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^s>erschoner! sieh, hier knieen wir, 
« ^ Elttftammt von heiligem Dank. 
Das golone Jahr.' — Es eilt zu dir 

Zurück Mit unserm kobgesang» 
Voch wallt des Dankes Flamm' empor 

Zu den», der Segen uns gab, 
llnd du Allmacht'ger neig'st dein Ohr 

3« unserm frohen Dank herab. 
Dor t schluckt das Wellmeer Schiff und 

Blut 
Bei Hohn der Furien ein: 

Hier «sichrer Schlaf und froher Muth, 
Und Wonne fließt durch Trift und 

Hain. 
Amerika Europens Gruft: 

uns sproßen Blumen hervor. 
Dort sprüht em Gera in die Luft: 

Hier blühen mne Städt' emvo?. 

Um Straubings Schutt schleicht Gram, 
von Ach 

ll«d Aschgestsber umwebt; 
Gebeugt sieht Wien der M>lke nach, 

Auf der die Mutter ihM entschwebt: 
Elysien! um deinen BUH 

Zieht keine Todesnacht sich. 
O SchooßkindFriedrichs.' M l dein Glück: 

Noch lebt dein Vater Friederich» 
Das freie Deutschland lmet wie wie 

Um Schutzgott Friedrichs Thron: 
Latz Ihn uns, Gott! Er kam von dir: 

Das frohste Alter sey Ihm Lohn. 
Welch Lied:—die Newa rauscht' zum Hell, 

Von Preußens Liebling entzückt: 
z,Heil mir, ich sah Ihn ! Heil der Well! 

„Und heil dem Thron, dm Er einst 
schmückt. 



.l/^llm sirabll durch .^atharinrksS kalld 
,,Iank I b l i l ! Borns^ells Bilanz: 

,<Und Moslaü'6 groj'e Fü'/stlü wand 
/,Ihm Palmen in den ^>^^f>at^. 

<3o lächle denn, o Gott! dcm Blick 
Den Zögling Friedncds an! 

Er sey des jepgell Sä^qllligs Glück, 
Und der fty Ih ln einst Sohn und Mann. 

3?och Enkeln lebe Tauenden, 
Auch ihnen Vater und Held! 

Und H ^ n n , dcni Dank und Herzen glühn, 
Eey lange noch der Schmuck der Welt! 

^rbal t uns unsern Dani-clinann, 
Von dir und Fricderich gesar.dl! 

Sieb Kirch und Räch als V>ucr an! 
Dein freu sich Bürger, Cladr und Land! 

Berlin vom iy. Decen'>ber. 
Es ist bemerkt woldcn, daß verschiedene 

Personen, welche bey der .stönigl. Haupt-
Banane oder deren Comtoirs, Gelder zil'.s-
bar belegen, diedarübererhaltcueIaiernns-
Scheine länger als nöthig ist, ja wohl einige 
Jahre lang, und selbst zuweilen b!s zu Ans-
kundtgung des Capitals an sich halten ohne 
die förmliche 
tiones abzuforder'. Da hieraus am El̂ de 
Unordnungen entstehen können, so werden 
sänn!nlt5c Eigenthümer ocr bey der Ba ql'.ö 
belegten, oder in der F l̂ge zu belegenden 

dieIlite.ims< 
Scheine lmr so lange Altan sich zu bebaken, 
â s zu Au Fertigung der Obligasjonen vor¬ 
schriftsmäßig erforde lich ist, sodann aber 
gedachte Interims Steine bey dem Depo¬ 
siten-Comtoir der Haupt Banqne. ode^bey 
dem Provincial-C?ltUotr, wo sie ihre Ge!> 
der belegt haben, zu präsentiren und dage¬ 
gen die förmliche confirmi'te Banco-Obli-
zation in Empfang zu nehmen. Berlin, 
den 13. December 1780. 

Sck)ulenburg. 
Petersburg, den 5. December. 

Verwichenen O nnabend, als am 2ten 
dieses, fcyerle die Semenofsche Garde ihr 
Iahrevftst, und hatten, wie gewöhnlich, die 
Herren Officicrs des ganzen Regiments die 

Ehre, mit Ihro Kayserl. Majestät öffentlich 
zu speisen. 

Am 4len traf der bey der Russischen Gc> 
sandscyafl in Cop^:!)agell <iehendeCollegl̂ n-
Assessor, Herr rol, Czcfalefsfl), als Courier 
über Schlvedcil fonuneud allhier ein. 

