüß^r Gaßeam Ecke der Albrechts-Straße subNo« 1684. belegems, auszFmstern efz
/>^/r bestehendes maßives Haus, welches durchgehends im besten Baustande befindlich,
zum Vet kauffeil. Es bat solches außer 2 großen und einen kleinen trolnen Kellekn / ^ ^e^e
2 Stuben Küchel, Gtallung auf 4 - 6Pferde; im Hofe Röhre^ Mangel und Waschtessel;
im ersten Stock 2 modern angelegte Stuben vsrn heraus und 2 hinterwärts nebst KucheZ,
Speise Cammer und Abtritt; im zweyten StoH 2 Stuben nebst Cablnet, Küchel, Speise?
und Vcrrath-Cammerund endlich im )ten Stock, «user Stuben und StubewCammer nach
benölhigseWasch unHBoden.Cammem.
Iahcmark(H-?lt35eige. Lswl^n den 2. Julii 1790. Magjftt«tus macht hiermit bes
kanm: daß, aufOtdre Elner König!. Hochl. Krieges- undDomalnen^Cammer ii. ^ Bress
lau den 25 May c. die Jahrmärkte hleselbjl an die vorigen Tage gehalten werden sollen.
Nehmlich der lle Jahrmarkt den Sonntag vot Lichlmeße, der 2le am Osterdienstage, der
zce den Sonntag vor Laurent!«, der 4te den Eonntap vor Galll.
^sachnchl. Ein Capltal von 8 ^ 0 Rthl. Cour. wird gegen hinlängliche gerichtliche

Sicherheit zur Auslehnung auf mäßige Zinsen/ dmch dkn Iustitz'Commjßlons Ralh Radsal
in Breslau ausg«b«thm^

(CitHtis ausgetrctner Unterthanen.) Maglstralus ker Giadt Grotlsau zitlrt
nachstch^nde hiesige Cämmereyuntelthanesc, den George Selbeth und Martin Kllmke von
Tarnau, oder deren Letdeserben binnen y Monaten, Oder spätestens in dem auf den 16
Sept. 179c) anberaumten ?^?/^ott/e?>/lt?^/)e^e/«eo7/o früh um y Uhr zu Rathhause vsr
dem vor uns ernannten Deputat HerrnlElabtsyndikus Schüttler entweder persönlich,
oder durch und mit gerichtlichen Zeugnissen von ihrem Leben und Auftnthalt versehenen,
und gehörig leqitimirte und
wegen i^reriblS^
herigen Abwese heilsicyzu berantworten, im Außenblelbungefalle haben sie zu gkwarllgen, daß sie für todt geachtet, ihr zelther unter gerichtlicher Verwaltung oestandneeVerMögen denensichgemeldeten Erben, oder nach Befund der Umstände Fkko reglo werde
adjudUirt, und sie aller Erbschaftsansälle im Kon. P^euß. Lande vor verlustig werde er¬
kannt werden. Uebrige^s geretchtt denenstlbm oder ihren Clben, in Ermangelung nH^
herer Bekanntschaft zur Nachricht, daßsiesichan den hksigen Senator und Cämmerer
