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nants, Herren v. Stärck und Freytag vo»
Berlin, den 15. Julii.
Se.Rönigl. Majestät haben allergnä- Gödens, zu Premierlieutenants; dm
digst geruhet, den Major und Kommandan¬ Fähnr. Hrn. v. Meyen, zum Sekondelieut.!
ten zu Schweidnltz, Hrn. v. Reibold/ zum und den Portepeefahnrich, Hrn. v. Angeld
brecht/ zum wirk!. Fähnrich:
Obristlleutenant;
Bei dem Rombergschen Reglm. den KaBei dem GrafAnhaltschen Reglm. den
Kapital«, Hrn.v.Trüyschler, zumMajor; plt. Hrn. v. Sovde, zum Major: de«
den Stabskapit.Hrn.v.Stosch, zur Kom¬ Stabskapit. Hrn. v. Ressel/ zur Kompag¬
pagnie; den Premierlieut. Hrn.v. G f u g , nie; den Premlerlieut. Hrn. v. M a n i y ^
zum Stabskaplt.; den Sekondelleut. Hrn. zum Stabskaplt.; den Sekondelieut. Hrn.
v.Hogau/ zum Prelnlerlieut ; den Fähnr. v.Rmkorvsky, zum Premierlieut.; de»
Hrn.v.voß/ zum Setondelieut.; und den Fähnr. Hrn. v.Malyahn/ zum SekonbtB
Portepeefahnr. Hrn. 0. Bender, zum wirk!. lieut.; und den Portepeefähnrich, Hrn. von
O l a n , zum wirkt. Fähnrich;
Fähnrich;
Bei dem vietillghoffschen Regim. den
Bei dem Schönfeldschen Reg. den Portepeefähnr. Hrn. v. Sozymanowiy, zum Setondslieut.Hrn. v. Roseyky, zum Premierlieul ; die Fähnriche, Herren v. Huck
wlrkl. Fähnrich; Beldem Göyenschen Regim. div Fähn¬ und v. Radoniy, zu Seksndelieutenants;
riche, Herren v.Hembke undv.Richthoss, unddenPortepeefähnr. Hrn. V.Pfeil/zum
zu Sekondelieutenanls; und den Portepee- wirkt. Fähnrich;
fabnrich, Hrn. v. Memerey, zum wirtlichen
Bei demDepotdataillon den Unleroffli
Fähnrich;
cler< Hrn. Nolre, zum Fähnrich;
Bcl demBoninschen Regim. den KapiBel dem Depotbatalllon Gillernschen
tain, Hrn. v. Stangen, zumMajor; den Regiments den Premierlieut. Hrn. v. Berg/
Stabskapit. Hrn. v. Tholyig, zur jsom- zum Stabskapit.; den Sekondelleut. Hrn.
pagnie; den Premie ' i t t . H.n. y. Drie- v< Weist, zum P'emterlieut.; den Fähnr.
verg, zum Stabskst»it.; die Gekonbelie»^ Hrn. v.Hrüger, zum Kekyndelleu^; und

den Portepeefähnrich, Hstt. v. Czudna^
chowsky, zum Fähnrich;
Hei d m Oepolbalaillon Eichmam, schon
Regiments den Sekolldelieut. ^ r n . T h ü r e ,
zum Prenlierlieut.; den Fähar. Hrn. R c i «nHc, zum Sekondeiieul.; .und tec gefr.
Korporal, Hrn. v. B e r g / jurn Iahnrich;
Bei dem GröUn^schen Regim. den Ritt¬
meister, Hrn. v.pyconc/zum VVajor; die
Stabsrittmelster, Herren v. Erichsen und
V. Rosenvusch/ i« Eskadrons; die P emierlinuenanes, H^ren v. Rumpff und
d. Heydebrand, zuGrabsritmelstetl'; die
Setoadeiteutenants, Hecrcn o. G o l y und
v. welczeck, zu PrcmierlieutenantS; die
Kornets, Herren v. R u y n e r und v. S t m terheim, zu Sekondelieutenants; und die

Junker, Herren v. Nassau und v. Zagors-

ky, zuKornets; und
Hei dem R^gnnenteBosniacken dieKornets, Zerren Rayser und V7eccwiy, zu
Eetondelieutenants; und die Iunter Her¬
ren Ropka und o. poseicke/ zu Kornels zu
avanciren.
Breßlan, d e « 2 l . I u l l i .
Die Armee unter den Befehlen S r .
Durchl. des Hertz^s Friedrichs von Braunschweig kantonlretzwischenSagari «Naum¬
burg. Dle Avantgarde unter denPefthlen des
Herrn General Lieutenants von Knobelsdorf
ist bis Sprottau vorgerückt. Nachrichten
aus dem Oefterrnchischen verfichel«, baß der
Feldmarschall kaudon sehr krank sty und man
alle Hssimng zu seiner Genesung aufgebe.
Halle, den 10. Julii.
Aus Cölhen will man hierNachrichl haben,
baß von dort eine Compagnie Anilin ljien mit
einigen Kanonen nach den Niederlanden aufs
gebrochen sey, welche als Hmfstruppfn für
Desterreich bestimmt war»«. Auch soll aus
auswarschilt seyn, und lhse Marschroute ebenfalls
nach dcn3l!edella d n zu Unltrsiühung der
Oesterrelcher genommen haben.
Wim den 14. IuliuS.
, Ein aus Neapel am l 2 . d, M . angelowme-