Heute, an dem hohen Namenstage unserer 
allergnadigjke:! Kaystrin, war sehr Zahlreiche 
Cour bey Hose; die a^swm ligen Her: n Mt^ 
nijlers hatten die Eh^e, Iörv Ka^snl.Ma. 
jejtat die Hand zu luzsc^^und daid nachher 
ward das nachstehende Avancement bekannt 
gemacht. Dcs Abends war Bali pal 6, rn.ch 
dessen Einigung es Ihro Kaystrl. Majestul 
g<siel, denObersiallmk^sirr, HelrliVonNc^ 
rischli!?, z ĵt Al'erhöchstdero Gegenwart zu 
beglück n, nachdelll klN'z vorher dt? fcyerli^ 
che Vcrlrdung desFläuleinsNa iftj)kml!M 
dem Herrn Gelleral Mazor uüd Riklervcn 
Sollohttb, bey Hofe erfolget war. 

AvancenltNts^Lisie^ vom Ften Decb". 
I l n Mi l ta i r -Elat sind avancirt worden 

von: Gcncral^le^ lenant zum Gcncral cn 
Chef< der Herr Baron vorn Elmpt; 4 Gc-
neral' Majors zu Genera! - Lieutenants^ 
nämlich der Furli Wolchonsly, Pau! Po-
telnlin, von Hantwich, Graf 'onBülmm; 
î z Brigadiers zu General Majors nain^ 
lich die Herren Rlchewsky, Tatils^eff, Ba^ 
ronRosen, Reptiillek^y GrafMclin, Lang^ 
kodlschcnskoy, Patkul Belawin, Lteoen, 
Baron Ferien Graf Peter Raiumowsiy 
Besdorrdka, Feodor Olsusieff; 4 Obersten 
zu Keliiral- Majors, nämlich P.terLunin, 
Wclk^ss Czenkoffund Baron Schulz. Hie-
von b!i'iocll Zehrn in der Armee, und 
A l t bekommen Commandantenstellen und 
andere Mtz?. 27 Obersten zu Brigadiers, 
wovon folgende bekannt worden sind, nam-
lich die Herren Salignac, Ie lagin, Lodî  
schenskoy, von Wrangel, Pbilti' ff, der'Fürst 
Gagarin, Bibckow,Eagrascl)skoy Rosen¬ 
berg Alexander Lunin, Serg^y Soltiloff, 
Faminzin Rachmancff Paul Bibckoff, Wi-
s tzfly, Baslly Engelhard, der Fürst Iwan 
Pr^sorowsky, der Fürst^averLubowirsky; 
2 Ober-Commandanten, nämlich in Wi? 
burg der Generalekientenaut von Delwig^ 
und inKicw der Teneral^Lieuttnant Kochius. 



I m Civil-Etat: 6 Cettaleurs, nämlich 
der Gouvcrnator des MoökowschenGouver-
nements, Graf Obermann, der General-
RcqüettenmelsterMal^off, derSecond Ma> 
lor von der NeulerGarde, Ismailoff, der 
G neral Lieutenant Czerdatscheff derO^er-
P ocureur Rcsan ffzum geheimen Rath u:zd 
Seuattur. desOcconomie E llegiunlsPra^ 
sident, Chitroff; eia OberProcurateur im 
Smat, und jvey die Stelle eines Ober>Pi o-
cutsnrs verwaltende Eiatsraehe; <;S aats-
rälhe, die Ober-Secretairs im Senat, W ^ 
silizew ChrapowitzkyundKasartnkff, derRe^ 
quett'mneilicr Terskoy, der Collegien.Nath 
von Endel: und der Cvllegien-RM) Dahl. 

Rom, den l . December. 
Außer den Geschenlen, die der Cardinal 

Herzan im Namen derKaysermKoni^in aus-
ehciicn lassen, hat er auch 300 Ducattn an 
die Cecretairs der Breven, und looDuca-
ten an die Eecretairs der P l kvcn acl.^u^ez 
zur Belohnung für das Schreiben der Wahl-
Vreven gesandt, welche für die Coadjntoricn 
von Cola ul̂ d Münster zum Besten des Erz¬ 
herzogs Maximilians ausgefertigt worden. 
Auch haben die Osficianfen der Daterie für 
das Schreiben der Bullen für die beyden ob-
gedachten 

Aus Oesterreich, vom 33 Dec. 
Bekanntlich ward der Kaystr von seinem 

s ztverstmbenen Onkel, dem Prinzen Carl 
von Lothringen, zum Universal Erben er¬ 
nannt, das Testament aber mit außerordent¬ 
lich vielen Legaten und PlnsionsbcMmmn-
(M anssrsüllt. I n der Meinung, daß diese 
Anweisungen den Fond derHinterlaßcuschaft 
w^it überstiegen, wollten Se. Majestät ans 
fänglich hie Administration derselben selbst 
übernehmen, ulld das Ermangelnde aus 
eigner Casse zuschießen. Da sichs aber bey 
genauer Untersuchung der Verlaßenschaft 
zeigte, daß solche weit beträchtlicher als die 
Legate sey, so haben Sc.Wajchak diese und 
ihre Verwaltung dsrNlederländischcn Kam¬ 
mer gänzlich überlassen. Verschiedene Per¬ 
sonen, welche um Pensionen nachgesucht, 
haben von dem Monarchen nicht nur solche 
sogleich ftrtbkwilllqt, sondern auch, da ihm 
aus (lgenem Antrieb die jahrlich ausgesetzte 

Summe mancherPenfionisten färbleVeb'Irss 
nisse de, si-Wen zu gering schien, noch eine an¬ 
sehnliche Zulage, ja wohl gar die Verdoppe¬ 
lung des Iahrgehalts erhalte!?. 