Herrn Runnml verwenden, und denselben mit erforderlicher Information und Voll¬
macht versehen können.
Slgnatmn Grottkau den 24 Sept. 1789.
^
^ürgetmelster^nd R a t h . ^ ^
(Cicatiolausgerremer Unterthanen.) Magistra;us der Stadt Grotlkau^zitlret
nachstehende ausgetretne hleftge Cämmereyunttrthanen, den Joseph Eschett, und Ignatz
Eschert von Tarnau, oder deren keibeserben, binnen 9 Monaten, und spätestens in d«m
auf den zten Sept. 1790 anberaumten ^^«/«o tt/n'mo V ' / i ^ ^ ^ o ^ o früh um'y Uhr z«
Rachhause vor dem von uns ernannten Deputato Herrn Stadesyndikus Schötlner ent¬
weder in Person, oder durch und mit gerichtlichen Zeugnissen von ihrem Lcben und Auf¬
enthalte versehenen, und sonst gehörig legltimlne und lnfirulrte Mandalasios zu erschei¬
nen, wegen ihrer bisherigen Abwesenheit sich zu verantworten, im Außenblelbungsfalle
haben sie zu gewärtigen, daß sie für todt geachtet, ihr zelther unter gerichtlicher Verwal¬
tung gestandnes Vermögen dem Fisko regio werde adjudlzirt, und sie aller Erbschaftsan¬
fälle imKön.Preuß. Lande vor verlustig werden erklärt Nsrden. Und gereichetjdenenselden oder ihren Erben, in Ermangelung näherer Bekanntschaft zur Nachricht, daßfiesich
an den hiesigen Senator und Cämmerer Herrn Rummlsr verwendsn, und denselben mlt
Vollmacht versehen können.
Signatum Grsttkau den 28 Sspt. X789.
Bürgermeister und Rath«
Nachricht verbleitet, als wäre von hiesigem Eger>Grunn aWotten ewe Nledeelage anges
leget worden, da nun diese Anzeige ungegrundet ist, so wlrd selber hlermlt wiedersprochen.
Köniql< Krei^Amt Ellbogen den ^ I u i y 1790.
Saüerbrunn Expedition.
Zu verpachten. Bey dem Oomlnio Clchberg Buntzlaufchen Crelßes ist der imporla^te Bier und Brandwein-Urbar welcher ? Wirthschaflsbäuser zu verlegen, künftige
Michaelis an den Meist biethenden zu verpachten. Tel-lni^ /ic/nt/ott/, ist auf den ZO.
Aug. 1790 vestgesetzt: die Pacht-Condltions sind bey dafigen WirthschaMAmt naher zu
erfahren. Eichberg den 8. I u l y 1790.
^
Nachricht. Das Publicum wird benachrichtiget, baß bey der den i9len dleses an,
gehenden Hof Sattler Mühlbergerschen Auctlon, unter denen Sattler^Waaren verschie,
dene annoch gute Wagen vorkommen. Breslau den 13 I u l y ,790^
2ivertlssemem. ?^ey dem Hoftath Über liegen 6000 Rthl^ 2<sen hinlängliche S<?

