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blum. 105. Mittwoch den 24. Chnstmonats 1766.

oder

Nachrichten
W

vWStaatS/ vermischten,

und gelehrten Revigkejteo.

Verlegt bey de» von Ghelischen Erb«n.

Staat

ssach^n.

K.cmve» den 2- ThvisNsomit^

?V

<7>en zo^ vorrqm Monats war wegen
h^s Festes des heiligen Andreas,

als Schutzpatrons vonGAMand,
wie auch wegen des Geburtstages Ihrer kv«igl. Hoheit, der Prinzeßin von Wales, w^.
che i» das 48sie Jahr Abres Alter«'traten,
Gala bey Hofe. Der K oma mid »ir ck vmstatteten bey Ihrer kvmgl. Hvhctt die
gm
GlKckwSnschmgscompIimeM
welche

ab,

MaftsiStm, «ich die
Ihr«
Hriqch« »va Wale«, »vn ha» hohen Adel,
««bst

kvmgl.

des auswärtigen Herren Minister» und an
folgendes Tages
dern Standespersone«
Abends
DiWlben
empfirnqen.
w«r in dem
awsie vor St. James Ba!, oad in der
ladt w»rd«i öffentliche Freudeniejeugnn-

M

. angestellet. Der marokkanische Ambasgrn
ftldeur begab sich gedachte« Abends in einem
ksnigl.Wage» »ach Hose.
Wir erwarten all« Augenblick von einer
großen Veränderung im Minister«» zu §KVerschiedene Beamte des köiiigl. Haurcn.
fcshabw Pch bereits ihrer Bcdienmigen cntschlage«!, und der eine nach dem andern fol
ge« ihrem Vorbilde. M«« spricht verschie
dest«

deutlich von den Ursache« dieser ««erwarte
ten «nd plötzlichen Veränderung. Unter dm
Personen, welche die Geschäfte wieder über
nehmen sollen, nennet man die Herzoge von
BeSsord und Neucastie, die Grafen von Halliiar und Tempe, den Hr». Kork und ande
re, welche vormals die ersten Aemter des
Sraats bekleidet haben. Die Staativeränderull>!kn huben viel«! Einfluß aus die ausunö iiiiäüdlschen dachen der Nation, und die
UnrerhanSlüngen mit den Hosen von Madrit,
Versailles uno Lissabon, werden dadurch merk
lich verzögert.
Margen .sird eine große RathSversammlung zu Et. James gehalten werden, um
diaxrledigten Plätze in dem Ministen» wieder
zu besetzen. Der König hält Sich in diesem
Falle an die Meinung des Grase» von Catham, und Se Maj. werden keine andere
Personen an das Ruder der Geschäfte stellen,
als die sich verpflichte», mit diesem Minister
einmüthig an dem Interesse des Vaterlandes
zu arbeiten.
Es ist bereitsgei«ldet, daß im Parlament
eine Untersuchung der Umstände der ostindi
schen Compagnie obhanden sey, und daß 129.
gegen 76.Slimen gewesen, da die Frage vor
gekommen : Ob man die Compagnie anhalten
solle, dem Parlament umständliche Nachricht
-^>0» ihrer Handlung und ihren Besitzungen in

Ostindien abzustatten? DiemeistenStimmen
bejaheten die Frage. Es waren nicht mehr

als 20;. Parlamentsglieder gegenwärtig;
da doch das Unterhaus aus mehr als 500.
Wieder» bestehet; viele derselben sind Inter

essenten im ostindischen Stock und dieser
Handlung. Man muß daher keineswegs den
ken daß alles so willig sey, diese Untersuchung
,
vor sich gehen zu lassen, und daß sich niemand
dagegen sträube. Rein, es sind ihrer genug,
welche nun alle Mühe anwenden, diese Unter
suchung zu verhindern. Ein Bewegmigsgrnnd des Minister». durch welches die Sa
che ins Parlament gebracht worden, war,
daß die ostindische Compagnie eine Summe
Geldes zum Dienste der Krone ausopfern soll
te ; und dieses war die Hauptursache- Allein,
es wird nun geantwortet, daß die Compagnie
jährlich wenigstens 1000000. Pf. St. der
Kroue an Zoll bezahle; sie könne daher auf

den Schutz derselben gegründeten Anspruch
machen. Kurz, es verlautet, daß die Com
pagnie durch eine ftepwilljge Summa Geldes
der Sache zuvorzukommen, und der weitn«
Parlameittarischen Untersuchung ein Ende z»
machen suchen werde.

Schafyauscn den 2z. W>intermonat,
Ob man gleich

zu

Gens Nachricht empfan

ge« hat, daß den in Paris befindlichen Genfern angedeutet worden ist, wie ihre sämmt
liche Landesleute alle königl. Französische

Staaten räumen müßten, salls man

nicht

in ihrem Baterlande der Vermittlung zum
Vertrage ungesäumt Gehör geben würde;
so dauern doch die inneren Zwiste zu besag
tem Gens nicht allein fort, sondern es sind
auch dieselben bey Gelegenheit, da der klei
nere Rath die Zusammenberuffung des hoch»
sten, oder souverainen Raths, wobey man zur
Wahl der Magistratspersonen hätte schreite»
sollen, verschöbe» hat, durch neue vermeh
ret worden. Ueber dieses glauben die Bür
ger in dem von der Mediation entworfenen
Besriedigungsplan Neuerungen zu finden,
die gar nicht zuträglich seyn; und es hat
deßwegen das Ansehen, daß er von denselbc»
einstimmig dürfte verworfen werden. Die
neuen Streitigkeiten erhellen am besten aus
den nachstehenden, von deiBCoinmiffarie»
des Volkes übergebenen BsrMunge», »>id
den darauf ertheilten Antworten des engeren,
oder kleineren Raths, so wie aus der beyge
fügten Erklärung der gevollmächten Minister
der vermittelnden Mächte.
^
Lörste Vorfkellung des Volks 5» Oenf,
11. W>imerm. 1766.
am Monrage den
welche
die Ehre haben, sich
Die Bürger,
den Hrn. Sppdieis darzustellen, habe» vo»
den repräsentirenden Bürgern, und Kurgergeoossen im Austrage, denselben ihre Ver
wunderung, und ihr Leidwesen über die Ent
schließung zu bezeugen, welche von dem hochan
sehnlichen kleinem, und großem Rath am
letzten Montage genommen worden in , die
Wahlen des Wintermonats, ohne Theimeynmng des breiten Raths auszujetzen.
Diese Aussetzung kann selbst nicht als eine
Fsrtsetzung derjenigen, die im letzten ^aon»
eben so ungesetzmäßig geschahe , angeMn
Leutnant
werden, weil, in Absehe«, auf den

hochansehnliche
und Gelrera!prscure«r, der
der Aussetzung ihrer
Rath, zur Ursache
zur Wahl
Wch!, bloß die Nothwendigkeit,
schreiten, anführte, und
der Syndicorum zu
weil, in Absehen auf die Auditeurs, gar
keine Aussetzung geschehen istGesetz zur
Nichts kann dispensirea, das
befiehlt,
Vollziehung zu bringe». Dasselbe
nach dem i;.
daß den erste» Sonntag, der
LeuteWintermonat folgt, zur Wahl des Geund des
aanis, der zween Auditeurs,
Dienstzeit generalprvcureurs, wenn dessen
soll.
«ndiget ist, geschritten werden
Räch
hschsnfthnlichen
Wir ersuche» deirBetracht zuziehe«, daß
ganz gehorsamst, in
nicht den gering
das Betragen der Bürger Gesetze hinten«»
ste» BewegMgsgrond, die
geben können.
an die Hand
zu setze», hat ungesetzmäßige
HaMsng kann
Was für eine
Verlaus unserer Unglück,
bey
dem
ihnen
man
lichen Irrungen vorwerfen?
Vorstellungen gethan;
Es habe« dieselben worden. Sie haben
stlbige sind verworfen
deß h»chmcht geglaubt, daß die Antworten
ansehnlichen Raths gegründet wären; und
ein Gesetz
sie haben solches bezeuget. Ist
verbothen
vorhanden, dnrch welches dieses Caiididahm die
wird? Der höchst« Rächvorgestellet
worden,
ten, welche ihm Ware»
Ziele
einer
verworfen. Er hat solches kraft sich durch
die er
zur neuen Wahl gethan,
das Gesetz vorbehalten.
ZwistigUeber dieses legen di« innerlichen
größere
keitcn allen Staatsksrpern eine desto
Nothwendigkeit auf, sich genau an die un,
größeren
streitigen Gesetze zu halte», um
wel
Uebeln vorzukommen, mW denjenigen,
abzuhelfen.
che vorhanden find, desto leichter
reguirjDie Bärger, und Bürgergenossen
Erfüllung des Gesetzes.
ren mit Respect die

sehen keine Bewegsngsgründe, warum
auch
die Wahlen auszusetzen wären. Wäre

Sie

bey itzidie Furcht, den allgemeinen Rath
gegründet,
so
versimimcl«,
gen Umständen zu
deswegen doch
als sie es nicht ist, würdevennög
des Be
nicht einer seyn? indem
höchste
Rath
verschlusses vom ztes, der
Taxe
die
»om
sinnmeit werden soll, um
anzusetzen.
Wein
amh per
U»i>,

«M

Anssetznnch
Ursache« haben sollte, gedachte
dieselben waren noch
zu wünschen, gesetzt,
so gegründet, wer kann dieselbe sonst, als
bewilligen?
der allgemeine Rath,
Rath hat kei
Der hvchansehiiliche kleine
können geglaubt^
nen Umgang nehmen zu
sein Gutachten zur Ueberlegung des Raths

derIweyhunderte zp bringen. Warum glaubt
dcrielbe disp-nsiret zu sey», dasselbe in dea
höchsten Rath zu bringen? welcher allein die

Aussetzung gesetzmäßig machen könnte. Die
hychavsehulichen Rathscollegien werden mit
Nichten durch etnigerley Neuerungen den
Edietrn, ohne die Einwilligung des General
können. Da» Edict voa
raths, derogiren
förmlich.
17Z8. statuiret solches

Antwort auf die vorstehende Vorstellung
der Sbrger; aus dem Rmhsprotocoll vom 10. «nd i i. rvincerm.
Hr.
Der Hr. Erste hat berichtet, wie der
Beglei-diesen
in
Morgen,
Marcus Chapuis
Bürgergenossen, zu
t»ng vieler Bürger, und

ihm gekommen sey, und ihm eine an die Her«
gerichtet« Vorstellung zugestel,
ren Gyndico«
let habe.
Nachdem au« von beugter Vorstellung
die Verlesung geschehen, und man darüber
so ist das Gut
z« zweymalen gcstimmet hat,
achten ausgefallen:
Daß. in Betrachtung, daß dir Schluß«
der hochansehnliche» enger», »nd großen
Räthen »om isten und zten dieses Msnats die Darlegung der Gründe enthal»
Aussetzung der
teo, welche dieselben zur
Wahlen bewöge» haben, die den 16. Wintermonats in den hochansehnlichen, und
souverainen Generalrath gebracht werden
sollten, und selbige jeder Folgerung für
,, zukünftig vorkomme«, die Bekannt»,«chunz, welche von besagten DeschiöZen geschehen soll, die gemäßere Antwort ist,
welche der Rath auf die gedachte Vorfiellung ertheilen kan.
Ueber dieses beliebet: Das besagte BürBorgergenossen zu benachrichtiger, und
gen sind, wie , da die Herren AntoüieJo,
ty, und Jean Flournoy an Ser Mittewoch«
den 5ten dieses bep dem Herrn erste» Syn dies gewesen find, um sich nach der Entschließttng der hochansehnlichen kleine«

MS

u«d großen Räthe« Aber die AuHetzmg
der WOlen z« erkundigen. derselbe ihnen
zur Nachricht crcheilet hat, daß diese
Aussetzung auf Giitfinden der ge»ollmachtigten Herren geschehen sey; und daß der>ewe den folgenden Tag den gedachten
"
Herren Iolly, und Klsurno» anzeiget,
wie der Rsr!) beschloffen habe, die Beschluße vom i, und
,,
z. Wintermonal drucken
lassen
,u
um Dienstags den inen
>.

