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Mittwochs den 28 Julius 1790.

Bei demVoßschenReglmenl denStaabsF
kaplt. Hrn. v.Ralckstem zur Komp.; den
Pxemnrlleut.Hrn. v.Heßberg zumStaabs^
kapit.; den Sekondelieut. Hrn. v. podeWi!s zum Premier lieut.; den FähI?ichHrn.
v. E l l r o d t zum Seksndciieut.; den Portepeefähnrlcd Hrn.v. RoggenbuckHum wirk¬
lichen Fähnrich;
Bei dem waugenheimschen Regim.
den Kapit. Hrn. v. p f u e l zum Major; den
Gtaabs kapit. Hrn. o. Tluck zur Komp.: den
Premierlieut. Hrn. von A i y k y zumStaabsF
taplt.; den Stkondcüeue. Hrn. v. Seel zum
Premleriieut.; den Fähnrich Hrn. v. B a r N3r zumSekondtllcut.; den Porlepeefähw?
rich Hrn. v. wenaerskp zum wirkliche«
Fähnrich;
Bei dem Dep. B a t . den F lbwebel H r n .
wirsching zum Sekondclieut -^ant;
Bei beul Tvosenbruchschen Regim. den
Fahnr. Hrn. v. Kleist zum Setond^lieul.i
den Fahnenjunker H;n. v. Wendel zum
Fähnrich;
Fähnrich;
Bei dem Forcadcschen Fäs. Bat. te»
Bei dem wolframsdorfschen Regi¬
ment, dkk Kapit' Hrn.v.wmhmow zum Kaplt.Hrn.v 2 i a b r n a n zum N a j r; den
Slaabslftpit.^ru.v-BeldeneckjurKomp^
Major;

Berlin, vom 22. I u l y .
S e . R ö n i g l . Majestät haben aSergnäblgstgeruhet, bei dem Ocp. Bat. woldeckschon Regimsl ts, den Fäbnr. Hrn. v. S p w
gelzuluSekondelicut.;
Bei dem Roschenbahrschen Negim. den
Kapie. Hrn. v. S t u t t e r b e i m zum Major;
den Staabskspit. Hrn.Sandoz de Rosiere
zur Komp.; den Premlerlkut. Hrn. b4 M o b
ler zum Staabskapit.; den Gekondelieut.
Hr«. v. Aesniewsky zum Pemierlieut.;
denFähnr.Hrn. v. Czarnowsky zum Seksudelieut.; den Portepeefahnrich Hrn. von
I a m i n c t zum wirklichen Fähnrich;
Bei hkmRaumeuschenReglm. den Kap't. Hrn. v.Röbel zum Major ;denStaabSkapit. Hrn. v. Callagan jur Komp.; den
Premierlieut. Hr.1. v.Seipliy zum Staabskapit; denSeko^delient, Hrn. v . L r e s k o w
zum Premierlteut.; de^ Fahnr. Hrn. von
S r o n e zum Sefondelleut.; den Portepsefähnr. H l n . v. Hertzberg zum wirklichen

denPremlerNeuk.Hr«.». Gneisenau zum des abgelebten Feldmarschasss Baron »on
Staabskapit.; den Sekondelleut. Hrn. von
Hullesheini zum Premierüeut.;
Bei dem Diebitschschen Bat. den Portes
peefähnrlch Hrn. v. M u m m zum Setskdelleuteuant;
Bei dem Anhaltschen F3s. Bat. den Ses
kondelieut^Hrn. v.ThomsdorffjNM Premiel IlVutenant zu avanciren.
Am verwichenkn Dienstag haben I h r o
R ö n i g l . ' Hoheit die Prinzessin Ferdi¬
nand v o n Preussen bei I h r o tNajestäc
Zer v e r w i t t w e t e n Nänigin^, in dem Lust¬
schlosse zu Schönhaustn, mit Derosichnoch
unpäßlich befindenden ältesten Prinzen
Heinrich K ö n i g s Hoheit, einen Bösnch
abgesiatttl.
Der EnMchs Kourier, Herr Dickens, ist
aus Schlesien hiW durch nach Lonbm ge¬
gangen.
Der Damschs Gesandte, Herr Graf von
S t o l l b e r g , ist nach Hollstein; und der Porwgnfische Gesandte, Herr Graf v. S s ü Z ^
nach Italien gegangen.
Am Mittwoch gegen halb 12 Uhr geschah
Preuß. Lotte¬
rie aufdemgroßen Audienzsaal des Berlini¬
schen Rathhauses. Die gezogenen Zahlen
waren:^ 32. 17. 4« 62. ^0. Die 45M3
Ziehung dieser Lotterie ist auf den iUen Au¬
gust anberaumet worden.
Wien den 21. I u M
Durch das ganz vorzügliche Vsrtramn>
Welches Se. M a j . lu die Person des Feld»
Marschalls Krafen von Lascy, und in dessen
geprüfte Treue setzen, vermöge welcher derAlbe dem Staattsichimmer ganz zu widmen
gewohnt ist, find Se. M a j . bewogen worden,
an denselben das Generalkommando osö qeftmmten in Mähren, Böhmen und Ga?hien
versammeilen Truppen zu übertragen.
Sowohl in Rücksicht der Gr. M a j . von
dem kommandirenden Generalen Feidmarfthalle Grafen von kascy. und demFeidtnarfthalle Krafen von Colloredo, geluachlen
Empfehlung von den guten Eigenschaften

»yd de« oorttefilchen Anlage ds«s Mffen

Laubon, des bisherigen Oberstlieutenants und
Flügeladjulanten, Varons von Laudon; als
auch in der Absicht, um demssibsn ein Merks
mahl zu geben, wie sehr Se. Waj. seine»
verstorbenen Oheim schätzen, habm Sie ge¬
bachten Oberstlieutenant zum zweyten Obers
sie» bey dem von dem seligen Feldmarschalls
besessenen Regiments, zu ernennen Kcnchk^
Die Luche des verstorbsn Zn Feldma! schalls
ist am i 7 . des Morgens «ach Hessen Gute
Hadersdorf gebracht, und dort, unter eweln
grossen Zulaufe gerührten Volkes, de5
Abends in das von dem Seligen, bey seinen
Lebzeiten nächst seinem Gatten errichtete
Gestern rrm's
den in der nahen Pfarrkirche zu Maria Brun
die Efequiettgsftyelt, dmsn der hiesige Adel
und das Volt schr zahlrsich beywohnwn.
Journal der Belagerung von Czeltln,

Hofbericht.
Nach den vsn dem Feldzeugmelster Barow
de Vins, zu einer Unternehmung auf die tür¬
kische Festung Czetlm gekoffenen vorläuftgew
Anstalten, und nachdem die Strassen durch
KlokVch nach Saichevakoza durchgchauew
waren, brach derselbe den l 5 . I u n i u s aus
dem Feldlager bey Voinovich auf^, und lagerw
sich am l ^ , bey Czevittovich, von da er, unr
mit den übrigen Hauplposten in näherer Ver¬
bindung zu ftyn, und in einem Marsch Vor
Czettin zustehen^in das Feldlager bcy M l l e vaß einrückte.
Am 22. endlich geschah der Aufbruch nach)
demLagsr bey Dugicha Nyevas, und sogleich
wurden auch dle Hauptpunkte gegen Czettiw
bezogen. Durch die unermüdete Verwens
düng des Oberstwachtmeisters Cercinl vcW
Ingenieln korps, wurden noch jn der Nacht
auf drey dieser Hauplpuntte drey Schanzen
ftnig, und der Obel Lieutenant Antenbrand
von der Artillerie, brachte eine Batterie voa
4 schweren Kanonen soweit zu Stande, daß
schon am 2Z.Iunius dem Kanomnfcuer der
Kindlichen Festung zKt geantwortet werden
können.