chtlheit, und M«n billige Interessen zur EchebnnK parat.

^ H I ^ l ^sany«. Von denBreslaulschen Etadtgerlchte» werben alle u»b jede, welch«
an des von hier entwichenen Kaufmann Johann Golttleb Neldner w ohngefähr l lvo Rthl.
bestehendes m O^am verfallenes Vermögen ex ^«ac««^e ca^/ee einige rechtsgültige Ans
spröchezu haben vermeinen vom 54. Iuny c. angerechnet, binnen 3 Monathen und zwar
H/i ?e^m/«am Lel-eettta^ttM den 17. Sept. c. Vormittags um loUhr vor dem Herrn Stadt«
gerichts-Assessore Conrad als hierzu specialiler auchortstrter Oeputato an gewöhn!. Stadtgerichtssteüe n^/ //^tt/tiatti///«» ee ^f//?//ic/l«^m« /?^<eeef//a / « ^ /?cr«a /^^c/lz/i et /le^ee/^i ^i/ettti<

entweder persönlich oder durch zulaßige Bevollmächtigte zu erscheinen, conooclt t und vor¬
geladen, mit der Bedeutung, daß, wenn einer oder der andre der Johann Gottlob Neldnerschen Credltorum allzuweiter Entfernung ober andrer legalen Ul fachen wegen an der
persönl. Erscheinung verhindert werden, und es demselben an Bekanntschaft unter den hie¬
sigen Iusiitz Commissarien fehlen sollte, sich derselbe an die Herren Iustitz Comm'ssarien
Wülffel, Weydiher oder Kusche wenden können, undeiuea von denselben niltderbenölhig,
ken Ilforma'ion und Vollmacht versehn müße. Zugleich wird der ausgetretene Getwlnschuldner Johann Gottlieb Neldner zu lolchem pnemto»lschen Termino vorgeladen, um
Hem geordneten Curaeorl die erforderlichen Nachrichten mitzutheilen und besonders über
hie Ansprüche der Gläubiger Auskunft z;, geben. Geg^bm Breslau den 4. May 1790.
A t a t i o . Vor die Breslauschen Stadt-Gerichte wird auf Instanz der Johanna Chrißlana Ebertin geb.Kaschinin derselben vor 6Jahren böslich von threntwichene Ehemann
Johann Sebastian Ebert ehemaliger Factor aUhter, hierdurch cikirt und vorgeladen, vom
17. May (angerechnet binnen !2Wochen, spätestens aber m t ^ ^ m o ^ e ^ ^ o ^ o den izten
August c. Vormittags um lo Uhr vordem Herrn Rath v.köwendeim in Person an ordents
licher GerichtsStelle zu erscheinen, daselbst über die eingekommene Eheschkiduugs-Klage
so wie von seiner Entwelchung Red und Antwort zu geben, die zu Vertheidigung seiner
Gerechtsame und Aufklärung der Sache dienliche Beweis-Mittel anzuzeigen in deßen Ent¬
stehung aber zu gewärtigen: daß die von der Klägerin angegebenen Umstände als richtig
und zugestanden werden angenommen, das Band oer Ehe zwischen lhm und ihr i,i cs^sm«clan werde getrennt und der Klägerin sich anderweit zu verheiraten weide verstarcet
werden. Breslau den iz. April 2790.
cLonerie-ITlachrickt. Bey'nunmchro beendigter und gezogenen <;ten Classe 2;ter
Lotterie sind folgende Gewinnste ln meinerCo3ectegewonnen worden: z Gewinnst zu 500
Rthl. auf No 1)756. 4 Gewinste zu looRlhl. auf No. 844» 4^25. 87. 1377?. 8.Gewinstezu 5ORthl. a f N o . 84t 4l47< 13701. ) l . 3? 4 l . 96. 20436. ^Gewinste
l U 2 5 R t I . aufNo. 8 o l . 6, 22. 4138. 46. 92. 9358 7^ 400.204^2. 4z. 64. 74 87.
25225. 2z Gewinste zu 20 Rthl a u f N o . 820 29. 4 ^ 9 . 29. 48. 82. 598z. 6001.
9354- 55- 95. 96. IZ755- 76. 2S4lo. 41. 46. 5<D. 25224. 27. zz. 35. 37. und
158 Gewinste zu 13Rthl. EMacte können von respectwen Interessenten nachgesehen und
Gewinste nach Einbringung oes Gewinst-Looses so la^qe Cassen-Bestand dauren werde,
in Empfang genommen werden, die übrigen und g<ößern Gcwinste werden gütigst die
Nachschuß-Geldcr erwarten. Auch stehen neue koose zur 24 Lotterie iterClajst, Ganze,
Halbe und Viertel Antheile reso. Interessenten zu Diensten, wte auch in der Zahkn Lotte¬
rie alle mögliche Einsatze gemacht werden können, bey Johann Friedrich Glotz an der
Minen Röhre.
—
Carlegasse, «st die Eiste Lta^e, Glallung, Wa¬
gen-Play zu vertmechen und Michael zu beziehen, es sind auch Gewölber zu vermieten.
Wettere NaHrtcht ijl lm Hofe 2 Stiegen hoch zu haben.
Beylage