,

hier, und solle» »och andekr frische nach Pohlen
einrücken. Der H»r Generalleutenaitt Graf
Golwkow, welcher sein Hauptquartier 4Meilen von hier in Gura hat, ist itzt allhier
i» Warschau. Je näher es gegen das Ende
des Reichstages gehet, je wichtiger find die
Sitzungen gewesen, die wir vors «rsteMrzlich
hier anzeigen wolle«.
Am Donnerstage den 20. redete man davon noch sehr pro und contra, Ob die Beysi»
her der Schatz - und Kriegscommißionen sollre» künftig Landboten seyn tonnen, und da
V-e Sache ad Turuum kam, bey welchem der
Fürst Bischof von Krakau zeigte, daß olle
Reich« allmälig airs ihrer Freyheit unters
Joch gebracheworden, «nd einige «kl« Verordnungen anführte, von denen er glaubte,daß
solche «ach diesem Reiche in dieser Absicht
nachtheili, sey» können, lmd worunter auch
dieses von den CoMssarien gezählt würbe, daß
sie dabey Lasdbvtrn seyn sollten^ daher er dazu
stme Stimme «icht gab, wie solches auch diejenigen nicht chatrn, die sonst von gleiche» Geilnnuirani mir Mm lind. Unterdessen fiel der

ne solch- bey gewissen Materimstatt haben folteoder nicht, mao solche itzt, da dir öcoiwmi-

fcheMaterikz«S«ndegie»gen,woraussichsot.
che bezogen, »erlesen and »ernehmen. anbe»
auch die von Rußland und Preussen , En»land und DännemarkÄergebene Declaratio«
znm Besten der DGidenten ebenfalls vorlest«
möchte. Sogleich entstand eine Bewegung,
tzgß man nicht woStt die letzte Oeclaratism«

wesen der Dißidenteu iesen lassen,obaleick

ei-

vorlesen lassen sMe, wozu es doch endlich
kam, und von de« Krongrossteretair zweyinal,
sowohl im Namen der Kaiserin von Rußland,
als im Rainen des Königs von Preußen, verlesen wurde.
Da nun auf diese verlesene Deklaration we»
-gen der Pluralität auch dieDeclaraiiones >»egen der Dißidcnten verlese« werden sollten, >s
war es eine ganz außerordentliche heftige B»
ivegung, daß man vielmehr von nichts deshalb
HÄ'cn wollte, jonder» den Fürsten Bischof von
Krakau aufforderte, seinen Eifer zu zeigen, sei»
gleich von Ansang wider »ie Dißwcnt-n eimzc»
brachtes Proiect vorzuleft«, «ad daß solches
gleich »»tcrMiebei« würde.
DerFurftB^
schvf von Kraka« war verlegen, daß er das
Project nicht bey sich hatte, schicke aber darnach, und bezeugte wie er nicht abgehen wurde ?on seinem Eifer, und hätte er ja solch Project sÄon an den Stab des Rclchsmqsmar
schalls abgegeben. Da giengs auf den ->eiq?S'
tagsmarschall, «elcher der iandbot^ auß«,
ordentlichen Eiser, dabey Hände und s«»e gc
Mästia waren, tu besänftigen suchte, aber Nllyl

Königs Vorschlag, «»»
de ab, »»d bKtzte de«
solches bis Montag bey sich mit den

kämtte. «nd da Se
fthr leicht bezahlen
kom« wollte
Der Fürst
<m den Thron
bringen.
Ministerium
Stande
Bischöjfm
zu
Majest. das
den Aufstand ein Ende
Krakau fieng hieraus an, daß
Bischof
wn
wen ließe», und nm
seinem Liftr, wie er ihn daS erstrSeßion folviren wollt, und
von
er
ju mache«, die
abKromnarschakl mit.de«
in« im geringste«
hätte,
bezeiget
deshalb der Fürst.
mal
heftigste schlug, auch
er sollte nicht
gehen würde, Md wennschon
Stäbe auf« öfterste und Namen des Köni
damals genoch bereit seyn, wie er
der Krongrvßkauzler im
nicht
las«
Rede«
dies
so
ehe sich »nt Füssen zertretten zu
sagt,
ges rede» wollte, ließ man Soivirimg der
den Senat,
schrie, wie man die
sen, als eins» Dividenten in
Fürsten
i», sondern zugeben
wollte, daß des
kandbokesstvbe, m die Tribunale
die
Seßion nicht
in
die
wider
lassen, und ehe seiGerichtsplätze
zu
Bischofes von Lraka« sein Prosect
und
Eckgrundstem hinzulegen,
u«d uncerschriebea
Dißidenten müßte verlese«, siebe«matiger
Kops;uni
nen
der
Oratoriis zuznlasse»,
werden- Und da fast eindieSeßivn zusolvials die Erbauung von schwören, chn Gott
so sollte, hub er an zu
gleichen Versuch geschah,
ärger, daß
jedesmalimmer
doch
vor den Ständen des
Stelle
der
so
es
auf
hier
war
Throne
rrn,
sich vom
und Erauch Se. königj. Majestät
Reichs tödten, ihn «?r Himmel
sortgienq,
Seßion
machen, und a»S dem
Schande«
ül
schnell aufhob, und aus der
de«
der G»«
mas noch im
des Lebens streichen, aus
Buche
ohne daß sie solvirt worden, da
sollte dauern, da man
und in die
meine der Heiligen heraus,
merfort rief, die Seßion
hernach zuredete, «och was
«nd alle Stände
unterste Hölle stossen
,
dem Fürst Primas
und
fortgieng,
möchten
Amen sagen."
gleich
aber auch
des Reichs, sagte er,
zu mache», der
Ländbotenstube
daß
in die
Unterdessen ließ er sichs auch gefallen,
da man hernach aleiu Reichstagsmarschall
bischöflichen Collegw
im
Sache
diese
noch
gehe» wollte, und da der
sei«
Trwählnng eines
und wäre er von
würde,
solches ausredete, gar von
vorgenommen
sich »erlauten ließ, oder
Aufsätze« nicht so eingenommen,
eigenen
andern Marschalls
ab
nen
Besserung na»
bleibe» und die Seßion
daß er nicht fei« Pros«! zur Collegio über
End
man wollte hier
wiederkommen.
Aeaderung dem bischöflich«
warten, »der nicht mehr
»md aus
einander,
welches denn aus den Mondtag
sollte,
lich gieng alles aus
leben
fieng der
Landdote
Folgenden Sonnabend, den 22.
einkommen würde. Herr Gadvmski,
»ad
kam,
bezeugte auch ftii,
König, so wie er nur ausdea Thron gewöhn- fieng drauf an zu reden, und
die Seßion
Äöer das Tage« vorher bezeigte Be
Mißfallen
der Reichstagsmarschall
selbst
zische«,
Rede
lichermaßen eröfnet hatte, mit einer
allein eS kam zum scharren undanhören
tragen,
gestern
ihm
ungewohnt es
Kronmarschall Stille zum
zu sprechen an, wie solch Betrage« zu sehen, daß er vom
bis er nicht
muste, die doch so lange »ollkoinme«
gewesen wäre, ein
erhalten
angenehmes Betragen ge
nichts»
den Punkt weg war,
über
da er bisher lauter
sondern
kam da«
nicht ihm,
sehen hätte. Man hätte
wie sie seyn sollte- Darauf
schuldige
war,
Aufhebung
der
die
Vorscheinwege»
Stelle,
seiner Würde und semer doch
Pxoject
zum
als
wollte er es
Deklarationen die ge
Ehrerbietung entzogen,
zu folge der
Pluralität
vergebe«,
Kinder
seiner
ward beschlösse»,
ein liebreicher Bater gebracht hätte, Ser au
ster» gelesen waren, und es weil eben hierauf
worinnen sich alle einigten,
da ei» Eifer sie dazu
wäre.
ver,
Er
Wielhorski abgege
Herr
«rutich
von
ßer den Schranken gegangen
da«
mit
Erklärungen als ein
gegangea war, daß
sicherte, daß er bey seine»
bene Project z»m StäbeReichstäge«
wür
bleibe«
König
die Plu
rechtschaffenerkatholischer
allen künftigen freyen
ans
bi
dem
CoatriblttionFjachcn, in Vermeh
diese ganze Sache
in
de, und wollte er
ralität
sollte
al
dieses
schöflichen Collegio abgeben,
in Ansehung des KriegTruppe«,
der
Gedanke»
aus rung
TractatenschliessenS nicht statt
ihre
sührens nud
les prüfe«, und alsdenn
gerecht
recht
hinaus
ssnöer«oabe? dasLiberum Veto gei,
den Montag sagen, was
hab«,
dahin
bis
geschlossen werden sollte, daher er
d«nit schloß die Schis».
foltte,
ten
FiM
vorschlug.
Der
lassen
es bewenden z» König im Namen der Stän
Prima« bat dem

