
Rath und rechtem Wissen ihnen Paul und Carl Philipp Christian

Goöontard die kaiserliche Gnade gethan und sic samt ihren chelichen

leibes-Erben und derselben Krbens-Erben beyderley Geschlechts

ansteigenden Stammes für und für in des heiligen Römischen Reiches

Adelstand mildest erhoben, eingesetzt und gewürdiget u. 8. W. —

Ferner und zu mehrerer Gedächtnifs dieser unserer kayserlichen

inadce haben Wir ihnen Paul und Carl Philipp Christian Gon-

‚ard die Kaiserl. Gnade gethan und ihnen, auch ihren ehelichen

Leibes-Erben und deren FKrbens-FErben bevderlev Geschlechts ab-

‚steigenden Stammes für und für ihr vorher geführtes altes

Wappen bestättiget und noch ferner zu führen gnädiglich gegönnet

and erlaubet: Als einen mit einem links schregen rethen Balcken,

n welchem sich drey sechseckigte guldene Sterne befinden helegten

Schild, in dessen u"beren schwarzen Winkel ein goldener Vollmond, in

lem unteren rechten silbernen aber drev eisenfärbige Thürangeln

„1 sehen. Auf dem Schild ruhet ein offener adelicher blau ange-

offener rothgefütterter goldgekrönter mit vorderen roth und silbernen

hinteren aber schwariz und goldenen Necken gezierter "T’urnierhehn,

über welchem zwischen zweien, rechts ınit roth und Silber, links

hingegen nit Schwartz und Gold abwechselnden Adlersflügeln der

m Schild schon beschriebene Vollmund erscheint u. s. w. — (Original

in Besitz des Majors Percy v. Gontard in Schmälkalder

Todesanzeige €. v. Gonterd hetr

Do Vachr, v. Staats- nd ec‘) an Sachen

v. 29. Sept, 1791

„Das am 23. dieses erfolgte Ableben meines Ehegatten, des

sönigl. Maiors v. Gontard, der im 58, Jahre seines Alters an KEnt-

‚rüftung verstorben ist, mache ıch allen unseren Verwandten und

‘renden nnter den wehmüthigsten Eimptindungen hierdurch ergehenst
kannt und verbitte alle schriftliche Beileidsbezenugungen.

Breslau, den 25. Sertember 1791

Die verwittwete Majorin v. Gontari

and deren Kinder“

733,

Ph

urze Ui „Ada Wirken

4 AWET1

Son Fr a ('mnercs der Kremitage)
+? " Krankreich uınd

un des Schlosses (innere Einrichtung).

Austellung als Hof‘ uinspeectar (Peginn der Lehrth” “iskeit an

Jer Akademie zu Bavreut)