ner Kotn-ier hat dk erfreuliche Nachricht ge¬
bracht d^ß den H. I-U. nach 8 Uhr früh der
Königin beyder OillNen Maje-j^t von cmem
Piliizen gliUfiich enlbunoes? worden ist, wel«
Herum y Uhr in ce^ Nönlgl. Woh-'ung in
Gegenwart der Kön^gl. FallNiie, t>es s^imnts
licycn Adcl^, und der ftnnden Minijier, ge»auftt wuroe u^d die Nahmen? opIl^o, M o vanni, Oiuftppe, Michkle, F?anccfto t^e
Paula, Sa!varv:e, Caspar o, Melchio^e,
Baldasa e, Genars Ca ls/Pssq".aIe, FtltppoNeri, u.id VenjHtnlrt^erdlclt.
Oiesk erftfuttche Geburt ist in Neapel dem
Volke durch Abfeuerung der Kanonen knnd
gemacht worden, und haben degKinigsWajestar befc hien, daß den 4, dasTe Dcum in der
Hoslapeäe, ftbLnn zur höchsten Freudenbes
zeigung öffentliche Tafel und Handkuß, und
dusch z Tage Gala und Beleuch ung gehal¬
ten wel de.
Deay d . M . Verstarb Hehler an einer bös^
artigen Kollk, der gsiechlschen Kirche ErzblschofzuKallowltz, Melrepoltt der gesammttn Illycischen unb Wallachischen Nation,
Hr. Woysts v. Putnik, Sr^ lönigl. Majestät
wirft, geheimer Rath und Kommandeur des
S t . StephanssrbenS, im 62. Jahre seines
in dem Ruhme eines eifrigen Priesters und
treuen Burgers würdig durchlebten Alters.
Der Leichnam war d<n 10. in des Verfiel demn Wohnung, und den i i . ln der hiesigen
griechischen Kirche, zur öffentlichen Scha.»
ausgesetzt, und wurde sodann zurBeel dlgung
nach Ofen abgeführet.
Der neuernannte Bischof von teutmerlh,
Hr. Ferdinand Kindermannv.Schulstetn, ist
zu Prag ln dererzbischöfiichen Hau^lapelle,
am4.d. M . kol setriretworden.
Dle Ofnerzeilung meldet aus dem Feldla¬
ger bey Brasttt^stie unter dem 29. I u n t u s :
„Sobald die am TimolstehendenTürten er¬
fuhren, daß unser Korps bey Brahowa. durch
den Abmarsch der nach der Wa?!achey gegan¬
genen Truppen schwächer geworden sey, lies¬
sensievem Feldmarschalllleulena'tte, Baro»

Vecsey, der ln der Abwesenheit des Feldzeug-

«elsters, Grasen v. Clnfalt, das Komman¬
do führte, dnrcheinige Abgeordnete meloen:
von nun an sey der WaffeastiLstand und die
Freundschaft gebrochen, wir sollten uns da¬
her nach Verlauf von 4 Stunden aus einen
Pachdlückltchea Gesuch gefaßt machen. Bey
Errichtung des WaffenjMstandes «rar aus^
gemach^trorden, baß 5teAustündung dessen
bnl z Tag«vor dem A^falige der Feiadstllgkellen geschehen j oiile; aber jetzt fetztensieeine
Frist von vier Stunden, und die Kundschaft
ter sagten aus, daß ein starkes feindliches
Korps tm Anmärsche wäre. Es wmde also
unsererSelts beschlossen, aus der Krama tn
die Wallachey zu ziehen. Die Lebensmltttl,
die man nicht fortbringen konttle, winden in
bas Wasser geworfen, und ein grosses Heumagazln wurde angezündet. Sobald aber
der Feidzeugmeifter Clerfatt die Feinde bey
Kalafat geschlagen hatte, machte er Anstalten,
die Türken aus der Kcaina wieder über den
Tittlok zurück zu treiben. Wie unsere Trup¬
pen anrückte^ zogensichdleTül ken eiligst aus
derKrama nach Wlddin zurück.^
Aus dem Feldlager bey T<ha wird unter
dem 2Z. I nnus belichtet: „Am l8- Nach¬
mittags nickte ein Oetaschement von 4 D l v i ,
fion Infanterie und 500 Mann Kavallerie
nebst 8 Kanonen aus, um die Gegend von I s las, welche setc dem letzten Vorfalls beyGlorgeoo von den Feinden öfters beunruhiget
isurde, zu rekognosclren und den Feinden die
Fahrt aufder Donau <uerschweren. Um i o
Uhr Abends langte unser Oetaschement unbe¬
merkt aus dem Donaulifer bey Is!as an; die
Infanterie lielltcsichtnein Quarre, die Ka¬
vallerie blicb etwas zurück im Hinlerhalte,
und4 Kanonen wurden dicht am Ufer ausge¬
pflanzt. Am 19. früh? erschleaen am feinds
lichen Ufer 2 bewaffnete Schiffe von Nlkopel,
welche lnan mit einem so lk besten Kanonenftuer empfing, baß vom ersten das Vorder¬
t e i l stall beschädigt wu'de, und die Mann¬
schaft mit Mühe'sich auf das Land retten
sonnte, d<zsandere aber m!t gespannten Se¬
geln uäch Nikopelzutlick eilte. Gltich darauf