Biszum 24, Iunius waren Auch drey R<?

boulenfertlg Indiese wurde» Abends die
Stücke eingeführet, und am 25. in der Frühe
ist von 2 Bütteriekgefeuert worden. Durch
das feindliche Feuer warb an diesem Tage
mehr nicht als"5 Mann von Tcmschmmisr
verwundet, der Major Cerrin! aber hatte bey
dem rekognosciren das Unglück, daß ihm ein
Bein enlzwcy geschossen worden.
Durch die Arbeit dieses Tag?s wurde der
Bütksrkbau sowntgebra yt,tzaßaus z Bat¬
terien die Fe^unZ beschossen werden kounle.
Dieses Feuer war aucy von einer folchenWirkung, daß früh Morgens u^F Uhr von dieser
Sm^.kMeWlM-Ke Kanone mehrsichhören
Mß.
Bey dem Batleriebau hat uns der
F^ittd 5 Vannver?ru^d?k.
Es kämm an diesem Tage aus ben benachs
harten Schlössern einzelne feindliche Haufen
von lOo bis 50O Köpfen, theils juPserde/
theils zu Fuß, die sich uns einigermassen nä¬
herten, absr nichts unternahmen.
Vom 26. b!szum 27. wurden die sammtKchen Batterien, ohne Verlust einesVl^nnes,
so weitMllendet, daß am 27. des Morgens

trächtlichen Verluste zurückgeschlagen. Von

den Unsrtgtn sind bcy dieser Gelegenheit der
Generalmajor Pubenhofen, und 5 Mann
verwundet worden.
Vom 27. bis 28. wurde rubig gearbeitet/
und ward nur l Ardeitererschossen.
Am 28. nähertensichder belagsttenFesiung
bcy 2002 Türken, besähen von den gegenüber
befindlichen Mhöh/n eine Zeit lang unsere
St^üukg, und lagertensichbannbey Kladuß«
Den 29, find bey dem Bau zweyer Batte¬
rien in der dritten Paralelle, ans ungefähr
i zo Schritt Entfernung von der Festung, 14
Mann theils geblieben theils verwunder
wmden.
Am 30. Iunlus machte die feinbliche Be¬
satzung eiaen zweyten Ausfall doch ohne weis
teren E^olg, als daß ße uns zWann verwund
beten. Steaberhinterliessen 63odte. Aa
demselben Tilge wurde an dcm Schlüsse der
dritten Paralelle, auf ungefähr igo Schritt
Entfernung von der Festung, gearbeitet. Da>
bcpsind2 Mann verwundet worden.
Qer Gsneralmajor Baron Bubenhofen,
ist an der den 26. im Unttrleibe erhaltmm
werden konnte, wodurch nicht nur die feind¬ Wunde verstorben.
lichen Vetthetdigungswerke zu Grunds ge¬
Den 1. Julius haben die vorher an ver?
richtet wurden, sondern auch in der Festung schiedenen Orten versammelten theils berittes
zu verschiedenen Mahlen Feuer aufloderte. nen, lheilsunberiltenenTürken, wenigstens
Welches Moch von dea Türken jedes Wahl 2ooo Mann stark, einen Angriff auf unsere
wieder ist gelöschet worden. Bey etnem an Truppen gemacht. Sie hattensichhierzu in
biefetuTagezwischenklnerPatromlledeeGiu- zwey Theile abgefordert: berHauptrnppHee
layscheu Freykolps, und einem feindlichen Reittrey, mit einigem Fußoolke vermischt,
Truppe vorgefallenen Gefechte, sind von den zeigtesicha 5 unserem linken Flügel, indessen
Ulistigen l i Mann umgekommen, und der der Haupttrupp der feindlichen Infan¬
Lieutenant, welcher die Patrouille führte, terie, unter dem Schutze des Kanoneufeuers
wurde verwundet, sammt einigen Gemeinen der Festung, unsern rechlenFiügel abz^schneiF
von den Tu ken gefangen genommen. Gie dm suchte.
Leibst haben bey diesem Vorfalle 5 Todte auf
Der Angriffgeschah mit grosser Wuth, unb
Dem Plaße gelass n, und einige andere m!t unter dem gewöhnlichen Kejchreye; da aber
sich in die Feliung geschleppet.
unsere Truppen aller Orren zum Empfange
Als an eben diesem Tage ein kaufgraben bereit waren, und das Feuer unserer KanoVon der rechts jiehenden Batterie gezogen nen die b^este Wirkung that, so wurden die
wurde, wodurch der Ort übersehen und be¬ Feinde mit einem Verluste von mehr als 20
steichen wird, und die Belagerten ihres Was¬Todten, die man 4s den Waldungen undVersers beraubt find, unternahmensieeinen heft hauen fand, undmiehr als 50 Verwundeten,

tigen Ausfall, wurden aber mit einem be¬ zmück geschlagen. UnserklEells sind M a n n