Nachrichten davon, geben,
daß, «ls in der
(N?egen Mangel des Raums müssen die Vorstadt Sapiac die Häuser anfienge«
einzufal
Politische Neuigkeiten auf künftig len , das Krachen und Prasseln, und Keschre»
der Leute, die
verspahrel werden.)
um Hülfe riefen, in der beuachbarrcn Vorstadt
gehöret worden : aLein, das
Wasser umringet« bereits die
Vorstadr,
der schnelle Strom führte eineganze
Menge
Vermischte Neuigkeiten.
Baume, die er «usgerissen harte, mit sichgroßer
forr,
Frankreich wird nun die Ehre haben, zur Ver
dabey war es auch finster, und also äusserst
ge
ewigung der Kriezesverrichlungen des Kaisers
fahrlich, mit Fahrzeugen fortzukommen.
Ei»
»on China beyzutragen.
Da die Chinesischen ^Schiffer faßre aber dennoch d>>5 Herz überzusetzen,
Geschichtschreiber diese Thaten mit Hülfe des ohnerachter des
Bittens
Flehens semeS
Drucks auf die Nachwelt bringen, so werden Weibes und seiner Kinder;und
«eine Äühnheirwar
unsere Kupferstecher, weiche sich mit ihrer Kunst glücklich, und trieb noch
andere
diesem
so vielen Ruhm aus allen Theilen der
Beyspiel zu folgen, so daßdurch ihrean,
Welt zu
alle
Hülse
gezogen haben, dasselbe durch ihren Griffel thun.
PerMen in die Fahrzeug« aufgenommen und ge
Die letzten zu l'Orient angelangten Ostindischcn rettet wurden. Den
-z. verlief sich endlich das
Cvmxagnieschiffe hab« vier Risse mitgebracht,
Gewässer, d»S aber alle Mühlen theils verdor
die 4. Schlachten darstellen, welch« dieser neue
ben, und theils mitgenommen harre, und es
Chinesische Kaiser »der die Tartarn erföchte» wäre Hungersnvth erfolget,
weim mehr der In«
har Drey von diesen Planen sind von Jesuiten, rendanr das für die Colonien bestimmte
Mekl aus
und der vierte ist von einem Augustiner verfer
dem Magazin unter das Volk hätte austheile»
lassen.
tiget worden Der Chinesische Monarch hat die
selben nach Frankreich überschickr, um sie hier
AuchznAlbi h« diese Ueberschwemmung groß«
stechen zu lassen, und Befehl ertheilet
Verwüstung
gemacht; man mußte die Geländer, w«n
das Werk vollends fertig wäre, ihm die Platten wauern von der Brücke, welche doch
von dem
ucl>sr nur einem Duzend Abdrücke
Bett des Zlußes 40. Schuh hoch erhoben ist,
zu schickn, dahiernächst so viele köme abziehen lassen, abbrechen,-um dem Wasser
freyen Lauf z» ma
nm er für
als er
gut fände. Die Indische Compagnie chen. Die Bögen sind von der Menge Bäum«
dar den berühmten Herrn Veruer, königl. Mah die der Srrvm mit sich führte, sehr beschädiget
ler für die Marines, ersucht, die Aufsicht über worden; alle Mühlen sind
sorr, verschiedene
diese Arbeit über sich zu nehmen. Dieses W-rk Gerbereyen verspichlet, und viele
Häuser sehr be
soll geheim gehalten werden, so, daß kein Ab
schädiget. Die Dorfer Conduminc,
Trebus,
druck davon im Publico erscheinen wird, weil Ville-Neuve, du
und alle »n dem Fluß
Tran,
die Compagnie den Willen des Kaisers genau er
in diesem Canton gelegene Ortschaften waren
füllen will.
Von Sens vernimmt man, daß ganz unter Wasser, und denen armen Emwoh»
daselbst durch den Umsturz der Mauer eines alten lern gebricht «s
nun an allem. Der Cardma!
zortificationswerks, ein unrerirrdisches Gewölb, Bernis, Lrzbischos
dieser Skadt, wendet alle
«ntdcckt worden sey, worinn sich verschiedene Sorgfalt
Nortzlcidenden Hüiic zu
denen
an;
Vas n »on Gold und anderen Metallen, einige schaffen, und denen Folgen di«,en unglücklichen
künstlich gearbeitet« Statuen »on Porxhr, silber
Zufalls vorzubauen.
ne Platten mit griechischen Aufschriften, und mehr
Znm Gedächtniß der Vermählang Ihrer kö,
andere Kostbarkeiren, befinden.
niglichen Majestät z« Dänemark!
ist eine
,
Die neueren Berichte aus Sens bringen mir, Medaille, welche au Silber s. Loth
wieget,
daß ausser den in dem dasigen umerirrdischen gepräget worden. Auf dem Avers derselben er
Genolbe neulich entdeckten Alterthümern, seit blicket mau die Brustbilder beyder König!, Ma
dem noch verschiedene nnzewein prächtig vergol
jestäten, mir der Umschrift : ckrilii,». vu. Lc
dete Rüstungen, goldene Werkzeuge, zum Ge
Lsrolins .Vlsrkilä. l),0 iiex Sc I^cx.Oso; ülor»
brauche der heidnischen Opfer; Bildsäulen
von v-x Aus dem Revers siehet man «in sich auf ei
allerhand Metallen, die ihre Gottheiten »erstell/ nen
Anker. stützendes Frauenzimmer , weich««
^
tcn, an derer Verfertigung die Kunst sich gleich in »er Rechten einen Blumenkranz halt,
mir
sam erschöpfet har, und mehrere andere Kostbar
der Devise:
die Umschrift ist!
ävx.
keit«» vorgefunden worden.
curr-aribus kxnii. In d«r Exergue stehet: LooDer Fluß Tarne ist den 11. vorigen Monats »ubio jullÄi. ft. VlII.
>?ov»>tl>LLl.X Vl.
ausgerretlen, und hat in den Vorstädten MonEngländer
Ein
hat neulich eine Mühle erfun
tauban mehr dann zo. Häuser eingestürzet, und den, die ohne Wind und Wasser, auch ohne
die übrigen alle so beschädiget, daß man für sie Beyhülfe einiger Lreamr,
geht, und meyr
«in zkiches Schicksal 5lf»rchttt. Ais
Sprachliche
«ls
irgend
bisher
mitmn Mhkt,

M

Mül'le.

Sie

ein^
ist nach Art der Wassermühle»

gcrich.'ee.
Bey
Aus Maynz wird folgendes geschrieben:keine so
Lande
Menschen Gedenken ist hier zu
trockne Witterung, als den verwichcn Sonimer,
,
und Herbst , bis itzo geiresen. In Franken
verschie
sind
Gegenden
hiesigen
Schwaben, und
auSdene Blunncn, und siebende Gemäßer ganz
einen Felsen
«ekroc-iiet. Im Neckar hat man
cing«
d!?ß gesehen, an weichem das Jahr 1476.
Churfürst
von der
bauen war. Se. Durcht. der
niedriger
unter
Pfalz baben eine starke Handbreit
lassen.
seyen
November
1755,
dieser Iahrzahl,
Gleich über Mannheim ist ein Mann durch den
tiefste» ist,
Rhein, «v «r in dsmgcr Gegend, am
geritten. Das Wasser gieng dem Pferde kaum
bis an den Bauch. "
Christmonats starb zu keipzi« Herr
Den
der Akademie Decem«
Ich. Christoph Gottsched, rhilos.
Faenltat erster
vir, und Subsenior, derdes großen
FürsteneolieProfessor, und Senior,
gii Collegiat, der konigl. Preußischen, Chur
der Bofürst!. Maynjischen, Churbayerische»,
Wissenschaften
der
nonischen >e. Akademien
Gesell
Mitglied, wie auch der königl. deutschen
EhrenGöltingen
schaften zu Königsberg, und
freye»
glikd, und der Leipziger Gesellschaft der
Künste, und schonen Wissenschaften Stifter, und
Vorsteher; ein in der gelehrten Welt berühmter,
«nd um die Akademie zu Leipzig verdienter Mann.

Wien den 24. Christmonat 1766.
hier eine neue Denkmünze in der ge
wöhnlichen Große eines Thalers zum
Vorschein gekommen, welche auf das von
schon
Ihrer Majestät der Kaiserin Königin
weltliche
vor 12. Jahren errichtete adeliche
Fräuleinstist zu Prag, und die in diesemIahkönigire vorgegangene Ernennung Ihrer
Hoheit der Erzherzogin Ma«a Anna zur Aebtißin, auf allerhöchste« Befehl verfertiget
worden. Die Vorderseite stellet das Bildniß
höchstgedachter Prinzeßin mit dem Capitels
teichen auf der Brust, und der Umschrift:
6 ist

;

die Rück

seite ober das neue Stistsgebaude zu
»or: darüber stehen die Worte:

Lv^Oii-i.
^'6.
herunttn:

Prag

KW.

und in dem Abschnitte

Die Ar
II. ?IZIZ«. ktvc^XVl.
beit ffl von dem Hrn. Ank»Mdemann, und
macht ihm Ehre.

Verzeiciiniß der Verstorbenen 5U U?ie>»
in, und vor der Stadt.
Den 19. Christin. In der Stadt.
Sr.
Der hochedelgeb.Hr.HeinrichBalth.v.Blum,Grass.
Reichshoft.

im
Rom. Kais. Ma>. wirkt.
Beekenstr.
ob.
in
Hartigis. H. der
"Franz,
Dem Franz Oliva, Burgl. Stadrkoch, s. Ä
im Schadis. H. am Graben, alt 8.1.
Alk.
Dem Franz Kartonier, Herrs. Kammerd. s. K.
im Käpleris. H. nächst Mariastieg, alt s.v.J.
im Grafi.
Franz Protswinzki', Herrs. Bnchsensp.
Montecucolis. H in der od. Schenkenstr. ??.Z.

altI.

Vor der Stadr.

Roch. Frigl, k.k. Hanbgr. Beschauer bey der Favor.
x-nie, alt,4> I,
Bettenkram. s.K
Dem Mart,Tuchmann, armenis.
Lcrchenf.
alt.
alt?. I.
b.
Paul, g»l. Kreiik im Laqu.s.
Gschwandlner,
K Elisab. im
Dem Paul
Mauermcist. H. «ufder Wiede», alt s.». I.
Dem Casx. Aaner, Tagl.s. K.Jvs.beym rerlekr«.
Sohnam Neub. alt4.J.
Eleon. Ginsin, Wittw. beym gvld. Sattel zu St.
Ulri.'i, alt 7-. I.

-

Summa 9. Person, darunter 5. RinS.
Den 20. Christin.
In der Stadt.

Dem Domin. Kambauer, Schreib, s K. ErneK,
im Geig«imach. H. in der Naglerg. »1^5.1.
Vor der Stadr.
Frau Cath. Marburgerin, Wittw. beym Palmb. z»
Mariah. alt 76. I.
Christ. Brodhuwi, gew. Burgl. Tischl. in kaiftrl.
Stallen am Heumarkt, alt 60.1.
Joh. B«bl, gew. Hausknecht, bey« 7. Stern, j»

Mariah.aIt88.J.
Summa 4. Person, darunter 1. Rind.
Stadt.
Den Tl. Christin. In der
Zuckerb.
s. Frau
Herrs.
Hacke,
Dem Hrn. Friedr.
Wallers?.
«c>.
in
Lichrenst.
der
H.
I.
Barb. im F.
Handl.Bed.be»»
Xav.Klampserer,
z.gvl.
Franz
Kronen beym rot.Thurn,alt-s. I.
Elis. Wichtlin, Kindsm. be,n

gr. Bäum, in der

Kärntnerstr. altsi.I.
Christ. Bosniack, griechis. Hand!. Bed. im Bvet.
I.
Gabler.H. untern Kayenst. alt

Vor der Sradk.

Dem Mich. Wirth, Burgl. Wagner, s.K. Cath. b.
scharf. Eck auf der Wied. alr i.J.
Der Cath. Srriglin, Wittw. ihr K. Joh. b. weiss.
Löwen am S»italb. alt; I.
Elis. kiybergerin, Arme, im Svnnenh. zu Margar
alt 76-ITher. Tabernackj»,Arwe, im Grvndsxir. imLiecktenth. all?7.1.
Ssmma ij. Person, darnnier 2.Rin».

Den 22. Thristm.

In

der Stadt.

Hr. Fron, Zell, k. k. Hofkriegs»uchhal. Ziair»ff. im
Waxkerjleris.H.in dcrAöwerftr, alt;z. I.
Eiis. Kohdnimnin, Bmzl. Wirk«. im Gciftnhof.
H. j« PaternoOerg. all 76. Z.
ker. köw, Heers. Bsd. im Zürstl.L«Mwitz.H. bexn
Augusti»,«ll6i.I.

Vor der Stadt.