machten dleFelnbeln Nlsopel u«> lnTurnut
ein breymahilyeS kauffeuel aus allen Kano¬
nen, alsem Zeichen zur Gegenrüslung. Baik
nachhererschienen 6 mit Kanscea ver^hene
Sch sse; diese wurden aber wieder so cmpfan»
gen, daß i in Grund gebohrt wu?be und die
Mannschatt a^feu^ ade Iasel ssch rette«
Ntußte, 2a'-tece auH ft^r besckä^lgt an das
Ufereil.e'. öle übrigen nach N kcp.l stehen.
Kurze Ze l darauf erschienen wieder 4 roth
uczh grün angestllchsneSchiffe, bicfich unter
lebhaftem Kanonenfeuer zu nähern suchten;
aber auch dieses Mahl wirkten unsere Kano«kn so gut, daß diese Schlffe mit beträcklllchem Schaden zurückeilen mußten.
Nun
machte der Pascha von Nikopel eiaen ^euea
Versuch; erließ j?meits auf einer Anh5he 4
grosse Kanonen auffuhren, und unter dem
Donner desselben nuhlere Schiffr anrücken.
Das Feuer dauerte von? bis 8 Uhr Abends,
ohne uns im geringsten zu schaden; hingegen
mußten die feindlichen Schiffe wi<d5r die
Flucht ergreifen,, und dle vornehmen Türken,
welchesichbey den 4 Kanomn auf der Anhöhe
versammelt hattenj, wurden oft durch unsere
Bogenschüsse auseinander getrieben. Unsere
Truppen machten am Ende elnFreubenfeuer,
und kehrten nach einer viertägigen Abwesend
hett in das Lager zurück."
Karlstadt vom 3. I u l y .
Zufolge eines Schreibens aus dem Felbs
lager bey Zettln vom 30. v. M . ist heute be¬
reits der neunte Tag, daß wir ohne Ielter und
Bagage vor der Festung liegen, und solche
belagern. Wir leben unter d« m freien Him¬
mel in blossen Hütten von Gesträuchern, und
weil wir hier an Mannschaft sehr schwach
sind, so tcift uns ein Dienst nach dem andern:
wir sind mit unserer Arbeit dts auf ^ K l a f ¬
ter vor der Festung vorgerückt, wo wil heute
Nachts ewe Breschbatterie angelegt haben.
Dcn dritten Tag nach unftrer Ankunft hal¬
ten wir die feindlichen Kanonen schon zum
schwelgen gebracht, und sie haben nur roch
eine einzige, dersiesichin größter Ncth von

Zelt zu Zeit bedienen« Noch tönnnen wlr nicht

urtheilen, wannsieuns die Festung einräu¬ der evangelischen Gemelneu ln Böhmens
men werden, da wir aus Mangel der Leute Herren Leschka, von dem Senior Herrn Bor¬
sie nicht vollkommen elnzuschliessen im rot, und von dem hiesigen böhmischen Predis
Stande find; denn die Kommunikazion ge¬ ger Herrn Markowltz, geprüft worden, hak
gen Kladusch, und den übrigen Nestern konn¬ unmittelbar nachher die Kanzel bestiegen, und
ten wir ihnen nicht abschneiden, indessen ha¬ selneProbepredigt gehalten, und ist nach deren
ben wir Hurch unser heftiges Feuern die star¬ Endigung ordinirt worden. Der Senior,
ken Mauern schon ziemlich durchlöchert, und HerrBorrot, hielt die Einsührungsrede, und
es wird unfehlbar auf einen Sturm ankom¬ der Superintendent, Herr Leschka, bestätigte
men müssen. Der Sukkurs, auf welchen die diese Einsetzung im Namen des Könlgl. Kon¬
Türken pochten, hat sich zwar in einer Ent¬ sistoriums. Am f»!geaden Sonntage hielt
fernung von einer Stunde sehen lassen, aber der neue Pastor seine A^trillspredigt, wobei
das fürchterliche Gerassel von unserm zchwe. der Gesang mit Paucken und Trsmpelen bks
ren Geschütze flößte ihnen zu vlel Ehrfurcht gleitet war. — De? durch seine musikalische
ei», als daßsiesichgewagt halten, uns na¬ Kompositionen allgemein berühmte Vanhall,
her zu kommen; bis nun machten D taguH ein geborner Böhme, und einer der größten
einige unbedeutende Ausfalle, unter welchen Flötenspieler, macht jetzt eine umßkalische
der heftigste am 27- d. v. Nachmittag um Reise durch sein Vaterland. Er hat sich in
5 Uhr gewesen, wobei der General Baron von Karlsbad öffentlich hören lassen, und wird
Bubenhofen in der Hanenblase verwundet, «uch hier in Prag erwartet.
und auch an dieser Wunde heute früh gestor¬
Aachen, den 5. I u l .
ben ist; derF.M.L. Wallisch, und derMaDas Kreis »Direktorium ln Slttarb hat
jorCzerini vonbenIngemeurs wurden auch
dieser am Fusse, jener am Arme verwundet; vor kurzem ein abermaliges Exekutions-Ma<
übrigens zählen wir bisher noch sehr wenige nifest bekannt gemacht, worin die Lütlicher
ernstlich erm«hnt werden,sichnicht länger zu
Todte und Verwundete.
widersetzen, u. worin man zugleich den Lands
Namur, vom 6. I u l y .
Umbei den kürzlich angekommenen Hulfs- leulen drohet, ^ daß bei dem ersten Flinten¬
trupven der Oesterrelcher, die Oestrtwn zu schuß, der wieder aus den Kornfeldern auf
befördern, ist jedem Reuter, der mit seinem die Exekulionstruppen geschehe, alle Felder
Vferdemuns herüberkommt, eine Grat.ftka, und Ernbten zerlreken, abgemähet und ver¬
lionvon zvDukaten, und jedem Infanter«, heert werden soLen. —Die jetzige Regierung
A n , der mit Gewehr und Patrontasche destr- von Lültich hat alle Einwohner eingeladen,
lirt, ein Geschenk von 5Kronenthaler verspro¬ sich zu melden, wennsiedas Recht eines freien
chen worden. Wollen sich dergleichen De¬ Bürgers haben wollen. Nach diesem Rech¬
serteurs bei uns engagieren, so bekommen sie te konkurriren sie bei der Wahl derMitglienoch überdies Handgeld, sonst aber kaufpasse. der in der Regierung, bel der Ernennung zu
M a n Höft, daß diesesMlltel leicht mehrEffekt den Chargen, und zur Gesetzgebung. — Die
hervorbringen werde, als ul,sre Baltenen. Oestreicher haben das Schloß Marchienne
verlassen, und es ist wieder von den BraoanPrag, vom 10. I u l y .
tern
besetzt worden. — I n der Schweiz herr¬
Vermittelstdesv»n«nsesm neuen Monar¬
ch« bestätigten Tolesanzcbitts, hat die hiesige schen große Unruhen. Die ganze Stadt
ProtestantisHe Gemeine den Magister Gol- Schafhausen ist unter Waffen, und dle Walle
schel aus Bayreuth zu ihrem Pastor beruft'.. find mit Kanonen bepflanzt. I n Bern ist
Dieser ist hierauf in dem Bechhsuse der Ge¬ man voll Belorgniß, uuo tle Aristokratie
meine öffwllch von dem GpperjnWdenteli scheint ihrem Eude yahe zu seyll.