Clere, den :5 Dnemdc^. 
Briefe viM ^uter Hand versickern, daß di>; 

Türken an den Grenzen schr kriegerische An-
stalten machen. 

Aus dcm Haag wird gemeldet, daß bis 
Landtruppen der Republik a^f 25005 Manu 
vermehrt werden sollen. 

Eben dies? Briefe melden noch, daß die Re¬ 
publik 2O fremde Kriegsschiffe in Sold ge¬ 
nommen Hube. 

Ccpenhagw, vom 19. Dec. 
Eine Schwedische Staffele, von Hams 

bürg kommend, ist durch diese Residenzstadt 
nach Stockholm paßt. et. 

Das Asiatische CompaZnieschisŝ  der Kron¬ 
prinz unter CapitainVoß, undzweypanl-
culaireOstindiknsahrsr unter Capttain Iide^ 
richsen und Capital« Birch, alle drey nach 
Tranqusbar bestimmt, sind den Sund nach 
der Nordsee paßiret. 

Versailles, vom iz. December. 
Der Ritter Zeno, Ambassadeur der R^pu^ 

blikVenedig, halben i2ten seine Abschieds-
Audienz beytn Könige gehabt, an welchem 
Tage sein Nachfolger, Herr Deifino, sein 
Credniv überreichte. 

Paris, vom 15. December. 
Zu Cherbourg ist den 6ten eine Englische 

Prise mit Steinkohlen, von ? Kanonen und 
12 Mann Eauipage, eingebracht worden. 

Es bestätigt sich, daß der Spanische Abs 
miral Doz mit seinenSchissen wieder zuCadî  
den mosten des vorigen Monats eingelaufen 
ist. DerGrafvonEstaingistden i9tennoch 
40 Seemeilen von Lissabon gewesen. 

Die Hoftrauer für die Kaiserin Königin 
wird6Monat dauern. 

Man sagt, unsere nach America und 
Wtstindien bestimmte Verstärkung an Trup¬ 
pen werde aus einigen 20000 Mann bestehen. 
Vermuthlich wird der Graf von Estaing da¬ 
selbst en Chef commandlren; die Abfahrt 
möchte aber wohl bis zum Anfang des Febr. 
ausgesetzt bleiben. 



Is i der privilegirttn Schlssischcn Zellungs-Efpedition, Wilhelm Goltlleb Korns 
Buchhandlung, ist zu haben: 

Die;e<t lebende E v a n g ^ 8.Vrleg. 1731. ^sgs 
Der Wcg^u c ncm ruhige, ^ben für herannahendeIngend, ^. Hcl)e 780 8sgr. 
WockenlUche Beylrage zur Befvlderung der ächtn; Gottseligkeit^ 2tcs Vändchen, 8. Leipz. 

Handbuch für angedcttde Prcdiger, 7. 8. und yterThcil, 8 Franks 780 i Rt l . i^sgr. 
E.G.v.Murr, Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur, 9ter iyel l , mit 

eincnzKupftr, 8-Närnb. 78O 25sgr, 
Auserlesene Oden Ms dem Horaz, 8 Frkft. 7«o 8 sgr. 
Gespräche worinnen verschiedene gemetne Vorm theile gegen das.'thätige Christenthum be> 

;Rth l . 
Geschichte des Krieges in und außer Europa, 2i ter Tbcii, 4. Nürnb. 78O 10 sgr. 
Julie, oder diedankhare Tochter eiu Lustspiel mit Gesang, 8- Regensb. 780 4sgr^ 

Nachdem bey der hiesigen Königl. Oberamtsregierung aä mNanuam des Fü stl. von 
Hahfeldschen Vormundes des Eanonicl Anton Ferdinand von Rothtirch und Pantben, dk 
Verlaßenschaft der albier verstorbenen Frau Pernhardine verwitt bttn Fürstin von Hahftld 
geb. Gräfin vonSchönborn<, genchtlichaufgebothen worden, als werden alle diejenigen so 
daran ex ciuocunquecapue ein Recht und Anspruch zu haben vermeinen, psreintnrie cî 'rc 
und befehliget, in einer Zeit von 12 Wochen, vom 17Nov. c. an gerechnet und z«rar in 
Kem lezten Termino den 9 Februar 1781. auf dem Obcramkk Hieselbst vor einer zu dem Ende 
niederqesezten Commißion persönlich oder durch hierzu gehörig Bevolltnächch^e Nachmit^ 
tags um z M r zu erscheinen» und ihre vermeintliche Rechte und AnsprücheZaä psorocaüum 