Svtt w»hiehnv.i-.EOdw« v. H. ZMat. Carmeilt.
Ord. im Kwßer auf der kaimzr. all 4«. Z.
Hr. Mich.
B«e«.«« Times, dcyn
Krou. auf der Wteden, alr ^9.1.
^Dan Mich. Schmrd, Bxrgl. Sch«>i. s. K. Gvttl.

ixvd«Skaöc Belgradind«J»ftrtzß.»tt
Dem Ildtf. Jsaach,Büa«d«. s K. Levp. bey St.

Levx.MGumpevd.alt--. I.
Dem Joh. Mich. Signer, Bier«,

Hirt.«,

f. K.

all -. I.
DemJvh. Schmidt k«q. s. K. Z-l>. im

gut.

J»s. beym

HstMer.

dmttt^erLaüvar. alt?.
Peter
Ridi, Kam«,». s."K. Zos. im Deisch.
Dem
«H.

ftiker.H.«f

d»rL««dKr.

«K4,1.

Äumina 10. perß«»». darvarer
Ankündigung.
Machdem«
M« k. t. apost. Majest. ans

angestammter Landesmütterlicher Sorgfalt
sm^en Wohtstaich OeroErblande überhaupt,
»nd eiaos sede» »sbefiwdrre, der vsr«natS in
so großem Aufehcn geßandeuen Stadt Aqui«ja i« d«m Orfterrrichisch?« Friaul wieder
aufzuhelfen Willens find, und in dieser Ab»
Pcht auf Lnköste» Der« Schatzkammer durch
Hluskockimng der daselbst häufig vorhanden
gewesenen Moräste, durch Zuieiumg eines qesuad«, mck frischen Waffers, tArch Einfüh
rung »er Wvklscilkeit des Kleisthcs und
Brovts, durch BesieLusg der »Slhiqen keib»ad Wundärzte, und durch mehrere derglei»
O«n heilsame Vvrkchrimgeu, den ganzen Betttk von Aquilefa. worunter «lies das Erd
reich , was zwischen des Gränzfliiffm Aussa
»nd TÄl liegt, brgriefrn ist. zu verbesseren
angefangen habe«, und «och fsrchihren, den
dermaligen und fjitftWn Einwohnern den
Auftnchatt allda angenehm und nützlich zn
machen; So ist nun die w«it»rcSurge vor
züglich auf die Bevölkerung, Md die Erhebung
des Erdbaues in diesen -von Jahrhunderte«
her veraachtäßigten Gegenden zu wenden,
«chHaher dienlich zu seyn erachtet, a«ch vom
«lerhvchstem Orte aabes»hi« »vrden, ftsr

ausnehmende Begünstigungen, welch« Ihre
k. k. apost. Wajest. diesem Bezirke angedeihe«
zu lassen geruhen, dem hiesigen Publieo eben
falls, bekannt zumachen: Als erstens habe«
Ihre Majestät denfenigen, welche den Anbau
der «es auSgctrscknete« Gründe, mit Ausschiirsvna jedoch des daselbst ohnehin überstößig bestehenden Weinbaues, nach der Anleikung der?. 5. Cvmmereial Hauptintendenza zu
Trieft, als der vorgesetzten Laudeöstelle, unlernchme»,tind vollbringen werden, die Landesanlagen aus soi»szchen Jahre völlig allergnadigst
nachgesehen, zweutens den ganzen Aquilejcrbczirk von der Ratural-Recrutesstellung für be ständige Feiten, von der Gcldreluitioo der dar«tf »Lsfallenden Vercheimugssmnc über eben
falls auf suafzchen Jahre, luchr minder drit
tens M-dasjmige, was in dich'm Bezirke
erzeugt, oder fabricwet, »nd zur See noch
Trieft ausgeführet werden wird, von der
Ausfuhrgebuhr befrepet, viertens die Stadt
Aquilcfa, und ihren Bezirk von dem Wei«Brodt- Fisch - und Oekatze, wie auch von
der Gonsumomaut für all« gemeine Eßwaarcn
aus zches Zahre dergestalt ftey erkläret, daß
ledchtich die Werk- imd Handarbettserzeugniilm, wie auch die zum nothwendigen Un
terhalte «richt erforderlichen Eßwauren , der
gesetzmäßigen VeiMÜMg «nterliegcn sollen.
Es ist deninach nicht zir zweifeln, daß meh
rere, -soudestich-ftoade Kiu-ßlrr, Mamsact«rifteik, Handwerker, denen nach Beftbasftnheit der Umstände nsÄ «in bspnderer Vor
schub zu ihrem Gewerbsmebr zu statten kemmcn wird, und weiche Ach z» Aguilesa, oh
ne <m einen Zunfiszwang gebunden zn ftun,
seßhaft machen können, a« diesen Vorzuglichkeilcn Theil nehmen werden, mn sv nichr,
Äls die mit ^n Ineröstei reichischen SechcksM
und besonders mit dem Handelsplätze Trieft
hergestellte Verknüpfung diesem neuen A>?uilejcrbezirke, den Abzug allerlei) dtMiger Erzeugniße», und wsoadrcheit anch des Krau«erwerks, un» der grünen Waare überhaupt,
woran Trirfi für des tägliche» Bedarf selbst
noch Manqrl leidet, schon zum voraus ver^
6>erct, michi« auch »mige Krautgärruer sich
dahin zu begebe» «vg, frisch« semi dorften.
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Staatssachen.
!
cntuörigen, si'h
folgen, können sich nicht
Kaiserin von Rui.! u^ .
Ihrer Majestät, dergleichen
Gesinnungen oeandere« von
und
Mi>iif!er,
^errn
dcro gcvollmäcjMglcii gcgcnu.'ärrig>ifl lebcen Machten zu vereinigen, um die Ge
rechtigkeit der Republik Pohlen, zum Teste«
von Denoir, bey dein
Republik
Pohlen, an
cMfoderirren Rcicdsrage der
der unterdrückten Griechen und
übergeben
N7arftZ?g»
durch
pshlcn ;u
zustehen. Hierzu sind Se- Majesiäc
berechtiget, davon
rvorscn.
den Olivischen Frieden
eonttahirende
das Haus Brandenburg der
gewährieiftcnde Theil ist, und welcher
und
fowshl,
als
Geschichte
Gleichgültigkeit an
aus der
Gs erhellet
Reichsversassun- Ihnen nicht zugiebt, mit
pohlnischen
Dißioenten länger ihrer
aus den
in zusehen, daß die
Griechen
Dividenten
u»d
Bände
die
gen, daß
billigen Rechte beraubt seyn- Die
hin
Jahrhunderte
diesem Königreiche zwei)
Allianz, aufrichtigen
unbeschränkte Re- der immerwähreude»
eine
allein
durch nicht nur
Freundschaft und guten Nachbarschaft, w.!vereini
ttgionsfreyheit gelassen, sondern auch au al
che Se Majestät mit der Republik
Glieder
mW
Mitbürger
be» d« jung»
ten Rechten gleicher
und wovon Sie derselben
habe».
gen,
gehabt
Theil
"Volkes
gegeben ha
eines freyen
sten Wahl deutliche Merkmale
1716.
Jahre
Majestät neue Grün
Erst auf dem Reichstage im
aufsetziger ben, verschaffen Sr.
einiger
Berdräugungseifer
Erlauchte pohlnische
hat der
der de, zu hoffen, d»ß die
Zeiten
unglücksvolien
sich
die
Gemüther
welche in einem aufgeklärten Jahr
Nation,
gewußt,
machen
um
beglücktesten Eintracht
Unruhen zu Nutze zu
nachtheiligeu hunderte, und in der
überaus
Dißidenten
Könige regieret wird,
einen den
die Prore- lebet, auch v«n einen:
uud
Memilug
die
wioer
Artikul,
welcher sich durch seine erhabene Einsicht
der
Theiles
Na
bescheivensten
Interesse
siauonen des
Bischöse, in die vorzüglich hervorthut, »hr eigenes
verschiedener
sogar
tion und
einschalten beherzigend, dermalen mit Billigkeit und ohne
damalige Reichstagscousurutionen August II- vorgefaßte Meinung die gerechten Klage»
ob gleich König
Rathszu lassen; und,
dahin ihrer Mikbrnder, und die aufrichtige»anhöre»
ertheilet,
Deklaration
eine
Freunde
Anfangs
vorherigen eiuflvffunacn ihrer ächten
sind ss triftig
lautend, daß dieser Artikel den
Constitutivncn werde. Diese. Beweggründe
Besten
erganqenen
Majestät keine»
»u ihrem
so seufzen sie und so dr.^acüd, daß Se.
sollte,
Abbruch
thun
keinen
Anstand nehmen, Sr- Majestät, dem Köni
Atichwohl »on der Zeit an in eilter Unter
der bey dem gegenwärtigen Reichs
drückung, die anders nicht, als alle Machte ge, und
versammelten Republik Pohlen die vor
bewe
Mitleiten
tage
zu
Religion
zum
Dißidenvon ihrer
vermochte, nehmsten Förde»».-«gen, welche die
veranlassen
dieselbe
scheinen,
zu
dörfen
gen, und
serschiedeneSchrit- len >w! Grunde machen zu

Deklaration von Seiten Sr. Majestät,
rvelclic durct?
des RLnigs in prcußkn,

^

ihrer WiederherstMng
hichi» alle fruchtlos
te zu thun, welche bis

zu

gewesen

sind."

König von Preußen,
Welche in diesem Stücke dem preiswürcigen
-nach
Beyspiele ders glorreich«; Vorfahren
,,

Se. Majestät, der

nackistcheude Punkten

hinaus

und oie auf
laufe-?, vorjuiragen."
Kirchen und Schulen, wei
i) Daß die
che d-n Dividenten Hon Recht?» zssiändig.

find.

find/ wieder «Hattet ; st« auch nicht verän
dert werden mögen, jene, welche durch
Fcuersbrunst «der sonstige Zeitläufte beschä
diget worden, wieder zu bauen oder auszu
bessern, sogar neue auf ihrem eigenen Boden,
und aller Orten, wo dißidentische und grie
chische Gemeinden sind, ausbauen
zu vörfen.
2) Daß die Dißidevten und Griechen
ihre Pfarrer und Schulmeister wählen, die
se auch srey predigen, die Sacramenten
aus
theilen, die Heirachen einsegnen, «ud die
Begräbnisse verrichten dörfen, ohne daß sie
davon den katholischen Seelsorgern einige
Abgaben zu entrichten gehalten seyn; daß
ihnen erlaubt sey, Kirchhofe, Glocken, und
überhaupt alles zu haben, was zum Gebrauch
einer freyen und öffentlichen ReligionMtmg
gehöret.

z) Daß

die Seminaria, welche die Dißi-

Kaiserin von Rußland Majestät, mit wel
cher Sie in dieser Angelegenheit nach einer

vollkommenen Uebereiostimmvnz zu Werke
zu gehen nicht «mhin können."
Dies ist dasjenige, was Endes Unter
zeichneter
Sr. Majestät dem König» und
der Republik Pohlen, im Namen dcs Kö
nigs, seines Herrn, zu erklären befehliget
ist, mit der Versicherung, daß
Se. Maje
stät in diesem Schritte keinen andern Zweck
zum Gegenstaude habe», als dadurch ein
neues Merkmal Ihrer aufrichtigen Freund
schaft, und Ihres Eifers für das Interesse

Pohlens

zu

Tage

zn

lege»."