Spaa, vo» 7. I u l y .
Ans Brabant, den 4. Julius.
Der durch seine weise, muthige und glucke
' Der Herzog von Ulstl wird nsch immer
sehr ungerecht behandelt. Man will sogar llcheVertheidiguag vonGlbraltar so berühm¬
keine Rechtfertigung von ihm anhören. Ein te General Elllot, nachherlger Lord HeathAdvocat, der ihm dienen wollte, hat sts) mit field, starb gestern im 74sten Jahre seines
Lebensgefahr fluchten müssen; indessen hat ruhmvollen Alters zu Kalkofen, ohmveit Aa¬
er eine Schrift für seinen hohen Clienten in die chen, woselbst er wegen Gichtschmerzen das
öffentlichen Blatter einrücken lassen. Dem B«dgebrauchte. Eraußerte noch ganz bei¬
Herzogsindsogar seine Bedienten weggenom¬ stimmt, daß, wenn es zwischen England und
men worden, und selbst feine verehrungswür- Spanien zum Bruch käme, er seinem vorigem
dige Gemahlin, hie alles erduldete, um die Posten in Gibraltar, wiederum vorsiehe»
Freyheit und die Wohlfahrt ihres un dankba¬ wolle.
ren Vaterlandes zu befördern/ wiü man vsn Schreiben aus London, vom 6. Julius.
Daß Admiral Barrlngton jetzt mit der
ihm trennen.
Der Krieg zwischen den Oesterreichern und Englischen Flotte W Torbay vor Anker liegt,
den Niederländern wird bisher aufweine ent¬ ist aus einigen Briefen gewiß, aber »och nicht
scheidende Weise geführt; allein die; Erbitte¬ so ausgemacht ist es, daß die Hollandische
rung zwischen beyden Theilen nimmt täglich Flotte zu ihm gestoßen ftp. Indessen hangt
zu. Nach den Beschreibungen von denSchar- immer noch ein dichter Vorhang vor d m
mützeln, die bis jetzt vorgefallen si3d, scheint Verhandlungen unsers und bes S p a n M e t l
sich mit dem Cabinets, und a«s unsern fortdauerden Rü?
Feuer und den Gefahren bekannter zu machen stungen zu schließen, scheint man sich aufdle
anfangen. S o viel ist gewiß, daß die Oester- schlimmste Richtung, welche der Streit neh¬
reichersichvon Marchsm über Arbennes zu- men könnte, vorbereiten zu wollen.
Es reisen jetzt sehr viele Engländer nach
rückgezogen haben, und sich noch nicht für
Paris,
um am i4ten dieses bey der feyerli?
stfirk genug hüllen, um offensiv zn aZiren.
Die Länge ihres Cordons, den fis fsrmirt ha> chen Vsstsetzung und Beschwörung der neue»
len, vertziadert sis, ihre Truppen in einen Consiitutisn gegenwartig zu seyn. Auf ve»
Haufen zu stessn. Um zugleich eikie große Posten ist keine Stelle dahin mehr zu haben,
Strecke vom Posten zu erhalten, habensiesich und da jetzt das Wahlgeschafte in England
überall geschwächt, u»d mit einem geschickt auch viele Postpferde verlangt, so ist es oft
tern FeittbeWurden fie inGefahrstehen, nach schwer, weiter zu kommen. Es haben sich
und nach zu Grunde genchtei zu werden. Der s» 8oG Franzosen, diesichlnLondon aufhal?
General Bender fängt auch an, das Mißliche ten, vereinigt, den großen Geburtstag ihrer
dieser Lage einzusehen, und soll deswegen drin¬ Freyheit auch hier auf eine besondere Weise
gend um Verstärkung bey seinem Hsfnackge- zu feysrn, und vsn einander denEyd aufdle
ftcht haben. Die Belgier lassen kein Mittel neue Consiitutio» zu nehmen. Sollte es geunversucht, um dle Ocsierreicher zum Aus¬ gründet seyn^ daß in den innersten Theile»
reißen zu vkrlelten und geben deswegen einem vsn Frankreich einige Englische Familien
Ausreise" von den Wu^nser und Esterhaji> feindselig behandelt, und BriltlscheWasrea
schenHluarcl?, dermltPfer^ Solls! u<Zeug auf der Straße verbrannt worden find, wie
Privatbriefe melden: so möchte das kein gu¬
zu ihnen übergehet, zoD^caten.
tes Zeichen für die Fortdauer des HandelsHsag, den 3, I u l .
tractacls
seyn, der in der Administration des
Die BrWlerZeitnng enthalt nun auch das
Herrn
Pitt
Epoche macht; vermuthlich aber
Manifest derStaaien von Llmburg vom 24.
ist
es
nur
ein
vsn ^belgefissnlen ausgestreut
Iun.,worlnsiesichfrey und ullöbhängig vom
tts
Gerücht,
HauseOesisrreicherliäse^

Mitbem dstlnblsche« Schlffe, Pigot, wel¬
ches zu Ende des Februars von Madras
segelte, sind Nachrichten angekommen, daß
Tipps Saib zu dieser Zeit nsch weiter keinen
AligriffaufTl-ovancore gemacht hat.
Man
trugsichnoch mit dem Gerüchte, daß er beym
ersten Angriffe sehrstarkverwundet, und da¬
durch abschalten worden scy, seine Feindseligfeilen zu erneuern.
Die Ospeschen. welche am Sonnabend an
den HerjoK von Orleans einliefen, halten
folgende Adresse: ^ ^Gnlläur, IVlonlleur
l?I^Ni^ I.0M3 6ä krańce) ciäevHlNlsvuc ä'Orlegtt8, atonal es.