mit dev Vormundschaft darüber zu/verfohre^. und 
w entstekender Güte wcum ĉ m» henrem in dem zu esöfne^den?riosjt2et3>lZrtel zu gewalti¬ 
gen. Mi t dem Ablauf des obbesiimmtcn pel-ennorzschen, Termini aber sollen Ana für ge-
schloßfn geachtet, und soll mit Befriedigung der sich meldenden Gläubiger, in so fern die 
Erbschafts^Masse zureicht> nach Ordnung der künftigen 8emen? 
verfahren werden? und ln Ansehung aller mehr pn'vil^irtTn stärker« und beßern Ansprüche/ 
so wenig der Erbe der die Zahlung leistet als der Gläubiger der sie empfangt, einer iießrei^« 
oder Vjn6ic2rion3'Klage aukg^sehtseyn. Breslau den 16 Oct. 1780«. 

Königl. Preuße Brest. Oberamtsregierung». 
Vor Eine Hochlöbl, Oberamtsregjruns alZhier zu Breslau wlrd^auf DlsW^der Anna 

Eisnerw gebohrnezrrausin ihr bößlichvon ihr entwichencr und in Brieg als Haußknecht in 
Diensten gestandene Friedrich Elsner hierdurch ciliretund vorgeladen^ V0M17N0V. c, 2. an 
hinnen 32 Wochen, nemljch den 15 Dec. 2. c»den 12 Jan. und in I'ermmo ukim« et p?rein 
tim-io den 9ten Februar des künftigen 178^. Jahres sich in Person zu gestellen, dasilbst zuför-
izerst mit seiner Ehccpnsortjn in Sühnshandiung <u treten, von seiner Entweichung Rede und 
Antwort zu geben, darüber mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in deßen Entstehung 
aber zu gewärtigen, deß daS Band der Ehe zwischen lhm und ihr in lüontumaciHm wird ger 
trennet, und derselben sich anderweitig zu verheiralhen vergönnet werdm.. Wornach sich 
Herseibezu achten hat. Breslau tnn,2zten Oktober i78O< 
^ Köniql. Preuß. Bresl. Oberawtsregievung. 

Por Eine König». Oberamtsregierung aühier wird auf I n standet Marie Eiisa^tth 
l»erehllchten Voigtln geb. Bessern d«ren bsslich von ihr entwichener Ehemann der gewesem 
M-Kenmitzer Innlleger Gottlieb Voigt hierdurch citiretUN vom i lten m. 5m. 
yaerechnet/ b innfn^WochM neml<chden8^IstNuar^ den 55Februgr undin,7e,mw^ 



^umo e'peren^sio den 5 März tünftlgen Iabres sich w Persów zu M ^ baselbllvo!k 
seiner Erweichung Rede und Antwort ju geben> darüber mit der Klägerin rechtlich zu ver¬ 
fahren, in deßen Entstehung aber zu gewärtige?< daß das Band derEhezwischenihmund 

zu verheirathen wird ver 
gönnetwnden. Wornach stch derstlbl';u ^chscnbat Breslau den 24^ N«V. 178^ 

König!. Picnd Breßl. Ooeramtsreglerungo 
^Deln publlco wlrd hiermit dlkänn: aema^t, daß von Seiten des Oberschlestschen 

Oder.PupiUen Eollcgli aufAnftcken derer Emanuel GrafvonWengerskyschen Erbenreft^ 
viret worden, die bisherigen Pupillar-Güther Rybnick per moäum voluMHi-iH subkastariomz 
Teilungi halber öffentlich feil zu bieten. Diese Herrschaft Rybnick welche im Rattiborer 
Cre ße belegen und nebst dem Städtchen Rybnick aus vielen andern Gülhern und Vorwer-
l?n bestehet-, ist mit allen App?rtlnen;ien besage der im Oct. 2. c. von dem Iustltzralh aufgeF 
nom nenrn Taxa wenn der Ertroa ẑu 6 pro Cent angenommen wird auf 235631 Rthliv 
24 sg . 2 d'. und der Ertrag a 5 pro Cent gerechnet aus 282358 RlHlr. ^ ̂  gewürdigek 
worden. Es werden demnach alle diejenigen welche diese Herrschaft Ryduick zu erkaufen 
Lust und Fähigkeit haben öffentlich eingelade,?, sich dieserhalb bey unserer Oberschlesischm 
Oberann reg^rung vor der hlezu niedergesetzten Eommißlon in denen angesetzten Zubkatta« 
nonz ^k^znv.^den iT.Ianumiiden H Febr. 1781. besonders aber in'lermjnopesemrono 
den l6 M i z 781 Nachmittags um 3 Uhr sich einzufinden, lhrGeboth aaprowovUum zu 
ge^ea, u .d sodann zu erwarten daß die Herrschaft Rybnick dem Meist-und Bestblelenden 
werde znzesch agen, und hernach niemand weiter damit gehört werden. Brieg den Zoten 
Oct^et-1789, König!. Pl euß. Oberschlesische Obercuntsregieruzig^ 