Antwort Sr. Excell. des -Herrn Rrongroßt'6»?lers Vamoiski, im Zukamen Sr.
konigl. Majestät von pohlen, auf Vie
Rede und abgegebene Deklaration ves
Hrn. von Denoit, konigl. preusttschm

demen und Griechen zu Lissa, Mohilow, u.s.iv.
Haben keineswegs gesiöhret werden mögengevollmäckcigren Mini
4) Daß die geistlichen Rechtssachen der
sters.
Dividenten und Griechen lediglich
unter die
weltlichen Gerichtbarkeiten gehören sollen.
Das gute Vernehmen, und die besondere
;) Daß nicht zugegeben werde, Heyra- Freundschaft, welche bckanntermassen, iu An
then zwischen Personen von ungleicher Re
sehung der Nachbarschaft, zwischen den alligion zu verhindern.
lerdnrchlguchligsteii Königen vcn Preußen,
6) Daß der Artikul- IV. der Confoedera- und der Republik Pohlen jederzeit
obiuwalklon vom Jahre 1716. aufgehoben, und
mit ten pst gen, und unier der vvrtrefiichen und
den Dißidenten und Griechen auf eine billi
glorreichen Regierung des alierdiirchlauchdie
über
Art
Verabredung
den
ge
Antheil tigsten Königes Friedrich des Dritten auf
getroffen werde, den fie, gemäß den Consti,,
Seiten des allerdurchlauchtigsten Königs
tutionen und Gebräuchen der vorherigen Stanislai Augusti
und dieser Republik, zu
Fetten, an den Gnadenbezeugungen und Be
einer neuen Blüthe gedeyhen, muß norhirer.dienungen des Königreichs haben sollen.
dig, besonders aber heute, da sie, groß-hochAlle diese Forderungen find mit der na
ansehnlicher und hochwohlgebohrncr Herr,
türlichen Billigkeit, den Constitutionen und
hochstgcdachter wHerr Gideon
Gebräuchen des Königreichs» ungleiche» mit mgl. Majestätv. Benoit,
Preußen gevoümächtigdem wahren Interesse und den Grundsätze» ter Minister, imvon
Namen ihres allergnad '
einer freyen Regierung so gleichförmig, daß sten Königs
und Herr», in der offcnM
Se.' Majestät sich nicht überheben können, Reichsvcrsaminlung erscheinen, sowohl Sr.,,
dieselbe der ernsthaftesten Anfmerffamkeit
Sr. königl. Majestät, meinem aklergnädigsten'
Majestät, des Königs, und der Republik
Herrn, als auch denen anwesenden Standen
Pohlen anzuempfehlen, damit solche bey dem der Republik, das allerang enehmste Vergnü
gegenwärtige« Reichstage ««feinen dauerhaf
gen erwecken.
ten Fuß verabredet und festgesetzet werden
.
Es könnte sich, hochwohlgebohrncr Herr
mögen. Se. Majestät werden
das wesent
Minister, weder für Se. Majestät, noch
lichste Interesse daran nehmen, sowohl
für die Reichsstände, ein angenehmerer Vor
we
gen obangeführter Beweqqränve, als in An» fall ereigne», als der gegei -wärtige ist, da
fthung Ihres engen Bündnisses mit der hschfidieselben
Gelegenheit habe«, durch^cn

ihseu ausgekragenc» niündlichen Dortig,
»ög dem beständigen und geneigten Wohl
pohlnische
wollen ihres Fürsten gegen die
Ratton, und desselben eifrigem Verlangen
nach einer angelegentlichen und unwandelba
vergewissert zu
ren Freundschaft mit Ihr,
kö
werden. Doch wenden nicht auch Se.
so
nigl. Majestät, mein allergnadigster Herr,
wie die ganze Republik, zur Erreichung die
ses Zwecks, und um die genaue Freundschaft
noch starker zu befestigen, welche aus dem
besondern Verhältnisse der Nachbarschaft so
nothwendig ist, bey aller sich zeigenden Ge
legenheit, jederzeit alle nur erforderliche Be
mühung an? Und könnten beyde dahero
großmüthige»
wohl, nach Maßgebuilg der
Gesmmmge« des alierdurchlauchtigsien Kö
niges vo« Preußen, von Seiner Seite etwas
anders mit größerem Rechte, als den näm
Aus diesem Grun
lichen Eiser erwarten?
de erkennen Se. königl, Majestät sowohl,
als die Swnde, mit der Ahne« gewöhnlichen
dankbaren Empfindung, die ruhmwürdigea
Bemühungen, welche der allerdurchlanchtigsie König von Preußen durch Sie, hochwohlgehohrner Herr, als seinen geveL,nächtigten
Minister, anwendet, die Sache der inner
halb den Gränzen der Republik befiMichen
Oißideiiten und Disuniten zu unterstützen.
Und so, wie Se. köaigl. Majestät, mein al
lergnadigster Herr, von der Saiiftnilith und
Klugheit, mit welchen der allerdnrchl. Kö
nig von Preußen Seine Unterthanen regie
ret, unS wodurch höchstderselbe ein nachahuuuigswürdiges Beyspiel aller Regenten geso
worden ist, voKominen überzeuget find;
ist es auch gewiß, daß Sie ebenfalls auf Ih
Gesetze
rer Seite eine genaue Kenntniß der
dieser Republik, und alles desjenigen besitzen,
dem wahren Wohl Ihres Reiches er
sprießlich seyn kann; und eben so wenig ist
Kö
es höchstdencnseiben unbekannt, daß der
nig eines freyen Volkes nicht befugt sey, oh
ne selbiges zu Rathe zu ziehen, Sachen von
großer Wichtigkeit, und die das sämmtliche
gemeine Wesen betreffen, zu «ttscheide«. Es
so»«» demnach der hochwohlgebohrne Herr
gevvllmächtigte Minister von allem demjeni
gen, was, nach vorhergegangener reifen Er
wägung, in kurzem vo» sämmtlichen Stän

.

de«, in Ansehung öer Dissidenten und DiD
niten, zu beschließen, wird für zuträglich er
kannt worden seyn, ,durch Ec. kvnigl-Ma
jestät und der Republik Ministerium voll
ständig unterrichtet werden.
Indessen empfangen sie, hochanschnlicher,
und hochwshlgedohrner Herr Minister, hiemit die erste und unzezweiselte Versicherung,
daß Se. königl. Majestät, mein allergnädigster Herr, für ihren allerdurchl. Kvuig und
Herrn alle nur ersinnlichc Hochachtung he
allerhöchstdieselbenjederzeit in Ih«
gen; daß
Andenken Seines
rem Herzen ein dankbares
bisher gegen Sie bezeigten geneigten Wohl
wollens erhalten, und das Band dieser un
veränderlichen Freundschaft, als daSgrößcste
Glück der Republik Pohlen, betrachten wer
den.
Sie aber, hochwohlgebohrner Herr
gevolmächrigter Minister eines so mächtige»
Königes, können sich für ihre Person bestän
dig von Sr. königl. Majestät »nd der ge
sammelt Republik die gnädigsten und ge
neigten Gesinnungen versprechen.
Die Deklarationen der Könige von Groß
brittannien und Schweden, über eben diese»
Gegenstand, nebst der Bittschrift der Dißinach und nach ih
denien in Pohlen, werden
haben.
ren Platz in diesen Blättern
Landes
Von der Rom. k. k.i Majest. N. Oc.

rechte wegen, wird hiemir dem Christoph Kai
ser , Jager, kund und zu wi/ftn gemacht! Welchergestalren der Hr. Franz von Aichen, als gediesem
richtl. verordnet de Siieeischer'Gerhab,
k. k. N. Se. Landrechte gez«emend angezeiget,
wasmasse» von Seite» ersterwehnten Gerichts ii»
pllrian der »vn dem Hrn. Wolfgang Freyherr»
o nvlliiae des Dominiei
von Ricfch,
Tosaues Berg» di Troia, von seinem auf denen
haften
de Rieeischen Grundstücke» und Frc,hof
Trfolgiassnng
angefachten
den Capital xr. 8coc>. ff.
Gerhaderen Interessen auf de» von ihme Hrn.
Tagsatzung
eine
beo hierüber erstatteten Bericht
Jahrs Frühe
auf den z. Februari künftigen 17«/.
daß hie
worden,
anberaumet
dahin
um 8. Uhr
sammeutUcke
auf
und
be? der Christovh Kayser,
Grundstücken
bey
Grund
den
denen de Rieeischen
büchern fürg^merkte Creditores alsoqcwiß erschei

Nothdurfren verhandle» , als im
nen, und ihre
widrigen in die Ersolglaffung obbefa>zrer Interes
Tagsaßung de
sen gewilliget, zu dem Ende diefe
denen unwissentlichen Crcditoren -i!
nen
inrimiwUemi5chen aber p-r
gebeiren,
dahero
«oq,q
ret werden solle; uud

«s»«w des ihm« unwissenden Chri
Kayscr, Jag«, die behörge Vatvalediera

hisserwegm
stoph

«usgeferriget werden wogen. Wann nun in dies
des Hrn. Supplieanteu Gesuch zu gewiUigen kein
Anstand genommen worden; Solchemnach wird
er Christoph Kapser an obgedachteu Tag und
Smud persötznlich, »der durch genugsam Bevoll
mächtigte für das k. k. N. Oe. Landrecht alsoge«viß erscheinen, uiid ob selber wider die son dem
Hrn. Baron von Riesch, >tzo-!»r,r>o oow. von
denen abgefallenen kruitibu» geberrenen Erfolglassmig deren Interessen einiges Bedenken trage,
sich erklären: wie im widrigen derselbe
pro coalcii'.iclll- gehalten/ und in Ersolglassnng deren

Interesse»gewilliget
sich

werden solle. Wor»ach
ein jeder zu richten, mid vor Schaden
zu Hütten wissen wird.

Von desLobl. Stifts und «urdigenGottteshauses U. L. Krauen zu» Schotten inWieuG>>u»dgerichcs wegen, wird l»emir nochmalen kund und
zu wissen gemacht: Die zu Lieitirung des Franz
Gtexhanischen zum Verlornen Sohn genannten
HanftS zu St Ulrich unter« Guts ans den z.
dicfes cdietaliter angesetzte Tagsahnng ftye wegen
Abgang annehmlicher Kaufer fruchtlos verstri
chen ; wann nun auf weiteres Anlangen des
Nagenden Johann Joseph «teininger von 10. die
ses eiue anderweitige Tagsatzuug, und zwar auf
den 24. Jan. 17S7. bestimmet worden ,>r. As
haben jene, so besagtes Hans zu erianten willens
seynd, an gleich gedac^ren Tag früh um ?. Uhr bey
dem Siift Schottische!! Grundbuch zu erscheinen,
woselbst mir dem Meistdierendcn Kulanten deß
halb u« baaren Kausschiiling der Kauf geschlos
sen werden solle..
Von N. Bürgermeister, Stadtrichter, und
Rarh der k. k. und LandeSsürstl. Stadt Neustadt
w Oesterreich unter der Em«s se. wird mittels ze-

Aenirärtkzcn tteirationsediet jedermann zu wissm
gemacht: WaSmassc» die über Ableiben weil.
Frauen Marzaretha Pimplin, verwirrwk gewcsien
bürgert. Handelsfrau allda seel. hiuterlassene
»ausung im Krauen Viertl in der Wieiiergassea
»m Cck, »eben Andre Caspar Mayr, vnd Joseph
Dietrich HauS über gelegen, den 2S. Jänner künf
tig eintretenden »757. Jahr« Dornmrag um
vhr auf alld«fieer StadikRijiey.pw, osscr uri
Zu verkanffen feil sey',' Wer nun söiiiane Beyanftlnz, liebst erwelksr Epeeeicy HandlullB^erechligkeit lieitaiido käuflichen mi sich zu dringe» ge
denket , kann sich an vorbestimniten Zag und
Stund iu ersagrer Smdtkanzley zu Neustadt
derowegen cinfindcn, «llwo die Lieirarion wird
vorgenommen werden.