Vcn
fe angekommen, welche, außer Depeschen an
die Regierung auch viele Weider und Kln<
ber Btictlscher Soldaten mitgebracht haben,
die wegen einer zu befürchtenden, und wie
es scheint schon angefangenen Belagerung
a ^ f P f f ' h l des General O'Hara die Besa¬
tzung haben verlassen müssen. Den zo^en
May ft>ng die Spanische Armee an, ihre Linien weiser hin in neutralen Grund vor die
V^'liung zu ziehen. Es arbeiteten zooo
Mann daran. Während des Friedens aber
tst Gibraltar auch von dieser Seite so start
bevesigt worden, baß jeder Versuch einer
Belagerung fruchtlos styn wild.
Gäneiben aus Stockholm, vom 6 Julius.
Von Fi'inl inb ist die Nachricht angekom¬
men, baß der General, Oras Meyerfelt, ei«
gnädiges Schreiben von S r . Majestät, datittMyborgs innere Mhebe den i y en I n nius, elhalten hat. Der König befand fich
dort lm besten Wohlseyn, und war im be¬
griff, Wyburg <u altgqulren, weiches aber
durchstürmischesWetter verhindert worden

ist.

Gestern hat nnn mit einem Co;rler von
obgedachtem General Dubletten von dem
an den König abgeschickten Bericht erhalten,
folgenden Inhalts:
„ I n meinem letzten an Ew. könlgl. Maj^st.
abgeferttglen Berichte halte ich die Ehre, zu
ittlichlen, daß ich aus Pyllls »elter vorge¬

rückt wäre, um den Paß Kippls-Proby el«^
zunehmen, welches auch gleich g-schah. I n ¬
dem ich daselbst die zulückgebNebene Mann¬
schaft und andere nöthig? Dinge erwartete,
hatte ich mich des Passes Hsgfors zu bemel«
stern entschlossen. I n dieser Absicht brach ich
ben2;stm Iunius um Wttag von Broby
auf, um bfy sutlma um 4 Uhr einzutreffen,
woselbst, wie «ch wußte, der Feind ftch unter
dem Befehl des Generalmajors Bamr verschanzt halte. Bey der Ankunft fanden un¬
sere Jäger bey der Brücke feindliche Cosackez
und Jäger, d!e sogleich vertrieben würben.
Als aber die Tete unserer Truppen naher kam,
fieyg das feindliche Feuer von drey Batte¬
rien an. Man rückte daraufnm zween EechsPfändern vor, um das feindliche Feuer z»
beantworten, welche noch mit jwey andern
unterstützt wurden.. Diese Ca«onade dau¬
erte z Otundm, da der Feind wegen eines
heftigen Regens aufhörte, und wir auch.
Wahrend dir ser Canonade hatten 2 Com¬
pagnien Jäger unter dem Oberstlieutenant
Qcusva einen Angriff gemacht, um das Dorf
Kanckala zu besitzen, und bieM<ynfell'schsN
Freyschützen wandten sich zur Rechten, um
sich der dortigen Gegend zu versichern. Bey¬
de Theile brachten ihre Ordres zur Ausfüh¬
rung, und l i der Nacht rückte ich noch nä¬
her an den Feind. Die elfte Brücke bey
Cuttula war zerstört, dessen ungeachtet muß¬
ten e!n Unterofficier und 6 Mann über die
nachgebliebenen Hölzer gehen, um ju erfahs
ren, ob der Feind das Dorf nnd die Iisel
verlassen hatte, und als ich es s> befand, ward
ein Detaschement Jäger unter dem Befehl
des Lieutenants Wallander dahin geschickt.
Unterdessen warb von dem Mazor Nordens
ancker veranstaltet, daß jwcy Zwölfpfünder
und 2 Eechspfünder weiter vonücklet?, um
damit die feindlichen Batterien mit mehrerm
Nachdruck am folgenden Tage zu beschießen.
Das Feuer der Jäger dauerte dle ganze
Nacht. Gegen ü Uhs des Morgens wald
bemerkt, daß der Fei^d die Batterien verließ,