getsdttt, und 5 öerwunbet worden. Oer
A m / , würbe dK'Arbeil durch ^bleZWctier
F^ldmalschal! neuttl.aat. Baron Wailifch, wieder erz^n^rei, ulzd dadey l Gapenr, z
wul0ebeydlrftm'Zorsuäe durch cinen FIm GelUrtcicr von T^:sa)mciiier, und t Man«
tenschas! am naten Schemel edeufaus ver- von Den ^ r b ^ r n ve^wu^det.
Vom8. bis zum .o. ^uiiltsist nichts ErVon: i . ins mm2. Julius wurde die dritte hebucheSoorg^faLel?.
PaläkUc ganz gcjchlossrn, und am i . ill i er
Am 1?. Julius veczuchts das feindliche
Machte d^r ^ia'a^g zunz Ball der Br^chkdat? Be^hachttmgslorps, welches bis zu olestm
terlen gemach-, wo^oneinc bis zum 2. in der Tag^ auf eine Anjahl von 6500 Mann sich
Nachtga^z zu Elanie gcl.Mlneu ist, daher vermch^t halte, elneu Hauptanqriffaufun^
am 3. tvl t b>'r zweytem d r Anfang gemacht strn rechten Fingel. Um ihre Absicht zu vers
werden sonnte. Bn) dieser und HndernTren-' bergen, hmtcli die Feinde vor 9 Uhr Morgens
schseä'beiten sind uns bls zum 2. durch das einen falschen Angriff auf unsern linken Flö¬
feind'icbe Feuer, 7AHNN verwundet worden. ge! gemacht, der jedoch ganz ohne Bedeutung
Die Feln^e haben sonst nichts unleruommen, war: gleich darauf ablr brach die feindliche
doch hat sich das feindliche BeobachttNNs- Infanterie, nebsi ewiger Rmerey, bsy emec
ZorpS, darch kleine Ab.Heilungen, diealimäh' von dem Infanterieregimente Prcyß besitze
lig aus den benachbarten Schlössern herbey ten Schanze, Malo Gzadilovo Berdo ges
kamen, ansehnlich velm,h et, und zu Vt^ nannte üoer einen Verhau hervor, ging läligs
düyfzkV Polipa ungefähr nne Stunde lVeit demVeshaU/ undb^erzweytsn von Schröder
von Eze-tlin, ein Lager dezogm.
Infanterie besetzten Schanze Veliko SzadiAm 3. Julius uulernühm eine Abtheilung kovo Berdo, ungeachtet tes Kauonenftuers
dieses K.rps, doch nur in einer weilen Eül? bnMr Schanzen, vorüber, und drang nnt
fernung, eine Rekognoszirung, blieb aber alZerEntschlossenheit Ns an die ganz vorne an¬
sonst ganz ruhig. Unsrer Seits wurde un¬ gelegte Flesche Romanovich Npws, welche
unterbrochen an derzrreyttn Brefchcdatterie mit einer Kompagnie vou Preyß besitzt, und
ZearbeitLt, und zu? Anlegung der Mi^en der von einer rückWerts anzeigten Redoule be^
Anfang gemacht. Weil man diesen Tag von deck^ war. Da man jedoch diese Flesche im
des Feindes kleinem Feuer schon zinulich ge- Rücken mit Vorbedacht offen gelassen, und
kecl'rwar, sosindvondenA^b^uern, obgleich die darinstehendeKompagnie schon vorläu?
nur mehr in einer Entfernung von lgo fig den Befehl hatte, bey Annäherung einer
Schritten von der Festung, gearbeitet wurde, überlegenen Mache auf eins im Rücken lies
gendeAiihshe, wo cineMtNpagnie vonSchl s5Mt2M<mn verwundet worden.
Vom 2. aufden 4. wurden durch feindliche der, unter dem Echutze der Kansmu aus der
Angriffe, vonoen Albl'nern 1 WannZelödtst Rkdoute Rcmanovtch Peldo,stand,sichza,
^ückmzifhen,- um dadurch den Fsu-'d w die
NNd6 verwundet.
Am 4. wu;d3 dllrch die eingefallene üble Flkschc zu locken,- so geschah dkzer Rückzug
Witterung die Arbeit und die Zuführe sehrge, in solche:'Ordnung, daß zuvörderst tzus Gc/
hemmet. Die in der Näh? besindlichenFeinde s.hüy aus der Flesche auf die oberwahtue
habensichbisasfeineAnzahl von zoooMann Anhöhezurückgefl.hret wurde, dann tue Kol!^
pagnie von Preyß folgte, und sich mil der
vermehret.
DieTrenscheearbelten wurden auch am 5. Kompagnie von Schröder vereinigte.
und 6> sortgefttzt. Am ersteren Tage ist von
Die Türken drangen hierauf in die verlas¬
unft:en Arbeitern l Mann geblisben^ und 6 sene Flesche ein, pflanzten 5 Fahnen auf das
ßnd verwundet worden. Am 6. aber, da Parapet, wurden aber durch das Kanonen?
die Arbeit schon ziemlich gedecktwar, hatten feul-r, welches der Artlllerleoberlieuteuant

nmLaikmmVeliust'

G M l h , ppn>l yhsN lrwäbqtin Anhöhe

mlt vieler Geschicklichkeit, Entschlössest Aus oem Grossßsnler Komltat den 9.IlllyUno Gegenwart vev Geliles auf dlkstloen
richtete, sogleich wiedes, mit grossem V^r^
luste a^ Todtm und Vc^wu^dete», vectneb^n. Die Kompagnie vo i Preyß drang dann
neuerdings cor^ mW besetzte die Zlesche, der
Feind aber zog ftch wieder ganz in sejn La^
ger zurück. D<fse!bm Verlust bey dleftm
Angriffe, welcher durch anderthalb Stunden
gewähret hatte, belauft sich an Todlen, die
von dem Embruchssrte bey den vsn Preyß
und Echroder besetzten Schanzen bis zur
Flesche, wo der Hauptangriff geschah, auf
dem Platze geblieben sind, auf 200 Mann,
diejenigen nicht mitgerechnet, welche dle Fein¬
de mit sich hinweggefchleppt haben tnöZey.
DieVsrwundeten, obgleich dieselbennichtges
nau bestimmt werden können, dürfttn im
Verhältniße zu dsn Todten, 4- bis 500 Mann
ausmachsl?. An Pftrden wurden hier und
da bey 20 ans dem Platze todtgefundkn, und
an Siegeszeichen häbea wir, ausser einer
Wsuge Waffen, auch 2 Fahnen erobert.
Von unserer Seite halten wir 12 Todte,
Und72 Verwundete, unter welchen letzteren
der Scharfschützen-Hauptmann Mamulla,
vom Ogullner Regünenle, der Hauptmann
GrafPace, von Schröder, und der OderlieuttNÄNt Ezerlich vom Szluiner Regiments,
sich befinden.
Ganz vorzüglich habensichbey dieser Ge¬
legenheit ausgezeichnet: der ebengenannts
Hauptmann Namulla, der Hauptmann de la
B l un von Preyß, welcher die Kompagnie in
der Zlesche kommcmdistt, und dsr Artillerie,
Vbecneutenant Gallokh, der das Kanonen^
feuer jowoyl in der Rrdyute Romanovich
Berdo, als auchinderölnhöye umerhalbder
Rcdoute, und in der alzgegrlsscnen Flesche,
mitganz besordelemWulhe undklugerThät l M i t g?l<itet yat.
Wählend ^te:es Angriffs haben auch dle
Nelag^ten einen Ausfall auf unsere Miaen
g macht, wu.den aber turck den nut seiner
Kolnp^gnle
Hauptmattt» ,a Motte von Schlü^r, mit einem
Vermii v^' 6 Todten, logltlch »leder in die
Flucht gejchlqzjen.