B-

Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Wien
Anvnwaudtcn, uns

»eben hiesm den nächsten

IMstaterben der Agnes Barkhin, garest bsrgcrl.

Schneidermeisterin allhier seel. zu vernchnien :
W
habe erstermeldteAgiicS Barchin, gebohrneÄlimpfingerin, schon den 14. Novemb. .-761. ohne
Hinterlassung eines letztwilligen Geschäfts diefts
Zeitliche gesegnet, und ftye von ihren ZntcKarerden, und nächsten Anverwandten, ohnerachret
des allschon affigirt geweßen Ldiers, noch nieruand
vorgekommen, da also für »ö-hig befunden wor
den, dieselbe durch ein nochmaliges Vaisaledicr
zu Richtigstellung der Darthischen Verlassensch<rft
einzuberuffen. So hüben alle diejenige, weiche
zu vbbesagter Agnes Barthin als Intestaterbe»,
oder nächste Anverwandte sich zu legitimiren ver
mögen , den 7. Febr. 17S7. Früh«
um 8. Uhr, »der
dattr« wir an diesem Tag anderer Verhindernus
seil halber nicht zu Rath siyete«, den nächst danmf
folgend-il Rachstag entweder versöhnlich selbst,
oder durch einen hie;u hinlänglich besoAmchrizten Gewalthaber bey unser und gemeiner Stsdr
Pupillenraitkammer sich alsoaewiß anzumelden,
und behörig zu legitimiren, Ä» im widrigen in
Sachen, was Rechtens ist, süegekchret, und al
lenfalls mit der Abhandlung, ohne Rücksicht auf
die Ausbleibende von Amts wegen fürgegangei»
wei de:', «»urde. So man durch dieses offaie Edier

kund, und

zu wissen mache» wollen.

k, k. Majest, N.Oest. kandrechc
all - denen, welche entweder
hiemtt
wird
wegen,
oikcAzi'io
ia p-liton», oder
bey dem Gütel Thai
nächst Neun kirchen cum zppenioeor!,^ incereßirt,
und dazu Sprüche und Anforderung haben, oder
zu habe» vermeinen, zu vernehme» gegeben; ES
habe Hr. Franz Heinrich Traf «0» Hciffenßeiir
schrifil. angezeiget, wasgesialren ersagtes Gulel
Thal nächst Neunkircheii Ul ter den --.Jnlii 17^.
a» das wienerische Erzbistum »erkaufet, vermös
Kaufbrief das enoederliche Schirmungsediec
Isndsbräuchig affigiren zu lasse» vorgesehe« wor
den ftye. Dieftmnach um Ansfertigsng des i»
dcrley Fallen gewöhnlichen Scherniungeediet gebetten. Wann nun in dieses billige Begehre»
allerdings gewilliget worden: als ist in Namen
Jhro k. k. NKaj. unser allcrgnädigsteii Frauen der
Beschl, daß der oder diejenige, welche an Wie
derholtes Güte! Thal, samt allen »px-r-in-vtie«
Reckt und Gerechtigkeiten Sprüche und A"k«rderungen habe» »der zu haben »ermeumi, solche
in dem Vermög allerhöchst k k, Rcftlution pek-mp'üri- angeseHten Ternii» deren z. ^«hren s.
Woche» und z. Tage« nach Assigirnng gegenirarLsndreckte
tizen Cdiets bey diesem k. k. N. Oe.
als» gewiß vor - and anbringe», mdngemM»
nach desseikVerfliessnog keiner vvn denenMen
wehr gehöret werden, soi»ern all-ond lese»
das ewige SMiHrmge» MerleM fts« l«ue-

Von der r»m.

>

Vermischte Neuigkeiten.
Frankreich wird nun die Ehre haben, zur Verewigung der Kriegesverrichtungen des Kaisers von China
beyzutragen. Da die Chinesischen Geschichtschreiber diese Thaten mit Hülfe des Drucks auf die
Nachwelt bringen, so werden unsere Kupferstecher, welche sich mit ihrer Kunst so vielen Ruhm aus
allen Theilen der Welt zu gezogen haben, dasselbe durch ihren Griffel thun.
Die letzten zu l'Orient angelangten Ostindischen Compagnieschiffe haben vier Risse mitgebracht, die
4. Schlachten darstellen, welche dieser neue Chinesische Kaiser über die Tartarn erföchten Hat. Drey
von diesen Planen sind von Jesuiten, und der vierte ist von einem Augustiner verfertiget worden. Der
Chinesische Monarch hat die selben nach Frankreich überschickt, um sie hier stechen zu lassen, und
Befehl ertheilet, wenn das Werk vollends fertig wäre, ihm die Platten neben nur einem Duzend
Abdrucke zu schicken, damit er hiernächst so viele könte abziehen lassen, als er für gut fände. Die
Indische Compagnie hat den berühmten Herrn Veruer, königl. Mahler für die Marines, ersucht, die
Aufsicht über diese Arbeit über sich zu nehmen. Dieses Werk soll geheim gehalten werden, so, daß
kein Abdruck davon im Publico erscheinen wird, weil die Compagnie den Willen des Kaisers genau er
füllen will.
Von Sens vernimmt man, daß daselbst durch den Umsturz der Mauer eines alten Fortificationswerks,
ein unterirrdisches Gewölbe entdeckt worden sey, worinn sich verschiedene Vasen von Gold und
anderen Metallen, einige künstlich gearbeiteten Statuen von Porphr, silberne Platten mit
griechischen Aufschriften, und mehr andere Kostbarkeiten, befinden.
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Herzogl. Durch!, iinfergnädigfier Herr,

haben auf den
Herrn Vaters, .HerzogsFriede
Tod Ihres Höcbfifeeligen

rich des Dritten,
eine
Gedächtnismunze_
in antiquem
der
Gefchmacke prägenlaifen. Anf
Bildfeite er cheintder ähn
liche Kopf des HomfifeeligeitHerzogs mit der umf rift:
kietdi-:ietco

m70

83x.
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Riiikfeite, iii derfelbe in

entdeckt-d
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römifcher
Kleidungauf

einer mit
ciirnli fiizeiid abgebildet;
die linke
einer Decke belegten Sella
Hand rnhet auf der Sellin die rechteifi ansgerecfet; gegen über
[jeher ein llxalmbanm.an welchem ein ovaler Wappen-Schild mit
der Sächfiichen
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widerlegt,die* heut zu
_dieienigenforgfältikg
die Lefung. der hifiorifchen*
VikiclyerA. T. Chi-fir
feyl daß diefe Bu
.fien niilzlicl)
fen; und' es fogar iinwahrfcheinlich
erfien Theile werden
Tage läuguen, daß

cher von einer gottlichenEingebung herkamen. S.. 19. fchlüßt der
"Wee obtdurum
ella"
Fyr. S. diefen Theil init folgenden Worten:
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kormancloseiii*
eiii
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_ex bjZ, qua?
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cloökcjinrfaliiterj
eiii'
jncenclenäurnin
omnibuscbcjltjeinjä:
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cienjque
ujrtutjg
[mins
rofutui-am
(incijiim, jnprjn-ijzknotjtjeitii [iilioriw
andern
wird
elle."
Theile
theils die Nothweudig "it aus dem
Jin
und
kurz
weiter
befiätigeh auch mit Aue'
vorhergehenden
g-efolgert,
führung dei! Worte des feel. F). R.. Gefiiers in lnlljtot. rei fcliol;
L1... x.. e. empfohlen7- theils ioerdenpFeneloits,Flenrys-x Löfchersz
.au
Hübners, der
Beaumo-_imeines uugeiianuten- Schweizer-H
und
wie* auch Waits,
D. Seilers:
Glycks und
Hirn. D Miller 7
Roos da ingehörige"Schrifieirairgefiihret,und kurz beurtheilet;
theils end ich anf den leßten* Seiten kurze Methoden x wie diefe Ge;
fchichte Kindern , entweder zur Erholung znnfchen-den Schnl- Leck
tionen", oder* beym Bibellefen, Erklärung der'zehi1 Gebothe, und

Demo

arijinoz

tenerorum,

übrigen catecheti-fchen llnterrichte,

beygebrachtwerden ionne,

gegeben. Die Lefer' werden
ohne Zweifel dem
eines würdig-en Sohnes Dank wiifen, daß der
es

,ermoehtxdiefe Abhandlung,
elt nicht

vorzuenthalteny

wie.

er

au

wurdigen Vater

erfte

willens war,

leßtern
gelehrten

den

der

*
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Londen.

..Ö
l

englifchen' Wochenfchrift: hlontblzx
Reel-em wird der Ufong des Herrn von Hallers folgendermaßen
angeführt: "llfumz welches die Portngiefen ufoug ausiprecheu,war,
wie bekanntzein.
großernnd berühmterMonarch in Perfien. Seie'
dem Sultan
von
mit
den
Turkenxmit
ne Kriege
Egypteu- mit
?Abufaid und den andern* Beherrfchern Perfiens werden von den
Gefchichtfchreiberu »ohngefehr-auf eben »die
Enropäifcheit
e"

*.444

N1 dem-ng. Bande

der"

1xxxx
Arc?
L»

z".

.

x

ifihriebeiixalslnder.idandfchi-ift. woraus

der Baron

von 'Haller feine
Erzehlungdem Angeben nach genommen hat. Er fiarb im Jahre-liste.
an feinem
Ho
zu welcher Zeit Barbaro als venetianifcher
Abgefandter

Nachrichtenvon der Gefandfchaftdiefes Bari
Contarinifind_imDrucke erfchieiien. ufongs
Tochter vermählte fich mit Alid Haider und wurde die Mutter If
des Stanimvaters
des bekanntenGefchlechtes-_der
-inaels
Sophi.
die
und
Helden
Das Leben
Begebenheitendiefe-s
konnteneiner
warmen
Einbildungskraft einen vortreflichenStofizneinem unter.
:fe fich befand.

Die

baro-fowohlals des

'

.