Nachd^tl d«e unter höherer ^pprokHtion 
^solvir^c hat d n Lubthaler Huupt-Oder.Damm im Schulen-Amte N von derKo-
bel ĉker httl an die Gwschkauer Grenze repariren, aus bessern und erhöhen zu lassen; so wer, 
d<n <H.' divjenigen, d̂ ie diesen Bau auszuführen, und auch die dazu nöthigen Mensilien anzu^ 
s<ooff n tust und Fähigkeit haben, hierdurch vorgeladen, aufdm 22ten des künftigen Monats 
Isillm,l im Schulen Amte Nnntau vor den HerrnIusiitiarium Über zu erscheinen̂  und zu 
gewärtigem daß demjenigen, der das mindeste fordern, unb die besten < ol^kione^ ossenre^ 
wird sothaner Bau in Nntreprile werde übel lassen werden. Breslau den28Dec.i78o< 

(l..8.) König! P^euß. General'Schulen Administration.. 
Eä soüen den 15 Ianuar^l78 r. auf der Ohlauischen Goße in des Bürgerlichen K r e t M 

nttrs Siillers Hause, zum grünen Krantz genannt, verschiedene Effekten, Bette und Hausse 
ralh verauctiomret werden, welches daher dem Publiko bekannt gemacht wird« Breslau 
dm^ZDec. 1780z «--—««^_______^^___^__^ 

^ Da <u anderweitiger Ve« Pachtung der hiesigen Pappler-Mühle aufd Jahre, nehmlich 
von Johann. LZpc. 1781 bis dahin 1787. 
W I^icirarionL^el-minen anberaumet worden; so wird solches hierdurch bekanntgemacht, 
und haben Pachtlustige sich in bemeldten Tagen aufderKönlgl. Cämme«inzufinden> lhrGe-
bot daraufabzulegen und zu gewärtigen, daß solchodem Meistbielhenben und der disfals hin¬ 
reichende Gurion zu pl^ttiren vermag, w^rde überlassen werden. Breslau den z Nov; 17^0^ 

Direkteres. Burgermeister und Rath. ^ 
Die Breslauischen Stadtgerichte machen bekannt daß das dem Bürger und Töpfer-

Acltestin Iphann F iedrlch Faber zuständige in hiesiger Neustadt auf der Klrchgaffe sub 
No. 1471. belegene und auf 2166 Rthl. 20 sgn gerichtlich gewürdigte Haus öjftntlich feil: 
geboten werden soll, und zuden diesfäUigen l^icitHtton5-3ennlnen der FteDec. c.der zoste 
Januar und der 27teMärz 1731. plseKgiset worden« WornachstchKaufiftstigeznachtW' 
Nreslau den isien Sept^ 1 7 8 ^ 



Die Preslanischen Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, was Massen zur gänzlichen 
"luselnandsrsttzu.iq der alkiesi^en Gottsried Klngischen Hand!ilngs>Ass^ct^sIohuunChri^ 
stlan GoltlicdWolff lnodo Erb^l undCurlAudrca Roll) das ^: die^r Ha: 'd^ng ^ehökige 
auf dem qroßcnRingeundParadeplaYssele.ene mit No, 8 und l8 b^ci ^reü ;ndc,: Neben 
Cl)u fürsten qcliannle auf l ^5? ; R^hir. i o si;r. gc:ichtlich gewüidtqte Ha s !: '>i^stl5er 
worden, undKa flusi ge Nl^ l cic .^>n auf daWbc i>- d^:eu hierzu auf d ^ 2 ^ Ia^ j .ar , den 
27. März Ulld den 25.Ma:) .^781. I)l^tu;irccn ^crminiF hierdurch cii^Uadi'n werden. 
Breslau 5m z i .Oct. 1 80. «__^_^_^ —__ 

Die ^ re^ I . Sladl<!< richte cirir^n und jaden hterdlncl) alle und jeee, ncjchs an das 
r!? in :c !^w vel llo bi nen P oviant.Osslnanten I chan^ kconhatd sowohl, als del Mar ia 
Elis doch Blecht« nachgeladenes V^rlnoael? aus citicln Erbgangsn-cht, oder ex 2!^) ^uo« 
c-mx^c ^tniz (UI^uo, cuen Anspr'tt) zu baden vclmeit en, innerhalb 12 Wochen l l sonders 
abe? in ^e5nn0 pcremrnrio den l y l l n Januar 1781.3?achttt!ltagS um Z Uhr 2ä ! sjnicjanclum 
eciultlNc'N(iumps^ten!3,iu^s,^ ii3pr c^^^e^^ Breslaudcn iHE ip f . 1780. 