Beylage

no

82. Mittwochs den 14 Inlins 1790.

?luction verschiedener Gsseceen zu Oppeln. Von dM: twn einer ^>ochprelßl.
König!. Oderschl. Oderamts^Regierung ernannten Commissarw Iußitz Bürgermeister
Frledreich zu Oppcln wird dom Publico hierdurch bekannt gemacht, daß auf den 21 len dlefes, verschiedene gepfanndele Effecten welche in einem ganz bedeckten hellblau laquirlen,
And mit weiHen Tuch gefutterten WsKen, in einem halb bedeckten gu^y Reist^Wagen, ln
M e m blau angestrichenen Schlitten, ^lnem Atlaß von Land-Carten, in-kin^m Etui bHH
Tombac, einem Schreibtische, verschiedenen männlichen Kleidungsstücken, und Büchern
/ ^ an dcn Meijibietdenden gegsn baare Bezahlung ^ C o u ^ n t
werkauft werden sollen; ErhabensichKanstuftige ^n dem gedachten Tage früh um H.UHp
^n dem Friedreichstn Haust einzufinben/l<ndd^e Wistbiethenden den gerichtlichen Fuschlaz
ber
Dvvelnd.HIuly 17YV«
"^^"Alsctlons-?lnzsig^ Da den 19.
sowohl Kutsch- als Rtttpfsrde, Wagsn^ undWagen^Geschirre, Sättel, Cchaberacken und
Z5eitzä;une gerichtl. veramtioniret werden sollen, so wird solches aüen Kaufiuftigen Hier¬
nut bekannt gemacht, daß an diesem Tage dem
vorstehenöeL
Stocken erjttheu würde, gegen baarH Bezahlung verabsolZtt werden soll. kwbschüZ den
^ Iu'Y 1790^.
Iüstltzamt zu Poßniß.
Rennerth M .
Derüdter Diebstahl. I n der Nachc zwlschezz dem^l.uno 22lknI»znu a.c. sind m
der Pfarrthey zu Grüben Grottkauschen Creißes 2 schwarzbraune Stutt-Pferde, und eln
Flwas Uchtbraums 6wochigss Hengst^Fölchen sammt denen.dazu gehörigen Waagen/ oder
Acker-Geschirre, bestehLnd, in weißiederncn Zäumen, in einem birkenen und einem büchss
nen K'lsistsr^Kommet/ wovon eines inwendig gezeü die Brust ganz mit Lcder, das Hndere
oberhalb nut Leder und halb mit Leinwand überzogen, und an einem ettvÄsDondem Knö¬
p f t ! abgebrochen !si, an einen; Komiucl sind gefütterte Zich-.B!atter, ^n dcm andern ab^r
-ktur Strangschsid.en,.gestohlen worden. Die eins Etutte ist ^ Jahr alt, hat ein rundles
oder hohes Crcuße, ist ein murleres die Ohren sprsißendes N n l - und Rlehm^Pserd, unter
Hkm Halst hat es sin kahles Flcckgen. wegen einmal gehabter Drüsen, und ans dem Rücken
Hegenden Hals cmlge wciße oder vlelmebr granliche Ha^re; und ebenso.ein Flecke! auf der
<Glirne. Die andere nmnlich Folchcn Stutte ist 6Iah? att, hat samt dem Fohlen ein'geGalttnes Cceutz, ist clwas höher und länger, hat auch mcht so spreißende Ohren iss nicht
Lo fiächtig geschickt und.muntcr, sondern nur ein gut Nagen-Pferd/ bisweilcnetwas blöde
mnd fiüßcnd in Äugen, bcnds Oftrde si^d unter den Echweifen eln wenig belieben, wegen
angetragenen Klttschen-Gcschirren« Die nehmliche Nacht istin dem nahe dabey liegenden
Dorfe Groß-Mchlendkrf Nelßer Creißes ein Wagen mit Leitern und 2Flechten diebischer,
'Weist entführet worden, in welchenveclnnlhlich befundenen Spuren und Umständen, noch
-die 2ssestohlenePferde werden eingespannet wcrden scln; auch ist bereits Nacheicht klns
gettcffen; daß inn Wünsierberg gcgerl Gchwcidnitz und Breslau einige Mannspersonen
M!t derg!ctchei^ Pferde, Folchen und Wage^ b^rum fahrend gesehen worden, und sich für
Mnktcudcr ausgezebett. Da nun gem», ldte Pferde schon mttdemFol6)en besonders aber
rnnt Gcshirr und W.ig?n angezeigter, und beschriebener Maßen sehr leicht kennbar (sowerde.i a'lc di jenlgen wclche diest nnt oder ohne Wagen in VoTfcheiktommen) höflichst ers)^! .l s.Ilz' o^;ubälten, und dem Pfarrer Herrmann zu Grüben geg«n eiss anfthnllches
Oolu.ur tamdc^ Anzöge zu machen. Grüben den 5*Iuly 179^