Aber _einewarme
haltenden Romane verfchafien.
Einbildungs
kraft fcheint nicht das Talent diefes beruhmten Schriftfiellers
zu
feyn. Befonders werden diefezween Bande. ob fie fchonfihr lehr
die Gee
reichgefchriebenfind. wegen ihrer Frofiigketteher_di_enen
.
duld -der Lefer in llebung zu bringen. als ihnen auf eine angenehme
Art die Zeit zn_vertreibenj
Djefes Urtheil hat einen 3. H. iu Londenveranlafiet.
folgen_
des an den Kunfirichter zu fchreiben: "ilfong hat mia) in* der ue
_v

berfeßnng

_

entztiifr".
und ich bin wieder in

die

Bewe
glnckfeeligfie

lefe, Ich bin verfi
gefeßet. da ich ihn in .einer_Urfprache
eine
-chei-t. *daß Haller_
warme
Einbxldnngskrafthat. welche auch
'von feiner fo richtigen_
Veurtheilungizkraftnicht kann unter-drucker
werden.
*In der Dichtktinfi 1| er noch von .keinem 'Poeten einer
Nation oder Zeitalters übertroffen worden._iinddem llfon kann ich
keinen niedriger-n Platz anweifen. wenn ich es auch wol te.
Wie
'fehr wknifchteich ._ daß derienige. der den Artiikel gemacht hat. fich
felber Gerechtigkeit wollte wiederfahrenlalfenund den Articfel und
ufong noch einmal lefen._ Es ifi ein Gluck". ein Bitch wie ufong,
in den Händen der Prinzen zu fehen.
Ich habe mich 'einige
denke
mit
Stunden
ufong befchäftiget. und
nun
immer an denfel:
ben.
und gewißi_Tugenden.
wie
fie ufong befitzet. müfieit die
'Einbildungskraftin Fetter undFlammeii fehen. _dennfie find fo
reizend. fo anztehend. fo lehrreich. daß fie unendliche Würkungeii
auf das .herz haben." _Hierauffolgte die Antwort des Kunfirich
Wir beklagen nichts mehr. als daß wir nicht fo empfindlich
ters:
als nnfer Korrefpondent find. um in alles das Fenei-nnd die Flam:
men
verfeßetzu werden. welcheer bey Lefiing desufoiigsi efüh
und fe r fur
let hat.
Wir lafen ihn mit größtei-:Anfmei-kfamkeit
gung

"

den

Verfaffer eingenommen

und

wireriiinern

uns

vollkommen

der

hat. Bey den erfienBegegnifi
Wiirkung. welche er auf _nnsgemacht
feines Heldenhat der Verfaffer eine _ziemliche
fen und unglkicksfällen
Stärke der Einbildungskrafigezeiget und er tft auch glucklich iit
demjenigen gewefen. was die Maler das Cofiumenennen.
Da
ufong auf den perfifcheuThron kommt. fo find feine Anordnungen
'ioeife und gut; _aber die Art. womit fie _der Yet-fahrt*erzehleti
Seine
auf
hat nichts gefälliges und hält fich bey

Biileinigkeiten
2

m0-

"

_S
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i

moralifchen nnd politifchen Verbeiferiiiigeir follken unter

niht-endete

umfiänden gefchehen", oder weiiigfiens anf eine reizende Art er
ehlet werden', wenn die Anfmerkfamfeit eines englifcheii Lefers
dadurch follte unterhalten werden.
Wir haben fiir den Genius
des Baron .Haller alle Fyochachtiing,welche der Korrefpondent nur
uerla-ngeiikann. Aber wenn auch nnfer nnfierblieher Milton den
ufong vom Himmel herunter gefandt [zarte, fo wiirden wir doch
nicht fagen können, daß wir ihn bewundern.
neben diefer Woehenfchrift ifi die ueberfeizung des Sieges
über die Schwärmerey,
der
acur
oder die Libeiitheuer des
"indie englifche Sprache angekündi
D011 Sylvia
0011 Rofaioa
get. "Diefes auswärtige Buch, fagt der Recenfenq" mnßnicht in die
zKlaffe der Neuigkeiten gefeizet werden, welehe fo häufig nach En
Der Verfafler deffelbeiiifi ein Origi
"geiland fiberbracht werden.
nal und fein Genius erhebtfich fehr weit über das ONittelniäßige.
Der .Heldvon diefein Romane "ifi eiii junger Menfch, deffeii Ver
fiand durch die Erzehlnngen von Feem von Zaubereriiund dergl.
fo wie Don Qnirots feiner durch die Ritterbneher in einige Unord
.Hierauf folgt das U!, K. wörtlich an
nung iii gebracht worden.
geführt. Der Oiecenfent feßt am Ende noch hinzu: "Bey einem
-Werke von Ve dienik erfordert die Biiligkeit, daß man den Lefer
.in den Stand
eize feineigenes urtheil darüber zu fällen. Wir
halten verfehiedeiie Einwiirfe zurück, ivelehe man
gegen einige
Stellen machen könnte , die nicht mit dein Geifle und der Bezie
hung auf die voxgefeßteAbficht, welche man von dem Verfaifer
,hätte erwarten
konnen, find ansgeffihret worden.
Aber die Gee
Sie ifi zwar fnr
fchichtevon Biribinqner verdient einigen Tadel.
das was fie feyn foll, feltfam genug:
in
aber manchen Stellen do
etwas unanfiändig.
Man follte in ?einer Schmitz die zur unterha e
tung gefchrieben ift, etwas einfließen laffen, welches ein ehrlicher
Manu in Gefellfchaft von Frauenzimmer nicht laut oorlefen kann
-

-

-

'

,
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Paris.
-Z. DerChinefifcheKayfer hat dem Königevon
welche
Zeichnungen zngefchickh

*

Frankreich fechszehen

chiiiefifchen Hofe fich
aiifhaltenden Jefiiiten, den Vätern Damafienus, SickelbauerzCa
fiillione nnd Attiret verfertiget ivorden, und S. allerckirifil. Mai. er
Künfilxrin Paris in Kupfer fiechen
fnchh fie durehdie gefchicktefien
Thaler ge
zulaifen. DiefeGefälligkeit hat den Konig über 100000
kofiet. Die Zeichnungen felber fiellen die vornehmfien Zerimoiiieu
des Kofesin Peking und verfchiedene Siege vor, welche der Kay
fer über .eine Feindeerfochten hat. Bey diefen,Schlachtenifi das
artigfie, daß ?einChiiiefer unik-'ommt
und nichteinmal ein einziger
in dem Gefechte verwundet wird. Nichts iii auch den Zeichnern
mehr empfohlen worden, als diefer wunderbare umliaiid, der zu
von vier

an

dem

gleich

Schreiber der CliinefilWeii
gleich fehr lehrreichfür die_Euroor"iifchen

Die thinefiichenPlatten find unter der Anffichtdes
HerinCochiti mit vielem Fleiße gefiochenworden.
Sieg find i9
6
Linien
und
hoch
lanqDer
Koiiig_'hat
Zoll 3 Linien
33 Zoll_
behalten und an einige
inn- eine kleine Anzahl Ereniplarien für ("ich

Gefchichte iii.

Bot-nehme feines Hofes Gefchenke damit

gemacht."

Leipzig.
Almanach der deiitfchen Rufen

auf

das Jahr

i

"

Mit IaeobitzBildniß von 'ey
23 Bbg. 8.
Bei' Schwiikerc,
"20
nach
Koliet
fer
gl. Es ifi diefes die funfte
Fratrel geflochen.
e

des Herrn Prof.
Fortleßiing von dem bekannten Mufeii-Almangel)
Selnnidc zu Gießen?und dem .Herrn Zliim ui Katenau zugeeigx
net.
Statt der gewohnlichen Kalender-Nameniind die Tage aber
'kmals mit blumen von oerfioibuen Dichtern aus allen Welttheilen
und Zeitaltern, von Wofesnn bis auf Wichaelisz
verein, wor-tm;
Unter den
die fraiizoiifchen den-großten Haufen ausmachen.
ter
die
oder
jenen dafelbfi befindliz
Monaten
fiehen Versgen x
auf den
Dichter
entliche
Kalender
iii mit Inbegrir
ei
paifen.
Der
chen
derRachrichten von den dreyer ey Kalendernz den Iahrszeiten, den
Sonniund
Moudfinfierniifen und den Jahrmärkten nur i Bogen
[Zack, die iibrigen 22 Bogen nehmen die Notiz der poetifaieit
vom
Jahr i773, die eiiigeriickten Gedichte?iind
das
Dichter und "Worten
rzeichniß eine ei* unfrer lebenden
Geifter ein.
Die otiz der. oetifchen Neuigkeiten enthält ein
und nit ieilsfprüche von dahin einfchlageni
hundert
Anzeigen
paar
den _SchriftenRunter folgenden
i) Theoretifehe und
Rubrieken:
die
hifiorifcheSchriften iiber Dichiknnfi, 2) Gedichte. ei) Sämt
liche Wei-kenndvermifchteSammlungen, b) Epopee und Drama,
k) Erzählun
c) lyi-ifcheGedichte, ei) Lehrgedichte, e) Satyren,
und
Briefe,
li)
Sinngedichte.
I)
3)
dylleni
gen
ueberfetzungen
ichter. 4) uebeifetznngen aus dem deutfclyen. Die hier
fremder
genannten ietztlebenden deutfcheu Dichter und fchönen Geifler find:
v. Ayrenhof, Altdorfer, Behr,
Beyer, Blum, Bodmer, Bote,
Brandes,
v. Breitenbauch, Breitinger,
Burckard, Bürger, Caf
Claudius.
Cramer
Creme.
Ctirtius, Deuts,
Clowns,
perfonz
,
Dieze, Dulcbi Ebeling, Ebert, Engel, Efchenbnrgz o. Ewald,
Fan, Flögel, Fuchs, Funk(Gärtner, Gai-ve, v: Gehlen, v. Gein
tiiiugen, v. Geriienbergz Geßnerz Gleim, Göcfingli,Gothe, Goiz,
Gotteriv. Hagedorn, v. Haller, _HamannzHeinfe, .Herder-i .Her
mes, Hiller, :foirfchfeldz Holm, .kyuberz
Huber, Jacobi. v. Ierufa
Kant,
lem, Ifelin, Käfiner,
Karfchin, Klopfioek!
v. Knebel,Kret ch.
Kretfäunami,Lange, Lavater,Lenz-Leßiug, Leßiug, Lichtwehr. ci
Merck, ONauvillon,
[kaleier,
,Meißen Mendelsfol n, Millerz Mofer,

WMF-keiten

-

_

,Miilleti Neanderi Nicola»
'

1

Pfeife
Ruf-hei?"
3

i

Namleri

Kali-fig.
an

i

942?

14

Referenz, Riedelx la
Naufseifeitx

Roche. Romantis, Sangerhaiiferg
Scbmidi Schmidl Schmid, Schmidt,
Schlegel, ScblegeliSchlofierz
Schmidt, Schmitz Schonborn, Schroekh, v. Sounenfels, Spalding,
Seinbrüchel, Stephanie, Stephanie, Sturz. Sulzer, v. Tender, v."
Werthes,
"Thinumeh Tobler, Tbomfeii,unzerin. in. Wäferz-Weifie.
Wielandz-Willamov, Withof, Witt-z, _Zaiharia7 Zimmermann;
und meifiens
Caracter
Jedem ifi der Örtfeines Aufeciithaltsrfeiu
auch das Geburtsjahrbeygefugt. _Hierauffolgen auf 14 Bogen
neue-Gedimte von verfchiedenen theils genanntenz theils inigenaniie
Genaniit haben fich Blnm,Efchenburg-Göckingb;
ten Dichtern.
(Zotter,

"

Lavater,Malialieii,Mö
Jacobi. Kraufenecf,Kretfchmann,

fer, Pfeffel, Oianiseneiy Saugerhaufeni Seidel. Schmidt, Schmitz
Unzer, Voß, Wagner, Zackmriä. Wir enthalten uns, iiiifrer Geie
wohiiheit nach, von dem Weiche diefer Gedichtezu iirtheilen, und
fetzen blos einige kurze [ier, nnfern Lefern einen Vorfchmack davon
zu

geben.
An

'

7

"f
Mademoif. Schmeling, (jetzt Madam Mara)
als man fie in Zeitungen code gefagt hatte.
.z
Cerberus
Dich
den
befieget,
7
lebfil_
Wer hat fiir
,

Du

-

Die Eumeniden eingewieget,
Dich aus der langen Nacht

g

_i
Lichtzurück gebracht?
Orkus
Grimme
War _In Dein Schuizgott felbfi, gebotfl des
Mit deiner Stimme
Silberton?