Dls gegenwälttgett Ulilsiä.<de unftrv geliedlen Vaterlandes haben in elkkr langen
3ieihr versHwundner Iahrzehende nicht ih¬
res gleichen gehabt. Zwar waren auch ehe¬
dem schon in Uugarn dle Prei e der Lcbens?
Mittel sehr hoch, und besonders das Gelratde usch theurer als itzl. Ader d^s übrige
war doch wohlfeiler. Kegsnwgrtig wird
das Ksrn hie und da zu 4 und 5ss.gckaufet/
und alles übrigesteigtnoch immer im Preise.
Sommerfrüchte find ganz weg, die Winter¬
saat aderstehtnoch ziemlich gut. Das Heu,
welches itzt gemacht wurde/ ist für den Ge¬
brauch des HausolehcS bei weitem nicht hin¬
reichend. I m Sohler Kcmttal, der dych
einsr der heureichsten ist, kosten 2 Fuhren ge¬
gen 50 st. Wirthe treiben gar das M n d bts
auf 2 Groschen. Viele, die ihr Vieh lwch
retten wollen, legen Laub aus den Wäldern
ju ihrem Wwtervorrath, denn auch der ungarsche Bauer ist thätig, sobald er nur von
weitem bemerket/ daß die Trägheit seinen
ganzlichen Verfall nach sich ziehen würde.
Die Dürrs hält noch immer an. Es giebt
Gegenden, wo es noch seit der Aussaat nicht
einen Tropfen geregnet hat. Bel Bergwer¬
ken ist Mangel an Waffe?; dle Wasserbehäl¬
ter und Teichesindganz leer, so daß man dm
Vorrath an Erzen in den Pochwerken Zar
nicht bearbeiten kann. Ob die Umstandene
fortwährendem Kriege besser werden sonnen,
weis niemand zu beha' ptcn. Dazu kom¬
men noch dle Bedürfnis des jetzigen Land¬
tages. Wie viel wird da verzehret? Uud
wenn die Geschäfte einen zu langsamen Gang
haben und etwa noch andre Schicksale dazu
kommen sollten, dann haben wir denjenigen,
der die Schicksale der Nazionm lenket,
und der Vater aller Dürftigen ist, c^ein um
Trost und Beistand zu bitten. Bescheidene
Nachgiebigkeit ist eins schöne Atu^cung der
Weisheit, 'ludzuma: oa, wo durch'^ifhklt
mcyt nur nichts oder wenig erlang werde»
tann, sondern auch das schon v„ handene
Uebel vermehrt wird. Man lel l einmal m
der jetzigen Welt. Die jetzige Nazlo^w
ßnv Hellandtheiie ger jetzige« M l t , des jetzig

HM MtlsneMrpers. M sage, des jetzigen.
Wie schwer isis alsosichosn den übrigen Na^
ztonen in Anfthung öec Form der Ei istenz^
ganz zu lsollrm! Wie schwer ists, sich von
Hezn jetzigen Zustande ln den vorigen zurück
M setzen j Wle es unmöglich ist, in jeder Sa¬
che einAl Schritt vorwärts um eln IsthrHundert zu thun: eben so unmöglich tzt es
lückwerts um ein Jahrhundert zu springen,
Nenn es noch so ploglichzschelnen sollte. Adsr
wohin! Fort mlt diesen ermüdenden Vorsiellulgen.' Siehst du nicht schsn die Vor^
KOten einer seligen Zukunft! Die Taube
Mo6l)s mit dem Oelzweige schwingtsichschon
über die Gewässer! u.
Kothm, den 14. I u l y .
Der Nachricht, welche man, vermuthlich
aus Irthum und durch Verwechselung des
Namens Köthen mit Zerbst, verbreitet hak,
M ob des Fürsten y3nA«halt^KöthenDurchitimcht die in hiesigem Zeugßause vorhanbene
Artillerie nach Luxemburg abgeschickt habe,
kaun man um so leichter widersprechen, da
hier kein Zeughaus mit Artillerie volhan-

Dn.ist.
Z t a l l e n.
Das Geburtsftst des Herzogs vonMsbe-

Tage vorbehalten gewesen, an welchem Se.
Ducchl. nach dea von d^m Staalsrathe Anb
dem Ftnftlzzminister Grafen Nunatini, vor¬
gelegten Ausweisen über den Stand der Fi¬
nanzen,sichentschlossen haben, den Preis des
lognitti und mehr kostet, "auf 5 Bologninl
hecabznfchen zc- Der Neapolitanische Hof ha! auch in die¬
sem Jahre, die sonst mlt de.m Zelter am Apos
sieltage ützerreichle Geidwmme, zwar nicht
wehr unttf.dem Titel iiuesA!ü!osens, sonbem
aus besonderer Verehrung für die Aposteln,
in den Monte di Picta bringen lassen. Es
sind auch noch insbesontele Zso 2.ckateM,
als Preis des Zelters für dieses und das vM
rige Jahr, in welchem nmn deuMbm anzufetzen vergessen hatte b^yqefüget worden.
Vom ttefsipn SchWn-z durch.orungsn.mas
che ich allen meinen Ne. wandten und Freun¬
den hiermit bekannt, daß meine innigst M e b tk Gattin, Fmn ClMlotte Rosine v"onI5Mkenderg geb« Wirlsch, den 19. Julii O.e. an
einem Entzündungs^Fieber ln einem Alter
von 36 Jahren ihr wohl geführtes Leben des
schloffen. Sie war eine treue und zärtliche
Gattin und erwarb sich in jedem ihrer Ver¬
hältniße die Achtung ihrer Mit-Mensche«
jeder der Sie kannte, wird dies Urteil bestä¬
tigen. Mein Verlust ist sehr groA Um
meinen gerechten Schmerz nicht zu erneuere
verbitte ichaLeBeileids-BeMgungen. Ecmtonlnmgstzuartlcr Ludwigsdörffel in der
Grafschaft Glah im Julius 1790.
C. E. von Franckenberg,
Major desRegim.von Etlach«

NK ist den 4. d. M . zu Wodena mlt einem
Pferderennen geseyert worden/ dem Se.
Durchl. beygtwohnet haben. Am folgeas
den Tage erschien ein sehr gnadiges Edikt,
Worin es heißt: Erfparungett und Einschrän¬
kungen sowohl, als Treue und Ordnung in
Verwaltung der Finanzen, hätten Se.
Durchl. schon im 1.1786. in Stand gesetzt
einen Theil der Grundsteuern zu vermindern,
Sie hatten sich aber damit nicht begnügt,
Breslau den 28. I u l l i .
M;d wären fortan bcdacht gewesen besonders
Heute wirb lm Wästrschen Schauspiel¬
denjenigen ihrer arbeitsamen und armen Un^euh-aneu, welche es am meisten bedürfen, hause aufgeführt: Menschenhaß und Reue,
Line neue Wohlthat zuzuwenden. Die Be¬ ein Schauspiel ln 5 Akten, von Hrn. Präsident
friedigung dieses Wunsches sey dem heutigen von Koyebue.

' I n >er pnvliegirlen Schlesischen seHcutigS'iLxpednion, Wilhelm
Gorllied Rornß Buchhandlung ist zu haben:
G A Splittegarb neues Bilder-A B C oder deutsches Lesebuch für die Jugend, mitKupf. 8.
Berl. und Slrals. 79O losgr.
s - " - daffeibi mit illum. Kupf. l Rlhl« 8 sgr.

KöbMWHytts samtliche zur theoretischen Arznelkunst gehörige Schriften, a.d.Engl.übersy
von I o h . Ephraim Vietzau. gr8« Ber!. u. Slralftnw, 790 3 Rlhl. r^ sgr.
Atlas von Julien, von Böhmen und Schlesien, in ZO Blatt sauber gebunden i s R t h l .
E.jH. SpießensssesammelteSchriften, i r T h l . 8. Prag 790 2Rthl.
Fr. Lud. Bang Auswahl aus den Tagebüchern des König!. Fridrlchs Krankenhauses M
Kopenhagen, irTH!. a.d. latein. von H.Iugler, 8. Kopenh. 790 i Rthl. 2o sgr.
Eine Reihe von wirklich gewechselten Briefen zwischen Heinrich und Franziska, lr3heil>