und sich zurüchog i ich ließ also die Jäger

und Fc.yschützen den Gtrott! passlren, wel¬
„Der Paß Högssrs lst zuqlekch ln unsere
ches nicht ohne Mühe geschah wegen der auf Hände gefallen, und unser Verlust dabey ist
beyden Selten der Insel zerstörten Krücken; in Ansehung der Lage des Orts und der ge¬
die daselbst befindlichen Jäger und Ccsacken gen uns gemachten Anstalten schr aeringe;
wu !en vertrieben. Der Feind wolte bey ? Gemeine 6nb geblieben, Lieutenant Wallen¬
Kymengard Stand ha ten, als er a^er von der und 7 Mann sind verwundet, u. s. » .
uu.ern Jägern Kligegrtsscn ward, retirirteer Kymengard, den 27sten Innius, 5790.
siH nach Högfors, und zulcht auch von dies
I . A. Wuselt.
s m Passe, nachdem die Brücke hon ihm zer¬
stört worden war."
Das nach einer langwierigen Kfsnkhelt
„Die A be!t, die Brocken in Stand zu se¬ «n einer Eetkrästung am i^ten I u ! . ,790
tzen, um über dieselben mit der Bagage und e^ftlgee Atlkden meines innlgstqelleoten EheArNücne zu pass ren. warb gleich an esans gattens bcs König!. Preuß. Krieges' und
gss. Mtttlerwnle occupicle derOderstlieus Domainen-Raths Johann ErnstBöhm ma¬
tenane OrusvaHsgfors, und ich begab mich che ich a2en abwesenden respectiven Anver¬
nach KylnenIsrb, um die Truppen zu erwar- wandten und Freunden hierdurch ergebenst
ten; der Oberste, Baron Stackelberg, war bekannt, und wie ich überzeugt bin, daß alle,
mit diesem Transport beschafliget Nnd fam die ihn gekannt, deßen Verlustbedauren, so
Mit allem um 8 Uhr des Abends über die habe die gewöhnltchen Condolenj-Br^efe zne
Brücken, und die Truppen nahmen ihre ange- gleich hiermit verbitten wollen.
wiesenen Stclley zum Lager ein ^
ksuise ve.w. Böhm geb. Bälde.
„Um eine Diversion zu machen, hatte der
Oberstlieutenant Cronjiedt, der mit einer Di¬
Tresla», d e n 2 l . I u l y .
vision Scheren Fahrzeuge angekommen war,
Heute wird lm Waserschen SchauspielOrdre erhalten, einige Canouenbete abzu¬
schicken, »m oamit die ftindlichev Batterien Haufe aufgeführt; Freemünn, oder: Wie
«n dem User zu beschießen, »elches auch mit wird das ablaufen? Ein neues Schauspiel
i5 vier Akten von Herrn K?iegsraeh Iesier.
guter Wirkung geschab."
I n der przvlleglrcen Gchlesilchen zeltunZb>iLxpedttlon, w l l y e l m
G o n l i e b R o r n s Buchhandlung ist zu haben:
I o h . Fr. Glaser, Beschreibung seiner neuelfulidenen und nicht aücin fürAer;te und Wund¬
ärzte sondern auch für alle Hausvater und Hausmütter brauchbare und sl hr nützllche
Blutwage und seines Blutmeßgeschi r's, mit Kupf. 3. Hiwdurghau?. 790 2z sgr.
Wöchentliche Unterhaltungen über die Charakteristik der Menschen als Fortsetzung »er
wöchentlichen Unterhaltungen über die Erde und ihre Bewohner, zweiten Jahrgangs
i s und 2tes Vierteljahr. 8. Berlin 790 1 Rthl.
Atlas von Böhmen in 15 Blatt.
" - — Mähren in 9 Blatt.
— — Schlesien 21 Blätter.
Auch sind einzelne Blatter dieser. Atlaße zu habe«.
^rl»5 "lopoAlg^Kique er mlliraire ^e I» llokeme kloravie, Zllel!^ §2.« ere. in 73 Blätttsy,
^
parS^Iulien.
^
^
^
Citaiio. Von den hiesigen Stadt-Gerichten werden alle und jede, welch e an d e s ^
^ive«</5 verstorbenen Hossaltler Johann Nicolaus Mühlberger außer dem auf

5700 Rlhl. ^geschätzten, sustrst onichuldelea Hanse, in So^Rlhlr. 32sAr. ^ d ' .

bestehendes l« Cridam verfallenes Vermögen ^ ^ / s c / m ^ c^?>6 einige eechissl
gültige Ansprüche zuhaben vermeinen, vom 14IUNY c. a. angerechnet, binnen 9Wochen,
und zwar a^i ?e,'m/m/^/?e,emlO^^ den 2 l August (4 a. Vormittags um lO Uhr vo; dem
Herrn Assessor Conrad als hierzu specialtter auchcrisirten Deputats angewöhnlzchet Stadtgerichtö^OteÜe i?^i//^tt/^Htt^?« et ^'?//??)icam/5/m /3^er^ef//a, /tt5/icr^H^/vlec/z^ee^e^c^i^-

le//n/ entweder persönlich oder durch zuiäßige Bevollmächtigte zu ers reinen, convocinnnd
vorgeladen, mit der Bedeutung, daß/ wenn einer oder der andere der Johann Nicolaus
Mühlbergerschen Creditorum allznwetter Entfernung Vder andrer legalen Ursachen wegen
«n der persönlichen Erscheinung verhindert werden, und es demselben an Betandtschast
unter den hiesigen Iulsitz-Commissarien fehlen solte, sich derselbe entweder an die Herren
IustitzCommissarien Oetteloder Wiisffel wenden könne, und einen derselben mit der benöund Vollmacht versehen mäße. Gegeben Breslau d e n 2 8 M a y ^ 7 ^ .
Avercisskmenr. Alle dtejenlgen welche wegen des in den Jahren 1788^ ^789 u. 1790
»orgenommrnen Baues an der Hafen Oder^Brücke und dem Ufer znGlogauan gelieferten
Baumaterialien.. Arbeitslohn und für Fuhren oder sonst noch etwas zn fordern haben, wer¬
den hierdurch vorgeladen in Tetminis ben i i Iuny, i 6 I u l i und i z Aug. a.c. bey der Kon.
Glog. Kriegest undDomainenCammep Vormittags um ic>Uhr zu erscheinen, ihre Forde¬
rungen zu liquidiren und solche durch Contracte oder auf andere Weise zu justlficiren oder
zu gewartigen, daß ihnen im ausbleibenden Falle ein ewiges Stillschweigen auferlegt und
ße n A ihren Ansprüchen gänzlich abZewlezen werden sollen. Glogau den 17 May !7Zo.
^ ^
Kömgl. Preuß^Glog« Krieges- und
Aücti0ttS^Anzeige> Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht daß T'e^.'s^^zuV
Verauctlonirung der Johann Joseph Wi3erschm Effecten zur Tscheppine, in 2 silbernen
Medaillen, einer silbernen TaschsnUhr, etwas Porcellain, Zinn und Meßmg, Lnnenzeug
«nd Bette, Weubles und Hausrath, Kleidungsstücken, ein Wagen und Geschirr, 2 Pferde,
2 Flinten, eine Flauttraversie, und Büchern besiehend aufdeu z o . I u l y a.c. Vormittags
um 9 Uhr angesetzt worden; Kauflustige werden dahero vorgeladen an gedachtem Tage
vor dem Nicolgithore in dem Kreefcham zum golduen Schwerdt sich einzufinden, ihr Ge¬
bot abzulegen, und sonach zu gewärtigem daß den Meistbietende! oie erstanosaen Sachm
gegen baare Bezahl;mZ in Coürant werden verabfolgt werden. Breslau ah S t . Ciaram
den 17. I u l y 1790.
^
"Auction^
RohnNock"den lo.^Iu
1790. ^ s U W e Re^^^^^^
Hochberg. Gerjchts-Amt macht dem Publico bekannt, daß auf hohe Verordnung eines
Hochprelßl. Ksnigl. Puplllar Collegii zu Breslau, der Nachlaß des znOss^'ahr verstor¬
benen König!. Creiß-Physici weil. Herrn Dsct. Langers bestehend in einig'm Silberwerk/
Kleidung, Wasche, Hausrathund Büchern den loten künftigen MonatbsAng Uli undns<higenfalls den folgendem Tag frühe von 8 bis i2lldr, und Nachmittag'! von 2bis 5Uhr
in des Endes Unterschriebenen Behausung zu Iauer a//Kiom5 /e^e ZeZei? baare Bezahlung
öffentlich verkaufet werden sollen.
V^o^e <7c?//7/,///O/i/^ Leuckert Iustit.
Nachricht. Eine hier kürzlich alsgelang^gut quaiisicirte Prso^' vom Stande, ist
Willens Kinder weiblichen Geschlechts aus der Scadt so w M a l s kandrsHerrichaftenMter billigen Conditionen, nicht nur in Pension zu nehmen, ssnde^auch dicst nebst andern,
i« Prlvat-Stunden, in allen erforderlichen Wißenschaften und weiblichen Arbiiten Untere