"D le^^s l^Tadlger ich temaÄ/c^ y.ci d'irch begannt̂  dai; wegen ^rstl^uderAu^cizs-
ander etz l̂ng der bis zu dem Absterben des Büi^er l . Handelsmannes Johann Ch! iNunWolff 
unte^ der Firma G^tsfried KlugeelE^ltpagnieallhirs existz>cen Hand!.!nq dce zu derselben 
Massa gehörige Eärl Andreas3iothsche E nzelungs Gerecht^keithiel lnzi öffenllich feil ssebos 
then werden und der 28. Nov.29.Dec.c.3.und26Ian. 1785. zu dcn die5saliigcn l.lcitari' 
onä^erm nen anberaumet worden^ Wornach sich Kauflustige achten können. Breslau 
den 24ken August 1780. ^ ^ ^_^__««^^ ^. 

Da^bekanntlich die ersteCo!Npletirun>z der grossen Vcrheyrath^n?W 
schaft bereits vollzählig ist, und mil den würklichen AaMchiungeu der AüSsieuer.Gehazte den 
isten Januar kommenden i78isi<nIahres und 0 fort angefangen wird ; so können diejeni¬ 
gen, welche dabey intereßnel aufden Heyraths:all selbst, aufden Slerbcfall aber ihre Erben, 
das bestimmte llenekicium nach der vorherigen Anzeige und erforderlichen I.c^u'm2ri0n, in 
der Administration gegen QuirungPlamnaßig ausgezahlt oder angewiesene: ha t n . 3^ci)t 
minder können diejenigen, welche sich zur zweyten Comp'erirung der Vcrheyralhungs-Aus-
jieuer K>scUschaft, die ebenfals bald vollzählig i i i , sowol als auch zur Sterbe^Vcrstcherunas-
GestLschast, bey welcher lcrern sich verheyraihece Personen auch Wittwer und Wittwen, 
aber blos auf den Eterbesall allein intereßiren können, eiazeich.'Ten lassen wollen, sich in der 
Administration am Neuen Markt, und bey den schon bekannten Coliccteurs, H n. Kaufmann 
Werne- und Hrn . Alberts, ingl. H rn . Piele und Hrn.Iänsch diese! halb melden, und das 
geringe Eintrittsgeld von 6 Ggr. in ieder Classe ericqen. Vreelau den 29 Dcc 1780. 

Von wegen derAdmitUstr. dergroßcn N ^ Hcy7. Anest, u. Stcrbe<Versich. G^ftllschast^ 
Psuadhcller. Net?cke. 

Bey dem Kaufmann Car! Benjamin ssloft, aufdcr Alörechtsgasse, sind frische aemahs 
leneKnoppern angelanget, und?u billigen Pretß;u h?.ben. 

Neiße den i^sen Nov. 1780. Die Fürst Bischöfliche Regierung ct t i ret^e dtejenig?n, 
welche an den Nachlaß des m solvencio verstorbenen Bürgermeisters Hosraths Carl Christian 
Krol l ex quocunque cgpkeAnspruch zu haben vermeinen, ihrezForderungen binnen zwölf 
Wochen, perennol-ie aber den 28. Februar 178 t . lud pnna pr^clull er perp^ui l^ientil zu 
liqinäirenln.dzuiullinciren. Zugleich wi ld denjenigen, welche zu dieser KroNscht'nMasse 
gehörig? Gelder, Pfänder oder sonst Sachen ex ^uocun^ue cspüe in Händen oder VerwahZ 
runq haben, in Kraft des öffentlichen Arrestes angedeutet, solche binnen 6 Wochen bey Vers 
tust ihres Rechtes anzuzeigen, und an niemanden davon bey eigener Vertretung etwas verab¬ 
folgen zu lassen. 