8- »erlin 790 2$f0t«
J, F. Gocttłfogvollständiges" chemisches•• Probir-Cabinet zum Handgebrauchs für Scheidekünsiler, Aerzte, Mineralogen", u. i\\v. irer Thl. 8« Jena 790 Iffijr«
Äverussemsnr. Ja dem durch den Druck bekannt gemachten Avertissement vom2A<
October 1789 ist a^/. dasMäckelGeld der Vleh-Mäckler auffiel Procent bestimmt wor?
den.
Da aber die Vieh-Mackler bey diesem Aussatz nicht bestehen können,siesichauch
ausgewiesen haben, daß ihnen solchem unterm 2O. October 1768 ^tel pro Cent anMäckels
Geld bewilliget worden, so ist resoloiret worden, daß es bey diesem letztern Aussatz sein
Verbleiben und den Vieh-Macklern fernerhin zwey drittel pro Cent an Mäckel-Geld gege^
beuMrben soli, als wohin obiges Avertisssment vom 2z. October 1789 in Absicht des'
ersten Paragraph! hierdurch naher declanret und sämmtlichen Vieh-Händlern zur Nach?
picht und Achtung bekannt gemacht wird. Breslau den 7. I u l y 1790.
König!. Preuß.Pseslv Kriegs-und Domainen-Cammer.
(Sudhastatlon.) Z>H bey denen Breslauischen Stadt Gerichten das in hiesiges
Mustadt auf der Rosen-Gaße fnb No, :^' l c>. und 151 l.belegene auf 2000Rthl. gelichtlick>'
Aewäldigte DavidAnderschfcheHaus / ^ ^ ^ ^ / « ^ denZO.Inlyden 31.Aug. ^5^57/^0)/e aber
den 5. Octobr. dieses Jahres Vormittags um 11 Uhr //ece/^/F subhasiiret werden soll; so
werden
^^cna//ck^ alle und jedeweder aus dem HyF
pstheqllen-Pache nech sonst constirende etwannige Real^Gläudiger aber ac/ /^mH^n,/? e^
M//i/scatt^m F> H'/e^ hiermit vorgeladen, mit dsm Bedeuten daß detn in dem letztern Bischungs^^e^//i//i) velbleibendsn Meifibletenden die ^///ck^nc,?/ sothanm Hauses ohne auf
nachher etwa einkommende Gebote zu refikttiren gewiß erfolgen soll, und daß die unsblelbenden unbekannten RealPrätendenten an ihren blesMigen Ansprüchen praclubirt und'
ihnen damit gegen den lneuen rmd künftige Nksitzere ein lmnnrwahrendes StiLeschweiZen
^MfIelegrwerdenwir^ Breslau den 4. May 3790.
^ ^
^ ^
^^Bekalnmnachul^g. "Die Bresk Stadtgerichte machen hiermit bekannt, daß daF
zu dem Nachlaß des von hier heimlich ausgetretenen bürgert. Kretschmer Johann Chri¬
stoph Neumann gehörige, auf der innern NikolalgaAe sub No. 298 gelegne, und mit dem
^wkissm Noß bezeichnete Kretschamhaus hierdurch öffentlich feilgebothen werde,nnd3erm.
Lijit. auf den 28 May, 30 I u l . und 28 Sept. 1790 anberaumt worden, auf welcheKauflustige zu Adlegung ihrer Gebote mit der Andeutung vorgeladen werden, daß sie im Utztew
Ltjit.Term. angeregkerFutidns denMeistbielhenden rmd am besten zahlenden chnfthlbar
werde adjudizirt, nach dessen Ablauf aber auf die etwan annoch nachkommende Gebothe
picht Weiler ressektlrt werden. Breslau den 11 Dec. !78y.
(Aultlons AnzclZe.)
hierdurch belandt;
daß den i i . August c. a. Vormittags um 9 Uhr vesschiedene zur Gotlftied Mildischess'
Crlde Masse gehörige gesalbte Schlesische Tücher 4c,! Stück attss/o?//> /e^e öffentlich ven>

steigert werdsn sollen. Kauflustige tonnensichdaher zu bestimmter Zeit auf alltuchgem-

Rachhaußllchen FZrstsn-Saale einfinden und gewärtigen: baßsothane Tuchwaren dem
Melsiblethendea werden zugeschlagen und gegen baare Bezahiung in Courant verabfolget
werden. Breslau den 2 ; I u l y 1790.
Bekanntmachung. Die Btesl. Stadtgerichte machen hterdurä) beklUl^I daß^as
zu dem von oem heimlich von hier entwlchnen bürgerl.Pfefferkück)zer I o h . Christian Aug.
Ellfeld nachgelaßnem Verlnogcn gehörige, auf der MbüssergaA sub No. 1429 gs eg^ne
Pfesscrküchlerhaus und Kuchkntisch nebst zugehörigen Vsilaß, davon ersteres alls22664
3tt/ letztrer aber auf goo Re. gerichtlich abgeschätzt, und davon die Taxen auf aWesigem
Ralhhause, und bey der Kön.^Oberamlsreg. allhter afflgirt sind, subhaliitt, und Term.
Lizil. auf den 5 Iun^ 27 AnZ. und den 29 Okt. c. anberaumt worden, auf welch^Kauft
lustige unter der Bedeut uig vergeladen, daß nach Ablauf des letzttrn Li^it. Term. auf dle
voch etwann nachfonnnende Gebote nicht weiter lkfiek'litt werden solle.
Breslau den

^3^1^79^

^

^

^

^

Lirano. Der Joseph Zimmermann gewesener Besitzer der unter der Creuß-Sll'fts<?
Imisdiction gelegenen IotzannessMähle allhlsr wird a^i ^?Fl??/^m seiner ^>e///>c?^?/^ weil
er die hiesige Jurisdiktion ohne seinen bermahligen Ost des Aufenthalts, anzuzeigen, ver¬
laßen, und zwar wegen denen von dem Hanns George Mder geforderten 4ZRtbl. 14 sgr.
von dem Johann Friedrich Echön geforderten 950 Rthl. von der Mühlwagenmel^
sterinn Johanna M m liqnidirten 5o Nlhlr. von dem Franz Hansel eingfk agten
zo Rtblr., von dem Schund Sander angezeigten l Nthl. l o sgr. hlsrmlt
edkkaliter adcitirrt; daß derselbe binnen g Monathen und zwar vom zten August
bis zum 3. November d< I besonders aber in dem /«ö / ^ / ^ c i o anberatunten letzten ^ M>/o vor uns entweder in Person o d e r ^ f ^ ^ a ^ m ^ / / / , erscheinen/ sich auf dle Forderung
gen stiaer t7^?>sfv^ erklären auf den Fall dagegen habender Einwendungen solcke nebst
derselben Beweiß Mittel zum ProtccolZ anzeigen, oder außcnbleibmden Falls gewärtigen
soll, daß besagte / ^ ^ H / 6 /^ <7c).'//7/^'^t/H/// für anerkannt werden geachtet, die auf sein hie¬
siges W'mögen angelegte I ^ ö i ^ /),o>^/?//^^ wird angenommen und hierauf was
Fechtens ist wird verfüget we' den. Neisse den 22 I u w «790^^ ^ .„..,...,.,.,.,.,.„«,.
..,...,..
" " Z u verpachten. Auf dem Gr. Durchlaucht des Prinzen von Würnnberg zugehö¬
rigen Such, Klein Piasienthal genannt, eine kleine Meile von Brieg gelegen, ist die dortlge
jn besten S t a ' dsichende,Garn und Leinwandt-Bleiche, entweder alleinig, oder auch nebst
dem melkenden Vieh, und sämtlicher Wirthschaft zu verpachten; Liebhaber dazu können
siH entweder bcy dcm Wirkhschafts Amte alda, oder ln Sacherwitz, bey dem HsrzoaUch
Sachsen Coburg-MrinungisHen Hauptmann und Prinz Würtemborgischen Hof.Cavaller/
Hrn. v. Heyne melden, u^d sich des wetteren ertundigen.
^^
^z^ls^erpHckeen. Dem Publico wird hiermit zu wissen gefügel daß das hiesige Brarpnd Brandwe'n>Urbar, nebst Schlachten und Backen mit denen dazugehörigen 5 Kret¬
schams von Michaeli l^yOaufZ nacheinander folgende Jahre anderweitig an den Meist¬
bietenden und Cautlonsfähigen verpachtet werden soll, daher sich Pachtlufiige dei g l
August c. als angefttMi Terminum in hiesiger Canzley melden, ihr Geboth a/i ^otoco/^^
geben. m?d g.'wiß «ewärt^en können, daß selbige den Meistbietenden werde zugeschlagen
werden. Bodzanowltz lm Rosenberger Crelße den 12. I u l y 179^.
F^urgbard, Landschaft!. Sequester.
3u vermiethen. Auf der Innes^Ohlauer Gasse i« der Nelssei^Herberge 3^o. 922.
sind Wohnungen in der ilen und sten Etage zu vermielhen, allenfalls gleich oder auf Mi¬
chaeli zu bezieht«.
Nachtrag