»eisung zu geben. Nähere Nachricht ist !n der Gerst^Ecke auf der Schweb 'tzscl)ea Gasse
ßlp de«, Krelschmer Hrn. Thiel zu erfahren. Hreslan den 19, M l y 1790. ^
Nachtrag
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Gerichtliches Aufgebot!). Nachdem bey derHnzoglich-Wörttmbers-Oelsfischlü
Regierung allhitr a<i inFa«t/am des König!. Preuß.Cammer^Secretaire, Johann Christian
Schaubert, sein im Fürstenthum Oels und dessen Trebnltzschen Creyse gelegenes RitterGuth Striese, welches er dem Ernst Ferdinand teberecht von Gladis abgekauft hat, /?e»>
/mbkca i'f-oo/a?«.!« gerichtlich aufgeboten, und alle diejenigen, so daran einiges Recht und
Anspruch haben, «<i /'/^/^H«H/m 't^^/catt^ttm^^ie^F^Ż^cetta^^c/ttFet^e^eittl 5».
leniil/'e^emt^ie vorgeladen worden: Als werden alle und jede Rtal-Prätendenten so an
gedachtes Guth Sttiese, cs sey an Erb'Zinß-Geldern, a»«// ^<i/«ö«/, oder unablößliche»
Zinsen, Renten und Einkünften, nicht minder v o n / e ^ l « « ^ / ^ ^ « ^ « / ) in svlvelt solche
auf benannten Gulhe constltuiret sind, ingleichen wegen Mündel Gelder, oder sonst 5^«<»
«N^»e ca/,,te, besonders aber, auä) an die in der Confirmatlon des Kaufes über'erwähn,
tes Guth <ie <ials des29. I u n i i et co«/,mato des 17. Oetob. 178; wovon das dem Kaufer
von Gladis ertheilte Original-Exemplar verlohren gegangen ist, mit lnserirten Achthundert
Reichslhaler, die unttrm i^.October <i.«. 1783 für die damalige Verkäuferin, Ecnestln<5
Sophia, verehlichte von Kölichew gebohrne von Briefen, als Kauf-Geld Rest lntabuliret
von dieser unterm 29. I a n i i 1784 an die Johanna Juliana verehllchle von Gladls geb,
Müller, gerichtlich cediret worden, einiges Recht und Anspruch zu haben vermeinen, hierF
Mit/ie^e,««,« unlerAndrohung derPräclusio» und Auferlegung elnesewlgen Stillschwei¬
gens, wie auch, daß die obangefähtte verlohren gegangene Original-Cönfirmation des
Kaufes über Striefe <ie ^ a Oels den 17. October 1733 für amortifirt geachtet, und der
auf selbiges sich gründende Real > N e M von Achthundert Reichsthalern KausiGeld-Ress,
über deßen Berichtigung c7e5/o?^l'?a von Gladis bereits dem Cammer-Secretaire Echaubert
gerichtliche Verzicht geleistet hat, ^ oFcw in dem Grund und Hypothequen-Buche werbe
gelsschet werden, ciliret und befehliget, in dem angesetzten letzten ?>^»ma den26. August
t.6.1790 Vormittags um 9 Uhr in der Herzoglichen Regierungs-Canzley Hieselbst vor dem
dazu ernannten Devutalo dem Herzoglichen Regierungs-und Consistorial Rath von Feren,
theil persönlich oder durch zulaßige Bevollmächtigte, wozu ihnen allenfalls der IustiftCommißions-Direclor Gumpricht und die Iustitz-Commlssatil Kliukert, uflb Hübner jun«
VorgeschlaZsn werden, zu erscheinen, und ihre vermeintlichen Rechte und Ansprüche an mehrermeldles Guth Strlese oder besonders an die oftmentlonirlen 302 Rchl. KauftRest und
des von Handen gekommen Original? Kauf, Consirmatlons- Exemplar <ie^o 17 Oktober
158Z a<i ^o«co//ttm Vorschriftsmäßig anzumelden, und zu /«^?//tt>e«. Oels 26 März
i?yo.
Herzoglich- Wüttemd^a^elssss«^Regierung.
Avernssement. Nachdem bey hiesiger Stadt neue Hppothequenbücher ^richtet
werden sollen so weiden alle, und jede Creditores, welche an die hiesige Bürgerschaft, und
deren Grundstücken oder sonstige Realitäten en ^<?c»^?/e m/me Realansprl»che zu haben
Vermeittcn, Z'e^.vn?) ie auf den 6. Ceptemb. c.a. aii /^«ii/<l»</«M, ^ ' « / / l / c a « ^ / m V5-<«e«/ä