Au«l0ttS-An;rlge. DemPubllco wird hiermit bBanöt gemacht daß T ' ^ » , ^ z«
Werauclionirung velschiedener Effecttn, als: Betten, Kleidungsstücks, Wasche, Hoizlvcrf,
elnlgeBücher, elne Kuh, und etwas Zinn und K^pft^ attf den 22 I u l y a.c, Vsnmckags
um 9 Uhr angesetzt worden; KaufikjNZe wer^m dachero vorgeladen, an gedachtem Tage
zwischen Brücken vor Hem EAndthsre in Her Wohnung des EtbfaßenundGerichlsfchblzcn
Carl Scholtz sich einzufinden, Gr Gebot «Zulegen, und sonach zu gewärtigen? daß den
Melstblettnden die erstanbensn Sachen gkßkn basre Bezahlung in C o u r M wsrhm vera^
folgt »erden. Breslau ^ 55<Nn^M den 13.Iuly 1790.
An^tious-AnzeiZe. Oels den 8. Juty
HNrch bekannt, daß die von dem verstorbenen hiesigen Bürger und ChirurZoo Ernst Gott^
>3kMdz MtchgelaHene MobAten^ bestehend in Gold, Silber und Pretisfich Zinn, Kupfer,
Kleider, Wäscht, Feder-Betten und Hausrath den 27. hujus und folstenbe T^ge hiestlbst
M l StruwpfstrMer Effenbergschen Hause am Markte Hyrch d?n Weg ewer öAntlichen
Auction gegen baare Bezahlung versteigert werden sollen.
^^_^^_
Zur Nachricht. Ein Fuhrmann, oder LohnsKutscher der wNens ist, mit 4 P f e r d s
<ine Herrschaft nachCracauzufahreN/ derh^tßchim MMM-Kranz auf der Ohlsuer Gaffe
zu melden. Breslau den 13. I u l y 3790^
^
Nachricht. Der Kaufmann Ioßann Moysius Bauch tn Kroßglogau zeiget hiermit
«n, wie daß selber ein Laager von allen Sotten Nieder-MZer M W errichtet habe, verOrlcht einem jeden mit Zufriedenheit auf bas beste zu bsdiemn»
Nachricht» Auf der Prälatm? ArchidiaconOt^Iurlsdiclion vorm Ohlauer^Thör
MN BreAcm ist ei^ wo^ingerichleter Br^ndwein-Urbar M t H Tspftn zu vermiethen und
F'e^Äw MichMl L4H4 M beziehen, sich deshalb nbsr Hey bt8 LScal^Gerichten daselbst zu
meldeN^
^
Westohlne Pferde. H ^ wwdOermtt belannt semacht, daß in der Nacht vom 8»
Hum 9ten I u l y , zwey Acker-Pferde bey HZm Dsmlnw Pufchwiß Nemnarklschen Kretßes
gestohlen wordm. Beyde Pferde sindfchwa^ Slutteu. i 2 I c h r a^t, Havon eines etwas
lahm geht. Solle Jemand diese Pferde ausfindig machen können, so tan er sich, gegen
^inen guten Recompens bey dem blefigen Twmlnio melbeno VorMglich werden die Herrn
Pferde-Llveranten ersucht, behüiflich zu fein, diesm Diebstahl zu elttdecken. Puschwitz
Hen^9. I u l y 1790.
^
^
^
^^^
Nachricht. Dem Publico wild hiermit besannt gemacht, daß Unterschriebener bei
nunmehrige Besitzer des erst kürzlich erkauften Wielischschen ErffeehLuses auf dem Bnrgerwerder zu Mehreren, Zuspruch und Aufmunterung seiner Gasse ein wohl vollbefchtes
Garten-Concert Sonntag und Dennersias (soll heißen Mittwoch) Nachmittags den Sonw
mer hindurch haben, und damit diesen instehenden Sonnlag den Anfang machen werde.
Er ersuchet daherstehorsamstMnner und Freunde zlnn gütigen Zuspruch zu demselben
und off^lrt 5!p f^psse Aufwartung. Breslau den 8 Ililt) 1790.
Fischbüch Coffetier»
v e r l o g n e Hü»Ddin. Eine Aeme schwarze Hündin mit yelber EchiwAz^ Ohren
und Pfoten; weiß und schwarz langbärigkn Schwänze ist veriohren gegangen, wer solche
<n des Herrn Cammer-ProcnraKcrTielsch neuen Haus ln der Taschen-GM, beym Bchaui
spieler Hettn Echoltz abg^M bekommt ein ^ o u c e l l ^ o n ^ Rlhl^
Diese ZeitI »erben wöchentt7^mal^M^
Mittw u. Sonn'ab. zu B r e s l ^ l u M U H M ' "

Ksrns Buchh. am Ringe ausgegeben, undsinda<«haufallenKön.PHfiämtsr« zu hqben.