Ans

oldne

'

i

-

_

Ia,

mehr vermochte

deine

Stimme,

*

»

Als Orpheus und AlkmenensSohn.
ward
gernhret;
Die Fyöllengöttin

_

"Führt, fprach fie,cguter Alter, fiihret
"Die Sängerin zuxnif_an ihres Konigs Thron,
Und Charon_bat_fur feiner Muhe Lohn
Sich noch ein Liedgeii aus, und alle Schatten flo
c

Ans Ufer, den Gefang zu horen.
Da fchwieg des Kummers leifefies Eiupöreu

*

-

ihrer Brufi, fie weiiiteii Freudenzähren,
und jeder dachte fich in feine Welt zurück
Zu feinem Freund, zu feines Mädgen Blick,
Kelch, in feinesWeibes Arme.
um
_Rof' umkränzteici
Samy,
Schwarme.
u feiner _lallendenhiilflofen Kinder

In

-

Auf Philets Bibliotheck.
_

Der rafencde
Meiialk, der Schwärmer Attilus,
Der wafierfuchtge Thrar. der dumme Maenins,

Gelichterz
und hunderte.von Bars gebrechlichem
Sind deines Bucherfaales Dichter.

_,
_

-

3.,

o.

-

_

z

'"'

N*:

N

_4

_

z

Ffliiiheetrfaal?
Lazaret.
ZiZglYFzvY-jf
Das ifi
Lirecfchmann.
-

..

.

*

'l

*
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An

-
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h_

et

doch niit

er

Freunde,

meine

nicht,_daßuns

Alzuf nell vet-blüht!
Kehrt

.

ein

i

Kia

"'

"

"

i

Freuden

neuen

g

-Bald gel iugzuriick.
Klaget, daß des LebensiFruhling
i

.

_

c

verblüht!
der kehr-tgiii er

'"

'*

"

'

j

N*

Frühling

der

'

_

Alzufmnell
Denn

vergangen

_Ewig nicht zurucf.
etwas

Einen

zeigt lalfen,

Blum.

ungeheuren Gedanken

können wir nicht uiiangee
und
der Tod enthält."

den das Gedichte Jupiter
erzehleu :. "Jupiter fagt, daß er
ihn aber nur in Pi-_ofe
Gefchlecht der Ptenfchen ihrer Laiter wegen durch eine neue
Sündflut zu erfänfen willens fey; er befinnt fich aber, daß in dem.
Kopfe eines gewiiien fchlechten Poe-ten fo viel Waffer fey, und daß,
er
alib zn einer Sündflut nicht genug habe. Der Tod giebt ihm
den Nail» den Dichter nmzubringenl um die Sündflut fchicken zu
konnen."
Diefei*Gedanke hat viel ähnliches mit dem bekanne.
teu Einfalle jenes Griechen",als Fzerofirat den Tempel Dianens'
verbrannt hatte.. "Die Gottini fey bey der* Geburt Alexanders!
des Großen zugegen gewefen, der in derfelbeu Nacht zur Welt kam
können."
und habe daher ihren Tempel nicht retten
Worauf eiii*
Gedanke
fey
fo kalt, daß man das Feuer
audrer verletzte, "diefer

Wir
das

wollen

des befagten Tempels damit habe löfchenkonnen."
Seit eben *fo langer Zeit uud- uok()einige Monate

flirt auch

dei-"zn

früher exi

und Goth-a
der
key F. C. Dieterich heranskomiuende- ifiufen-Illmanachy
in
in
nur
Göttingen beforgt wird. Er iii zwar
von Herrn Haie
Poeten fiatt der
:__2 einige Bogen fchwäcber als jenem. hat weder
Kriticfeit über witzigeSchriften, noch ein Verzeich
Heiligeuznioch
mß von einigen tinfi-er witzigen Kopfe, aber die dariiui befindlichen
Gedichte haben fait alleBeyfall erhalten, und find zum Theil von
wie die im Leipziger Almanach der Mufenx
eben den Verfaffern,
in Kupfer ge
auch befinden fick)jedes Jahr einige,FLziederMelodien
fiochen darin, unter denen verfchiedene Lieder von Heu. Klopftocf
deutfcljes- lqicidchen, und was
find, als In) biiieln
chac dir)
Thorn dein Vaterland,
nebfi dem Schlachtgefangedeifelben;

Gottingen
k

.

wie

erfcholl

gefiingeaus
*e*

Gang

der

des

a

,

4

.

.

lauten

seersec.

Klopiiocjs-uoch
_

.l

.

y

.

-

-*

uuoollendetem
W7..

..ia-*W

Diedrey Barden(

Trauerfpieleg_
Fern-ZW
.*i**-

"-

i'

*'

W

»ts

und die äiirfieii. geben zu erkennen. was man von diefem Wei-i
ke zn erwarten _hat. Wii* enthalten uns von diefem Mnfeu -Alma
nacbi der in jedermanns .Händen ill. mehr zu fagen. Er koilet
brochirt t2 gl.. und die Gedichte davon unter-dem
Namen poctifche
das
eben
Vlnmeulefe aiif
fo viel.
Jahr i774,
-

Kurze

Wrichten.

.

Der iKi-aucconreur,
eine Wocbenfchrift. welche leit verfchieparis.
ausgege
denen
Jahren bey dem Bucbführer Lacoinbe wöchentlich einmal
ben worden.
hat mit_ dein vergangenen Jahre aufgchbri-t. und foll nun
werden;
_l0urq3ll1iiccajee, context-ant
folgender Wochenlchrift einverleibet
la
(jez
betet-es.
Es wird alle Dienllag und
[a5 naiixelleg tle llstiubiique_
toiacez
ein
Sonnabend
Stuck davon erlcheinen. welches einen halben Bogen in 4.
i774.
genommen.
ausmacht. Es hat feinen Anfang mit dcm ittenJenner
Die beydenFycri-en Brüder Cafiilhon. ehemalige Vet*
Eben daher.
faller des _lmirtinl encnclopäclique, werden das Journal (lee beaux arts
8e (les (cjcticez, welches der vcrllorbene Abt Audi-rt belorgte. künftighin
mehrer-n Flci an den_Thc_ilder fchdnen Knalte
fortfehen. Sie werden
ill. Au i werden ne die auswärtige Littera
wenden. als bisher gclchehen_
Es ivird alle dreh ?Renate ein Band
tur niit der franz-blinden vereinigen.
crlchcinen bey dem Bucbfubrcr Nioniard.
Sitte
Freunde.
Ein Kupferllich. ohngefehr eilf Zofl*
Eben daher.
hold und aclnZol( breit. durch I. G. Wille. Kaylerlicher. Königl. Frau
zbiifcher und Kbniglich-Oanifcher Kupfcrfiecher. Dic-fci-Kupferliich. wel
cher ziveeu Tabaäsrauchci* init ihren Pfci en ini Munde vorllellt. ill nach?
einem unter
der Sammlung
des Herrn
illebefindlichen Gemälde des*
Adrian Ollade gellochen. Er hat alle Schönheiten des Grabllimels diefes.
Kennern der Knall eben die.
von
_rohen Meillers an lich. und verdient
Arbeiten bisher bey ihnen erhalten h_aben.
welche feineandere
Aufnahme.
Er ill dem Hei-tn GehcimcnzRath you Thummel in Koburgzugeeignet.
Es ill bekannt. daß eben diefer 'Kunlller vor .einiger Zeit_einen
andern
eine
die
Schulineifierin.
fich
welche
Frau uorllellet.
Kupferllich. die
init einer
und
Mine
und
mit
in
derHand
großesBuch
[luigi.
dei-Rache
aufein
lehrenden
dem
Ge
einem
des
Wille
.Herrn
illi_
Geinählde
iiingern Herrn
gellochen
nach
in
but
von
Erfurt.
zugeeigiict
heimen-Oiath
Davide-rg. Statthglter
unlers .Herrn
Cndes benannte-i* hat den Ren des Verlags von
-

*

erbaultcher
Canzel-Zin.
dachten
'iiber die 'Lvaiigellen uiid Mpijleln _des ganzen JSdi-s in 15*
alhier fur einen
lolchen
Bänden.
8. in der Chrillian Meviufifchen Auction
dcr
reis erllauden.
der freylicl) die Kolten. welche
Verleger bey Veran
altung der ganzen Auflage gehabt habeniuag. kaum aufwiegt. und wo
durch ei* fick) lu des Stand gelehc liebt. ,We Anzahl Elymylare von dato

General-Superint. Jah.

an

bis

welcher

zur
it

iiberlaficn.

Ad.

Löws

Leipziger Ollermelle
rthl. 8 gl, war.

zu

Sammlung

die Hälfte des bisherigen Prcifes.
unter
fehen. und folchefur 'Linea 20iiisd'0r
zu

_Er hofft durch diefsiiicrkliche Erleichterun

der

Anlclniffuug

Werks
fich alle Freunde chrilllicher rbauung verbind
fo beliebten
lich zu machen. und verfiihcrt dabei). daß nach diefer Zeit. oder lo bald die
um den verminderten
Preis ausgelegte AnzahlEreinplare verkauft ill. kein
Stuck unter dcnalten
Preis veclallen _werdenwird. EinzelneThi-ilebehal
alien
uud kann nur bis_zur gedachtenOllermc e damit ge
ihren
Preis.
ten
dient werden. Gotha ein 4» Fehr. i774.
Earl Wilhe m Stangen
eines

>
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Paris.
Der Chinesische Kayser hat dem Könige von Frankreich sechstehn Zeichnungen zugeschickt, welche
von vier an dem chinesischen Hofe sich aufhaltenden Jesuiten, den Vätern Damascenus, Sickelbauer,
Castiglione und Attiret verfertiget worden, und S. allerchristl. Maj. ersucht, die durch die
geschicktesten Künstler in Paris in Kupfer stechen zu lassen. Diese Gefälligkeit hat den König über
100000 Thaler gekostet.
Die Zeichnungen selber stellen die vornehmsten Zeremonien des Hofes in Peking und verschiedene
Siege vor, welche der Kayser über seine Feinde erfochten hat. Bey diesen Schlachten ist das artigste,
daß kein Chinese umkommt und nicht einmal ein einziger in dem Gefechte verwundet wird. Nichts ist
auch den Zeichnern mehr empfohlen worden, als dieser wunderbare Umstand, der zu gleich sehr
lehrreich für die Europäischen Schreiber der Chinesischen Geschichte ist. Die chinesischen Platten
find unter der Aufsicht des Herrn Cochin mit vielem Fleiße gestochen worden. Sie sind 19 Zoll 3 Linien
hoch und 33 Zoll 6 Linien lanq. Der König hat nur eine kleine Anzahl Exemplarien für sich behalten
und an einige Vornehme seines Hofes Geschenke damit gemacht.