Nachdem von dem König!. Preuß. Löbl. Regiment von Czellrltz Husaren, vom Monat 
Oct. i /7!.bis uIt.Oct.178o. folgende als: 1. GeorgeTletz, 2. Johann Friedrich Scholtz, 
z.Gottlieb Eckard aus dem Freystadtschen, 4<CarlWlllwcrausKleinZHermsdorff, 5 Mat¬ 
thias Rücke ausHit^Hberg, 6. Johann Klopsch, 7 Johann Tuttig, 8. Gottftl.d Dorsch, 
y. Gottsrtrd MüTer aus dem Glogauischen. io. Christian Senft, 11. Johann Michael Lange, 
12. Friedrich Psille, l ; . Lorenz Paul, 14. Christian Pa-l, 15. Iohann Rogisch, 16 Chris 
sioph Hoffmann, aus dem Grünberqschen, 17. Gottft id Schultz, 18. Hanns Heinrich 
Pelckett, 19 Anton Stahn, 20. George Voych, 21. Gottfried Kirchner, 22. Christoph 
Matthaes, 2^. Caspar Alnnann, 24. Johann Christoph Häninger, 25. Gottflied Große^ 
aus dcm SagaiNlchkN, 26.FrautzFrey, ausTrachenberg, 27. George Korn, ausRctzbei 
Britzm an der Oder, 28. Johann Schneider, 29. Johann Christoph Ardolt, ausdemNeißi^ 
schcn. ô< Alexander Gotliieb Ulrici, z i . Franz Kohn, aus Breslau, Z2. Johann Fridrich 
Peter Kap?/ aus Greiffenberg in Hinter Pommern, g ; Gottlieb Pohle, aus dem Wohlaui-
schen, Z4« Christian G oßmann, 35 Christian Thomas, aus dem Sprottautsche^, ?6. Franz 
Gn'ßnlcnn, aus d nl S^inaulschen, 37. Hanns Heinrich Hettner, bey Waldenburg, 
38. Johann Heinrich Romcr, ^9. Gottlied Conrad, aus dem Schweidnitz^chm, <<O. Fcrdi^ 
Gönßel, bey Raubten, 41. Christoph Friedrich Hast, auZ Cüstrin, 42. August Knothe, von 
Fnedberg, 4?.IohanllGottschling, aus demOclsnischen, 44. F iedrichGalcke, aus Treb-
nih unter dem 2?mte D l lestn, 45. Gottfried Geißlcr, aus dcm Trebmtzischen, 46. Christian 
Zimmer, 47. Panl Larisch aus Klein Glogau, und 48. Joseph H:1ppe, aus Fm chwH, boff-
hafter-undmetneidigeiweißevon demRegiment^entwichen und descrtirt sind; Als werden 
dieselben hierdurch smch Kricgesmanicr^6iclaIici:r^pereiiiw^e cit.ilecund vorgeiaden, sich 
a dato binnen 6 Wochen, davon ihnen 1^ Tage vor den ersten, l4Tage vo: den andcrn, und 
14 Tage für den dritten und lezten Tcrmino pl^i^irer werden, vor das Löbliche von Czettritz^ 
scheRcgiments Gerichte in Perstn zu gestelleu, von thret böslichen Entweichl'ng Red und 
Antwort zu geben, widrigenfals aber und auf den Fall, der Nichtcrscheinung zu gewärtigen^ 
daß nach denl Königs. Allerhöchsten Edict 6. ä. i/Z^ov. 1764. wider sie verfahren, durch ein 

sie in dontumaciam gesprochen, sie vor freventliche Dcsri-rcms 
crkiä: et, ihre Namen an den Galgen geschlagen, auch ihr sowohl gea?7.^amges als zullmflt-
ges Vermögen conllsczVer und zur InvalidencaffegestHlagi::; werbe werden. Auch werden 
dtt jenigm, die von diesen Deserteurs Gelder, Pfänder, oder sonst was von ihrem entwanni-
gen Vermögen in Handen oder auch nur Wissenschaft haben, hierdurch ernstlich und bey 
schwerer Verantwortung gewarnek, solches binnen obqcdachten Terminen dem Regiment 
oder ihrer Gerichts Odrigkeitanzuzeigen. 
Dec. 1780. von Czettritz. 

Sr . K. Maj. von Preußen bestattet Genesalmajor und Chcsscincs 
Regiments Husaren. Hoffmann, Auditeur. 

Relchtda.^den ^Dec^i/go. Von Seiten des Magistrats wird bekannt gmmcht^ 
daß zum besten der minorennen Kinder nach dem hiesigen Stadtschreiber und Rathmann 
Matkes Iochem Hauß, Aecker, Wirth chafts-Gerathe, Getreide, Stroh, Heu, Kleidungs¬ 
stücke, Kupfer, Zinn, und nur nahmhafte Effekten und Mobiliars mehr, p3remtc>rio 'leriniizo 
den22Ianuar a. f. 2uKiom3ieße verkauft werden sollen, in welchen ^crmino Î icitanrez er̂  
scheineli und ihr Gebot ablegen können >_««_>««««^^«««»»^>^«w^^^ 

AmtOppew oen :8Oec. 1780. La der Köniql.Unter^Förster Donner, von IeUowa, 
den^tenhuj. in dem Wäldchen Boreck vordem Amtsdorfe Wengern erschlagen und erst den 
8ten huj. daselbst todt gefunden Word m; der Bo et Kempa, ein Roboth>Gärtner von Wen-
gernader, welchercirca^oIahra tist kubolisch, mltlerAröße, langlichten Gesichts, mehr 
blaß als roth/ schwarzbraune Haare, hat eine lange spitze etwas stitwärts gebogene vorne st-



V̂HS aufgeschlitzte Nase, geht mit d"M rechten Fuße etwas lahm, und stößt im Reden mit der 
^ilnge ziemlich an, trägt eine schlechte Mche, ein grün tlZchneS Brustlatz, einen alten Peltz/ 
worüber er eine unter 
-hrn Vorwand eine Kuh zu fauffen, und sie daran zu fübren, hat iederne Hostn und ^ctl feln 
an^ sich den 8ten huj. aus dem Staube, und daher verdächtig gemache, daß er denselben um 
gebrach: habe; so werden alle und jede Grund und Geuchts^Obrigseittn hlecburck von 
Amtswegen ersucht,gedachten VälekKempa iNl BctretttNssssalle arrenrc^ 
tung derer kosten an hiesiges :c. Domainen Amt überliefern zu lassen. 