Nachtrag

No. 88 Mittwochs den 28 Julius 1790

N M / Ninno«. Maqlfiratus der König!. ImmedlatsStadl Namslau, füget hierdur6) öss lttlich zu wißen, daß demsechen, e^ecm/i Oe/e^s^e Einer Hochpreißl. Königs
BreslüUtschen OberamlSM.gl^r! l,g dle vorschriftsmäßige Einleitung, und Entscheidung
desChritllüliFried'. öv nRad Ist Weinma^schenSchulden-Wesens aufgefcagen und auf
den Grund riesetz ^'o?//ż/ /Fo^/ üdcr das in einer Summe von i94Rthl. bestehende Vermä^
ßen deä bleibst v' n^o^t^n Secondeiieuttnanls ehemaligen Freyherr!, von Saßische«
Regime tH> C^rinm F ednch l)on Rudolfi Wsmmsr, <>>ttcA^5 t>e^/^//m, wegen noto^
rischkr Unzulänglich^ tt oerMass-, Ul Beftledigung aller Gläubiger,/le^Dec^cr«/» eröfnet
worden. Es wel d^ - dal'e o aUe diejenigen, weiche an dieses Vermögen des von Rudolst
Wkinmar, ir e< d emen rechttt - en Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch edictaliter vor^
geladen, a H/59 nno 6 Wochen,chreFol derungsn hleselbst gehörig arzzumelden^ und die Ab^
schriften d^ Documenta woraufstssichgründen, beyzulegen, sodann aber m ^mmo I<ig?/itiHn'o//i5/15)e?«ro,?9) den28t3tt Sept. c.a. Vormittags um yUhr, auf allhiesigemRath^
hause, vor dem geordneten Deputats, dem
ohnfehlbar
in Person, sder tm Fall sie rechts begründete Ursachen an der Persönlichen Erscheinung
verhindern soitten, d^rch zuläßige, nm VcAnachtundvollständigerInstruction versehene
Macht-Wänner, w^ ;u denen, so hierorts keine Bekanntschaft haben, der Rathmantnc.
Krüger hisselbst, vorgeschlagen wiid, zu erscheinen, die Original-Documente, Urkunde»
Briefschaften, und sonstige Beweiß Mittel, zur Rechtfertigung ihrer Ansprüche, Mit zus
Stelle zu bringen, und die weitere Instruction der Sache, so wie demnächst die gesetzmäßi¬
ge Ansehung
imfall ihres Außenbleidens aber zu gewärtigen, daßsiemit ihren ktwaunlgkn Ansprüchen an die von Rndolfische Schulden-Masse
präcludlrct, und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stilleschweigen auferleget
werden wird4 Zugleich wi. d hierdurch über das Vermögen des Seconbelieulenants Chrl?
siian Friedrich von Rubelst Weinmar der offene Arrest verhangt und in dleser Htnstcht
allen denen, welche von ocmGcnninschuldnerelwas an Gelde oder Geldeswerth hinter fich
haben, hierdurch angedeutet,solches unter Vorbel^all ihres daranhabenden Rechts, sofort
a^D^l?/i>ttm des Magistrats abzuliefern, kelncsweg s aber an die Wittwe des von Rudclfi,
oder an sonst jemanden, auszubändlgen, widllgenfaUs dergleichen Gelder oder Effecte»
andrtweltig zum Besten dir cridärischen Masse l c z^.ikben, diejenigen aber, soselbige der?
sck weigen, ih'es da an habenden Pfand und andern Rechts, für verlustig erkläret werden
Men
Nams!au den <7I^ll) 1790.
Stadt 2irector,^yndicus undRatHmanne.
Eröftierer Concurs
Denckwitz den i y
über das Ver¬
mögen des Bauerk George Nerlich zu^OenckwitzGlogaulschen Färfienthums und Crelßes
t?o?/ctt)/«5 t ? ^ / > o ^ ^ entftanden und herauf vom Gerichtsamte des Orts der 28. August
ltzlgen I a d r e s ^ o i e ^ / l ^ ^ e ^ e ^ o ^ angefttzt worden, an welch m dessen Creditores ihre
Forderungen liquldiren und juiiificieen sollen; so werdm hiermit alle diejenigen, die an das
Vermögen gedachten Gemeinschuldners irgend Ansprüche zumachen haben, öffentlich vorgelade^ »edachten Taaes früh um 8 Uhr auf dem Herrschaftlichen Schloße zu DenckwlK
«nlweder in Person, ober durch gehsng de ollmä btigte zu erscheinen, ihre Forderungen
«nzngeben und solche zu rechtfertigen, mit ihren Neben.Credttoren allenfalls zu verfahre»
und denn das El klNntnist beides über die Rickttgtelt und über die Priorität !h*er Forderun¬
gen lugewattigen, wohingegen den ausbleibenden daunnenin Rücksicht der ißt vorhande,