wit prcducirung der OriZingl-Instrumente bey Verlust ihrer jmlen Hppothecahleldurid
öffentlich vorgeladen. Tra.>,<nl'erg den 2. Juno ,790.
Burgenmcljier und Rath.
"^7lachri3)l. Endeü'u^ttlzeichmter, mcchtt hierlntlbckandt/dässtch mel!,bM?Ws
auf l nn Naschmackt !m Hulden Mond, gehabtes Gewölbe der kioner Gold und Silbers
Fabrique, an die Ecke der Riemerzeile, der Mehlbaude gegenüber, verleat baoe.
' '

Carl Benjamln Iäschle.

""v«^.

Cleatlo. Nachdem bel Herzoglicher Regierung allbler, von de»Vorm»nd des mlns
berjährlgen Hans AlbertivonStudnlz,als lnstitulrlen Testaments Erbens, des verstorbenen
Herzog!. Sächfts. GehetmdenRaths" und Oberhosmarschalls, Herrn Hans Adam von Studnib allhier, Ansuchung gethan worden, daß, um, seinen Pfiegbefohlnen, der ihm angefallene«
Erbschaft halber, für allen künftigen Ansprüchen sicher zustellen,alle vielleicht noch unbs
kannte Credltores des Herrn Oe/tt«^ eiiicmiite, cltlrt werden mochten, auch hlerunterjzu
«illfahren sich kein Bedenken gefunden hat; als werden alle diejenigen, welche an dem
Nachlaß des vorgedachten Herrn Geheimenraths unöObsrhofmarschall von Studnlz einen
Anspruch, es sey aus welchem Grunde es wolle, zu machen vermeinen, und ihre Forderun¬
gen bei Herzog!.Regierung und Obervormundschaft allhler noch nicht bereits wirklich zur
Anzeige gebracht Haben/Hierdurch ebictallter beschleden, den s.Septbr. b . I . wird jenn die
Miltewoche nach dem 54- Sonntag TrinitalisVormlltags gegen 1 i Uhr, vm Herzogj.R < - be
fiube aühier entweder inPerson, oder durch einen gehörig Geocllmächtiglett, bei Strafe des
Verlufts ihrer Anspräche, und beiVerlnst der Wohlthat der Wiedereinsetzung in den völli¬
gen Stand, zu erscheinen,sichgebührend anzumelden, ihre Forderungen gehörig anzugeben,
und darauf die weitere gesetzmäßige Anordnung nach Vorschrift der Prozeßordnung zu ge¬
warten. Auch haben diejenigen unter ihnen, welche allhier nicht wohnhaft find, auf bas
spateste ln dem anberaumten Termin einen Bevollmächtigten allhier zu Annehmnng der
Arnern Citationen bei Verlust ibrer Forderungen ohufehlbar zu bestellen. Wornach sich
zu achten. Stgnalum Frledensiein den 12. März 1790.
Li<acw"' ' G ü t t m ^
CreW'den M p r i l 1790^ Das klestae
Freyherr!. von Seherr-ThoßfHe Ge^ichlsamt zitirt und ladek des verstorbenen diessqen
Bauern Gottfried Wintlers über l 9 I c h r e abwesendsichbefindend leidliche TochterAns
na Maria Winkle^ nebst ihren unbekannten Leibeserben ad Inftamlam ihrer Geschwister^
sich binnen 9 Monaten, peremt. aber;den 7 Jan. 1791 vor demselbensicheinzufinden obe3
schriftlich zu melden, austrdem aber zu gewartigen, daßsienach Vorschrift der Constitution vom 27 Okt. 1763 für todt und verschollen erklärt, ihre unbekannte Ertlen prafluF
Hirt, und chr vorhandnes Vermögen ihren sich gemeldeten Geschwistern als einzlgimi Er?
ben w^rde metkannt und extradirt werden.
Freyberrl. von Seberr - Thoßsches Gerichtsamt.
Streckenbach, Instlt.
Hotcerie-NHchricht. Dlejenl^en Inlereffenten die ihre Gewinste twch n l ^ ^ E m L
psang genommen, werden hiemit höflichst ersucht, solche gegen Ewlieserung her Gewinste
Zoose abzunchmeV. Zosss zur 1 Classestehenganze a : Rthl. 5 sgr. Halöe a 17z sgr. und
Viertel a Z sgr^ Z d^ Plane gratis zu Diensten, auch zur Zahlen Lotterie werden alle belle?
Vige Satze angenommen. Briefe undGelver von auswärtigen Freunden erwarte ich france
wogegen accurate und prompte Bedienung erfolgen wird" Breslau ben 12 I u l y 57904
Johann 2av!b W^nhel in der goldenen Crone am Ringe.
Nachricht. Lcy dem hiesigen HaarftebeFadricanten ko7b^ ^ e ^ h ^ M M ^ f ^ a u f
temGalzrinste in dem KausiuannWüHerschen Hause,findzu bekommen, gute reine gessltnb
Iloßkaare in billlqen Vreiseu.
Z u vernnelheil. Es izt in eec Neustadt beym rochen Hirsch gegenüber, ein kleines
leauenles Haus sub No. 1532. zu vermttchen,undauf Michaeli zu beziehen, nähere Nach^
»icht aledi der Glirtler Hönsch auf ber McG'rZaffe.
D»"st Zeit, werden wöchenll. zmal Mondt. Mittw u. Gonnab. zu Bres!. in WW.Gotll5

Aonls Nuchh. aw Ringe ausKezeben, und ßnb«»cha»«faUe«Kön.POsiäMl«cnz» hahen^