Nachdenl die Erben des König!. Etats Mintstre und Ober.Marschals Hrn. Grafen 
von Reus Excellenz in Berlin resolvirctDero <u dem Glogaufchen Fürsienthum und deßen 
CprcWuschen Creiße gelegene Herrschaft Primckenau und Pttersdorff, als auch das im 
Saganschcn gelegene Guth Rückersdorff aus freyer Hand z:; verkaufen, als wird fÄchetz 
hiermit öffentlich bekannt gemacht, und es können Kauflustige sich dcshaid bey dem Hof und 
Crlminal-Rath Knappein Glogau schriftlich oder mündlich melden, und von denen Condttio^ 
ncn als übrigen Umstanden ausfuhrlich Nachricht gewärtigen. Ologau ben 21 Noo« 1780. 

DaS von Zedlltzsche Gerichtsamt hieselbsi cirirer und labet die abwesenden hicsig^Nln^ 
eerchanen, Ichann Christoph HauGorf/von hie^ 
oder deren Leibeserben, a Dato binnen z Wonach, und zwa^ m ^ermino pero3nhe>n0 de^ 
^4 Januar a. f. zu erscheinen, luli comminanone, daß si^ pro lno^uiz geachtet, und deren Er 
desantheil ihren Geschwistern werde verabfolget ws den. Wüstt^Waltcrcdorf den 23 Oct. 
Z78O. ^ ^ ^ ^ ^ 

Das"von JedlltzscheGerichtsämtzuWWe Waltersdolf fü^ 
mlM3 den29Nov. Z/Dec. U.c, und in^ermino Illrimtt d^n 24 Januar ü.f. des zu Fedliy5 
heyde verstorbenen hiesigen Unterthaner. ChusiianHNceb?and,htnterlaßne Scholusty mit 
emem Mehl Mühl Gewerke dazugehörigen Schmiede, Branntwein Urbar, Backen^ 
schlachten und übrigen pcrrinennen, welche auf 2597 Rthl. 20 Gr. gewürdiM worden^ 
^o!nn:25'e lubllHjret werden wird. Kaufinstige habe« fich dahero And besonders in ^er-
mino ultimo Früh unl 3 Uhr vor Hasigem Gerichlsamte zu ulelden. Wüste>Wa!teredorfden 
21 Ott. 178O. 

WästMaltersdorf, den 27 Nov. 1730. Das von ZeWtzschs Gelichtsamt daselbst 
m ^ t tznh ladet alle diejenigen, welche an den non lolvenäo geworden hicstgen Kurzgärtr,er 
Daniel Friedrich Schwach, und dessen Vermögen Rech^Kegründete Anforderungen zu ha¬ 
ben vermeynen, um diese innerhalb 9 Wochen, besonders aber den 7 Febr. a.?° iob pon^^X^ 
'Wli erpesz)etuisslemji 2ä^ita anzuzeigen. 

Wüst Waltersdorf, den 27 Nov. 1780. Das von Zedlttzsche Gerlchtsamt daselbst 
sudKaAll-et in 1'elmino den 7 Febr. 2. s. des in solveväogewordnen dasigcn Untertbaner Dan. 
Friedrich Schyartzer, fub No. 41. daselbst gelegne Kurzgartnersielle/ welche auf59ä Rchl. 
5 lgr. Gerichtlich gewüt^iget worden, und haben Kauflustige mi'ermino Nachmittags um 
3 Uhr mit ihrem Gebote sich gehörig zu melden. 

Neu markt, den 14 Nov. 178O. Da zu volunrarischer Iu^KaKaNOn des von dem weil! 
Königl. Steuereinnehmer Herrn Töpfer Hinterlaßnen allhier am Ringe belegenen und aus 
464Rthl. 5S«r. 8s d'- Gerichtlich abschätzten Hauses mit 12 Brau Rechtender « D e r . 
c. 2. der9 Jan.und 6 Februar f. 2. pro ̂ smmisUcitHtmniz anberaumet woH^ Alstönneu 
sich Kauflustige besonders in^ermmoulumo Vormittags umioUhr aUhler̂ zuRachhause 
mit ihrem Gebole melden und 

Diese Zeltungen Mittwochs und Sonnabends 
zu Breslau in Wilhelm Gottlleb Korns Buchhandlung am Ringe «»sgegebe», 

und sind «uchauf allenKsnigl.PostälMern zu haben. 


