»«sagt

sem, soll.

englisches

Es wird einst, sagt hierüber ein

Blatt, m Ver Geschichte grosses

Aussch««
machen, daß dasjenige Gounernement, welches ei»
nen enllegenen Theil unsers Reichs erhalten hat,
'gerichtlich angeklagt worden , indeß die Adm..,.,
stratton , welche Amerika verloren , unangeklagt,
ungetadelt, ja ganz «»untersucht bleibt.

Ein anders, den 2z. April. Der Wald von
Epping , in welchem man jährlich am Ostermon,

tage den Ladendienern und Kausmannsjungen von
London Einen Hirsch Preis giebt, wimmelte heuer
von mehr als i00,0°0. Personen , die zu Fuß, <;u
Pferde und in verschiedenen Gefährden bey diesem
Feste erschienen. Etliche hundert Rosse kamen oh.
Ne «hre Reiter zurücke , und viele andere blieben auf
Wiesen und m Gräben stehen. Ganze Reihen arm.
seliger Fußganger wurden über den
Haufen ge,
schmissen von muthigen Rittern, die sich um ;«,.
Sous ein Lehnpferd gemiethet hatten , und nun
dem armen Thiere die Sorge überlassen mußten ,
sie dahin zu fuhren , wohin es ihnen zu Gallopieren
belieb.«. Fiakers, Karossen , Kutschen , Chaisen,
Wagen aller Art und Form bildeten da unb dort
verschiedene Grouppen , wohin sich die ermüdeten
Herren Hirschjäger zu Cervelat und Bunsch zurück,
zogen , und sich zu neuen Iägerthaten an der Seite
ihrer Dulcineen, die mit- Bangigkeit und Schnsucht auflhre Wiederkunft harreten , Erf.ischun.
gen und Muth holten. Diese prächtige allberühm.
te Jagd, der zur höchsten Stuffe der Freude nichts
mangelte , als ein hübscher Platzregen , um eben
so ammant als ordentlich zu seyn , endete wie gewöhnlich damit / daß etliche hundert Beine gebro,
chen, Arme entzwey geschlagen, Löcher in die
Kopfe geprügelt , die Angesichter zerkratzet , und
vielerley andre Ergötzlichkeiten vom gleichen Schnitte gegeben wurden. Endlich gieng dem vollton.«
mensten Vergnügen dieser eifrigen Jäger weiters
nichts ab , als daß sie nicht so geschwinde zu Fuß
waren, wie der Hirsch, den sie jagten , als welcher
ihnen , zehen Minuten nach dem er aufgetrieben
ward , den schlimmen Streich spielte, querfeldeinzulauftn , seine Herrn Jager weit zu überspringen,
«nd sich den ganzen Tag nicht ferner sehenzulassen.

Holland.

Uusdem Haag, den Hosten April. Nun ist das
Regiment des Herrn Grasen von Maillebois form«

lich abgedankt. Herr von Caßini , elster Komma«,
dant dieses Regiments überbrachte selbst das Auf.
Hebungsdekret.
Ob man gleich mit scheinbarer
Gelassenheit diese Publikation anHorte : so waren

die Meiste.» doch mchts wenig« , al«
zufrieden.
Besonders will es den Offizieren nicht behagen,
welche mit grossen Summen ihre Chargen lauften.
A u c der General und Innhaber des Regiments,
h
Graf Ma.llebols , befindet sich in grosser Verlegen,
heit. Er hotte
^daß man ihm doch wenigst erlauben wurde , die Pferde seines Regiments
verkaufen
zu dürfen. Allein die versammelten Staaten schl«,
gen chin dieses Gesuch ab, indem
sie die Pferde,
welche von ihrem Gelde gekauft würken , für
rechtmäßiges Eigenthum ansehen. Nebenbein
soll
der Graf noch init einer schrecklichen
Schuldenlast
von ;00,0a<;>;. Livres beladen seyn.
bey Duurstede ( in der Provinz
Aus
Utrecht) vom igten April. Der Ungehorsam
der hiesigen Burger gegen ihre rechtmäßige Obrigkeit geht Stuffenweise täglich weiter.
Am oo«,
gen Sonnabend kam der Graf von Recht, ren,
Hoofdschout oder Oberschulze dieser Stadt , in
Begleitung eines Gerichtsdieners des Hoden Ge«
richtshofes der Provinz hier an , um die in der
letztern Versammlung der Staaten der Provinz be.
schloßen« Publication gegen die von ben Bürg.rn
eigenmächtig vorgenommene Absetzung
ihres Magistrats ablesen und anschlagen
Allein,
zu lassen.
der von den Burgern neuernannte Magistrat wei«
gerte sich dazu die Hand zu bieten ,
falls er nicht
dle mitgebrachten Akten vorher gesehen halte ; der
Herr Graf mußte also unverrichteter Sachen nach
Utrecht zurückkehre»; empfieng aber, nachdem er
m dem auf dem ersten Ostertag deshalb ausseror,
dent.lch versammelten Collegium der deputirte»

wyl

Staaten semen Rapport «stattet halte, aufs neue
Befehl , dle Publication abkündigen zu lassen. Zu
dem Ende kam ermeldter Herr gestern
hieher zu.
ruck. Nach
Einsicht seiner Papiere, erlaubte der
Magistrat die Publication ; alles geschah
aber ohne
Aßlstenz des Gerichts , es' ward keine Glock!, Le
sonst, dabey gezogen, und kein einzger Bürger
l° daß (wie ein patris.
tl,ch Blatt sich triumphirend ausdrückt) die Publi,
canon der Luft und den Sternen vorgelesen ward.
Sobald sie verlesen war , ward die Glocke für eini
Gege..publ.cat.on gezogen. Die
Büraer der aan«»
Stadt eilten darauf in Meng« unb e frg wu"
Der Innhalt dieser Publication tes (wider Pro!
teurung der Staaten gesetzten ) Mag strals war :
txe Burger und
Schützen an ihren ver Sladt
geleisteten Eid dec Treue erinnert wurden, nieman,
des Befehlen , als ihrer rechtmasigen Obrigkeit
zu
gehorsamen, wozu sie sich mit einem
Eide verdun.
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