nen Concnrs-Rechte ein elvlges Stll)<chn cigcn auferlegt werden solle. Und da auch der
dermahllge Aufenthaltsort des Gcmeinschuldners unbekannt ist; so wird derselbe hier¬
durch zugleich mit auf obgedachlen Termin vorgeladen, um öabey sein Interesse wahrzunehmen.
^_^___
Citano. Drieg den 8 März 1790. Von Seiten der Stadtgerichte werden alle und
jede, welche ^'uf die u"ten genannten Dcpositalmoss li irgend ein zzegründetts Recht oder
zlufpruch zu haben vermeinenchie/mit. aufgeboten u öffnlt!< vorgeladen, auf den i4Dec^79o
Vermiet, um 9 Uhr vor denen Stadtgerichten, lusdriondle aber roc dem ernannten Deputalo Ilpiitzkommissario und CradtgerichtsassessoriH^rnGttst persönlich, oder durch genu^gsan? leqttlmirte Bevollmächtigte zu erfcheinkn^ il)lc Rechtbansplüche e^ ^ocm/^e c.7.
/?/>e es seyn möge, anzuzeigen, und gehörig zu lechtftrtigen, bey ih^mAußenbleiben oder
Gtiuschwcigen aber zu gewärtigen, daßsiemit ihren
nachAdlauf dieses Prajudizialterm. werden pläkludirt ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und
die benannten Massen als ein Bonum loalans Fisko werden zuerkannt werden Diese Massen bestehen nun i m l z R i ^ ! Gr. 9^ als daS Residuum des Nachlasses des ehmaligsn
hiesigen kaistrl. Forstmeisters Franz Ludwig, v. Hardy< 2>In 6 Rt. iHGr. lo^o. welche
1756 nach Berichtigung derSchutten von detVeriassenschaft d^rBalbara Hsnin übrig gks
blieben, g. I n 2Rt. und ^ ^ d, der Nachlaß des 1752 hkstlbfi verstorbnen unbekannten
Weibes AtmaStorchm. z ^ I n 2Rt- l i G r . y ^ d . einer hkselbst verstorbenenDienftmagd,
deren Vornamen Catharina blos bekannt, und aus dem Glogauschen gebürtig ftyn soll.
5. I n 8 R t . i Gr. 4s das Residuum Masse des 1752^ hier in Cridam verfallnen Hu/ und
Waffenschmidts Franz Stähr. 6. I n 2 i 8 R t . i 4 G r . 3 ^ d. die 1756 ad Depositum genomMfNeAultionslossung der von demehmaltgen hnsigen seinen TuchfabllquenpachterBernhard Adam von erlaßnenEachsN, der nachher Nlederlager in Wien geworden seyn soll.7. in
2 R t . 5 Gr. 6^d. der AuttionsloftiNK des 1756 hlestldst verstorbnen Obsthändler Gottfr.
Slleöner. 8<In 77Rt. Z G r . i l^ d, als des Depositaldestandes der 1757 nach Befriedi¬
gung der hypothekarischen Crcditorum von dem Kaufgelde des dem ehemalige > Herzogswalder Parocho Philipp Valentin Hosmann gehörigen Haufts übrig verblieben 9/ I n
99Rt.2Gr. iO^ b.als das elrem kais. Offizier I o h . Caspar Opitz 1754 von einem gewiss
sen Kradllcki zufallen sollende Erbtheil- lc>. in i l Rt. 15 Gr> 6^ d. als das w:gen eines
Streites von dem türkischeli Viehhändler Hussein Aga 1755 erlegte, und mit abgeforderte
Depositum. 11. I n 2 Rt. 18 Gr. 9b. der Nachlaß des 1758 verstorbnen TagelöhnerAndreas Perschke, welcher selnen unbekannten Sohne HannsF iedrich Perschke zukäme. 12.
I n 5Rt. i 4 G r ' 2 d . DerNa^ laß des 17^0 Hieselbst verstorbnen Tischlergesellen Christoph
Heinrich Kratz der ausSchlaitz im Vogtlande seyn sc üe. 13. I n 44 Rt. 4 Gr. 4 b. Nach¬
laß der hleselbst 1760 verstorbnem Soldatenwittib ElisabetLieckin ehemals verehl. Braus
meisterBaumgarthin. 14. I o 4 R t . l y G r . 8d Erbanlhell der 1761 den abwesendenValentln Bojack zugefallen* 15 I n 1z Rt.7Or.zs ^Uebercssi des Nachlasses der 1762 allhier verstorbnen Unterosfizierswltlib Anna Theresia Humseckin geb. Michaleckin. ^l6. I n 7
Rt. 17 G r . 4 d . diekoßung eines 1762 zu keubusch gefundnen Pferdes. 17. I n i 3 R t . 12
G r . ^ d . das Residuum des Nachlasses des 176^ l ieselbst rer Ordnen ehemaligen Controls
leur Ioh.Gabrlque. 18. I n 5Rt-7d. dieLotzung eims 1765 h'csel^st gefundncn Pferdes
I9. I n 3 Rt. 4Gr. i l d Rtfiduum des Nachlasses derAnnaEleonora RSstlschen Ver!ass^n^
schaff. 2O. I n zoRt i 9 G r 9^d. der voll dem pohlniftt)enV ^>händlerIqnaßSelff ins
ski 1774 wegen eines Streik depot'irten Gelder, wozu ersichaber n!chs weiter gemeldet^

auchilnichl ausgeforscht werden können. 21. I n 4Rt§4Gr.43 d. Nachlaß der 1775 all-

hier verstorbnen Coldatenwitllb Födel tnn deren Erben unbekannt find. 22. I n 5 Rt. 14
Gr. 1 d. Ueberrest der Christian Friedrich Gebhardtschen HauSka^fgelder. 2 ; . I n 2 ; R l .
12^ Gr. 2^ d. Fleischhauer Ignatz Gobersche Pu^illarmasse der aus Faikenberg gedärtig gcsen. 24. I n u Nt. 2Gr.4d.HerchetschePupillarmasse. 25. I n 2 Re. i 2 G r . ^^Chri¬
stian Samuel UngerschePupillarmasse. 26. I n l / Gr. l i ; d. einem Soldaten Michas
Zimmermann zugehörig. 27. I n 248 Rt.Z Gr. l o f d . Nachlaß des ehmaligen hiestgnl
Stadtvogt Melchior Ignatz Höder.
««_««_^
Auccion der PfarrerAra?uchschett Essecren i. Deutsch piecrar. Von dem
von einer hoHplelßi. Königin Krieges' und Domainen Ca. ^e- ^ Regultrung der Pfar¬
rer Kranichschen Verlaßenschafts:Sache, ernannten Comnn^ario Iustlß>Burgermeister
Frledreich wird dem Plchlico hierdurch bekannt gemacht, daß auf den 18. August (4 a< die
von dem in Deut>A)Pieckar dey Beuchen verstorbenen Pfarrer Johann Kranich hinterlaßenen Effecten welche meiner silbernen Taschen-Uhre, zweysilbernenThee Löffeln, in etwas
Porcelain, Fayence, Gläsern, verschiedenen Zinn, Kupfer, Meßing, Eisenwerk, in keinenzsugundBetlen, anMeubles und Hausrath, in Kleiduags-Gtücken, einem hal^bgedecklen
Wagen, Schlitten, einem ohllbeschlagenem neuen Holz-Wagen, zwey überschlagenen Pfiügen, ein
an Vieh Corporibus nehmlich 5 zwey und drey/ahrige
Kalbinn, an SKwarzViel) Feder Vich, in etwas Getreyde, Heu. Bildern, und verschie¬
denen Büchern bestehen, awc?/om5 /^5 an den Meistbiethenden/gegen baare Bezahlung in
Courant verkauft werden sollen. Es habensichKauflustige an gedachtem Tage früh um
8 Uhr in derPfarr-Wohnung
Melsibiethenden den
gerichtliches Zuschlag der au^gsboth^n^rl EM^cm^gcw^ttge^^^ Oppe!a d . 7 I u l . 1790.
^ L t t a r i o der Gläubiger. Von dem von einer hlZHpreiU? M n i g l . Weges- und DoMüinewCammer zu Reguluung der Pfarrer KranichschenVerlaßenschaftsSachen, er¬
nannten Commissarlo Iustitz Bürgermeister Friedreich zu Oppeln werden a^/,//?a«r/i?^der
Erben akle und jede, welche an den in Deutsch Pieckar bey Beuthen verstorbenen zum Kön.
Gckulen-Institut gehörigen Pfarrer Johann Kranich, oder dcßen hinteriaßenes, in ver¬
schiedenen Effecten ActlvisGetreyde und Vteh-Cnporibus, bestehendes Vermögen e^^o.
c?m^e c^/te einen Rechtsgiltigen Anspruch zu haben vermeinen, binnen 9 Wochen vom
174 huj. anzufangen undzwar ^ee^/«m?/m/?exe///to)///m den2o. Sept^ c. a< aii / i ^ / H / / ^ m
hierdurch convocirt, und vorgeladen, um an besagtem Tage scüh um 9 Uhr vor dem er¬
nannten Commissarlo in Oppeln entweder in Person, oder durch zulaßige bevollmächtigte,
wozu ihnen der hiesige Rathmann Schilling und Gerlchts-Aßijiente Körnich vorgefchlas
gen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen ^ ^o^o//«m anzugeben, und solche gehörig
zu justificiren. I m Fall ihres Aussenbleibens habensiezu gewärtigen, daß sie mit ihren
Ansprüchen, von der gegenwärtigen Masse werden abgewiesen, pracludirt, und ihnen ein
ewiges Stillschweigen werde auferlegt werden. Diejenigen welche an den benannten
Pfarrer Kranich etwas an Gelde oder GeldeSwerth, entweder Pfandweise oder aufandlre
Art hintersichhaben, werden hierdurch angewiesen, solches längstens binnen 9 Wochen, bey
dem unterschriebenen Commissario bey Verlust ihres daranhabenden Pfand-Rechts anzu¬
zeigen. Wornachsichein jeder zu achte«. Gegeben Oppeln den : 6 . I o l y 1790.
Friedrelch Ccmmissarlus.
Citatio des verschollnen RupferschmldtgcftNens Henz. Habelschwerd den 28
Nov. 1789. Vor UnS demMclalstrat derKön.Imedialj.adtHabelschw^rd wirdadInstantiam
decGeschwlsterLenz, und desEuralorls Abser'lio, der seit 2z Jahr abwesende verschollene Kus

pserschmldgestlle Ignatz Lenz von hier, oder fallF dies« ver ftorben stpn solle, seine etwannig«

n.ibekannte Erbe^ hierdurch öffentlich oorgeladc«, fich innerhalb 9 Monaten aUhler bey Uns
ent vcder pnsoali i) ot'cr ichriftiich zu melden, oder aber sp ,te?ten6 mTerm den ^o Sept. a.f.
Vo mittags um 9Uhr vor oer dazu angeordneten m >gijirat'Mllsch ^Commißion ans dem hie^
iig^zRi>ihhaust persönlich oder durch el^ec» ^ulaßigen Bevollmächtigten, wozu denftlben der
Stadtlhlldikus Herr Bernhard zu Landeck, oder Senator Herr Platho zu Glatz in V rschlaz
gebra dt werden,sichzu gestellen, und ^egellEmpfanZnehmnnqdör Hm, bemVerschollnen,
du-chAblebenseinesVaterv'CaULeni zugrfaUeue172Rt.18Gs.5t5d' nähere Anweisung,
austnbletbende falls aber gewärtig zu ftyu, daß e^, derVerschoilne, den Kon.Gesttzen gemäß,
für todt erklärt, dessen etwanmge unbekannte
nichtweiter ge¬
hört, vielmehr damit abgewiesen, uud ihnen ein ewigesOtiüs' weigm anftrlegt^ der Erbthell
aber denen bekannten Erben zuerkannt werden soll. Wornachsich<u achtem.
Ofner ?irrest. GiersdorfuntermKy^stden 28Iuuy 1790.
das
Vermögen des insolvendo verstorbenen Häusler Gottiieb Schmidts in Merzdo?f Concurs
sus elöfnet worden. Als werben volz einem Reichsgrafiich SchaffgotschGiersdorfer Ge^
rickts Amte alle diejcnlg «welche an deßen hinterlaßenenVeTMögen einen recht!. An und
Zuspruch zu haben vermeinen, a ^?s binnen 9Wochenund zwar^^i ^mim^m /lelento^/ttm
H.zi AuguttVormiltagsum y Uhr in aUhiefiger Amt^Stelle a ^ ^ ? / / ^ ^ t t m e5^/^ca«"
^itt?» /)^te?//5/«i> /?oe^H /?^cec/^/7 et ^e^/?e^i /i/ettiil hierdurch Vorgeladen.

^achrscht.' Cooks Z te
Gesch. der Seereisen! 6r Bd. ist Jewanden entwendet worden. Wem dieses Buch vorkommt, wird ersucht/ es denH. K. E«
M r e i t , dem es zugchsrt, zuzustelle».
Nachricht. 7000 Rthl. sind nach ausgewiesenem Gicherhett auf Landgüter, zu dilllKen Finser^bey demHofrath Müller auf der Schubbrück zu haben.
""3u verkaufen. Ein guier zl^ßysgerWagen mit Glasfenstern lst zu verkaufen,
Nähere Nachnchtijibey dem Uhrmacher HerrnHeßeauf derMrechtsgaßedemHochfürstl^.
Haßfkldschen Palais gegen über zu erfragen.
Äuctious-AVe^
Soft die nachge assenen Effecten des verstorbenen Pfa re-s Herrn Adam Enzendo ff öffent¬
lich an den Meistbietenden verkaufet werden, wozu Kauftestlgeeingeladen tverden.
"" HOtterie-Nachricht?^
Berliner Classen-Lotterie
sollte und vo>lh«jlhüfte Einrichtung empfiehlt, und dleberetts den lö Auffust gezogen wi d,
stchen ganze koost a i Rthl. ^ igr^halbe a 77 jgr. 6 d'. Vierte! a 8lar 9 d'. in Courant,
bis den 19 AustUtt Abend um 8 Uhr zu Diensten; den 20 August treffen die GewinstUsien
bereits ein. Plans wettzen gratis ausgegeben. Auch zm 3aylen Lotterie können zeders
zeit alle beliebige Cätze bey mir gemacht werden. Von auswar eigen Liebhabern und Inte¬
ressenten erwarte Briefe und Gelder franco, woaegen die accurate und prompteste Bedien
nung, wie Hillher erfolgen wird. Breslau den 24. I u l y 1790.
'
Johann David W^ntzel t i der qoldenen Crone am Ringe.
«ebst Wohnung und übrigen nöthigen Gelaß ^or einen Desti^ateur zu vermiethen. und auf
Michaeli odec auch-ald zu beziehen, n G e r ^ ^ m ^ f t ^ ^
'^Dlese Zeitur aen werben wöchentlich ?mal M<ndtag MittwoO u'id Scn abends
t»Breslau in Wilhelm GottliebKo^s Buchhan^lrug am R i ge ausgegeben,

undsiadauch auf alim HSniA Postämter» zu habm.

