
<;chmu.,a einer Aufführung, «ollssowmen «uch dies«
Nachahmung seyn unb so viel Talent sie verlangen
m,3 Hier ist Ball. Er ist glänzend, aber ee

hai wie alle Bälle, einen bei weitem minder hei-

teren Harakter , ale dit Bälle ehemals und noch

vor einigen Iahren. Damals tanzte man, um zu
tanzen . jezt tanzt man , um geschen zu werden.

Ehemals tanz« man, um sich zu vergnügen, jezt

um andern Vergnügen machen. Ehemals tanzte
alles was auk einem Balle war. jezt tanzt nur,
w« wi« ein Operntänzer tanzen kan«!, die übrigen

sehen zu , und jede Quadrille hat ihr Publikum ,

theile auf der Erde, theils auf den Stühlen um«

»er? wenn dis so fortfährt, so wird das Guttan-
nen allein Tanzen ein Ende machen, und es kann
kommen, daß bald Bälle ohne Tanz gehalten wer-

den . «eil niemand gut genug zu tanzen glauben

»ird. Hier ist Souper. Die Tbeegesellschaften

tonnnt« aus der Mode. Ein jeder konnte Thee ge-

ben, »ber nicht ein jedet ist ein Souper ju geben

im Stande. Die hundert Schüsseln, die niedlichen
«laser und »»fasse , das Tafel- und Silberzeug ,

die Erlel.chnn.g, wer beschreibt würyig diesen nenen

Zwei« der Hauptstadtsglükseligkeit! -.- Hier ist ge-

lehrte Gesellschaft. ES ist die R e de von dem in-
teressanten Briefe des Mitglieds der Commission

der Wissenschaften »nd Künste in Aegypten, wel-

ch«! von Marseille aus seinem Freunde , «nem

Gliede des gesezgev. Körpers , die merkwürdige
Entdeckung des astronomischen Tierkreises, vom

«en. Desaix zuerst bemerkt, mittheilt. Nach die-

Tierkreise soll erwiesen seyn , daß dle bey

uns angenommene Eintheilung desselben, ohngefähr

i<;- <;,°<;>; Jahre vor der christlichen Zeitrechnung eri-

Mrte° und unverändert auf »lle Völker der Erde
fortgepflanzt «ard. - bier gebt ein leichenzug.

Fünfzehn schwarzbehangene Kutschen und hundert

schwarzverhüllte Armen folgen. Fackeln mit Wap-
penschildern verziert, erleuchten den Zug. Her Ver.
ilorbene «ar Godefroy de la Tour d 'Auvergne ,

Ls dem Türenn^ »«schlechte. - Welch' ein Ort,
der an einem einziHtn Abende so mannichfaltigen

und reichhaltige» Stof zum Nachdenken über Me^,
sche«, und Erdenleben darbietet! Un» werw'rd sich

»«ch wundern, daß die Journale dieser Stadt, so

seh? «an auch über NeuigteitSdürre klagt, «mmer

«och so häusige Leser finden . daZ vom Moniteur
taalich «sen 2°,°°°, vom Journal de Paris is,°°°,
v°m«ubl,tiftenl4,°°<;' , voml°urn»lH«ä^,t« 12,0°°,
v0Ml<;»ur.«l ä«5 ass«!,««!.!-!, äe I» Mrie i»,°°a. V,M

«lek äu ««bluet 6°°«,, und vom Pariser Intelligenz.
Blatt, i« p«tit« »Nel,««, gegen H°,«°° Exemplare

«"E?s"l"" d. tondon. ,5 3ebr. Die Var
l«mtntS'Ve«h»ndlnnge» der lezten 3«se sind jiem
Unwichtig. ler>; Hawteewy Marte gest««

m Unterbaust, daß Dänemark unb Schweden der
Pettrsbürger Convention vom 17 Jun. beigetreten
wären. Der bekannte Iame? Napper-Tandy wird
»dlich in Freiheit gesezt, unter Begleitung eines

3avallerie.l)et..schements und in einer verschlosse-
nen Kutsche, hat wan ihn bei Nachtzeit von Lefford
nach Wicklow gebracht, wo er slch am 16 nach Bour--
eaux einschiffen sollte. Wahrscheinlich hac die frau».

Regierung seine Befreiung zu Amiens betrieben.^
D e u t s.ch l a n. d. Frankfurt, i März.

Nan »ill wissen daß Bonaparte nächstes Frühjahr
nach Belgien kommen, und alle Präfetten uud No-
ablen der neuvereinigten Departements in Brüssel
ersammcln werde, um ihre Vorschläge über Ver»
esserungcn der öffentlichen Verwaltung anzuhören.

Aus Wien wird gemeldet, daß der Herzog von
Modena sich endlich entschlossen habe, das Breis»

!<;iu anzunehmen, jedoch so daß auch die übrigen
vorderisterreichischen Besizungen damit vereinigt
würden. Auch hieß es, die Domkapitel voi. Bam«

erg und Würzburg wollten nun ebenfalls den Erz«
erzog Anton zum Coadjutor erwählen. Die neue
Organisation der cisalpinischen Republik scheint
n Wien große Sensation gemacht ju haben.

Der franz. Botschafter in Preussen , Gen. Beur»
nonville, ist nach Paris zurükgekehrt, und der ee»
gationssekretair Vignon besorgt mittlerweile seine
Geschäfte. Der lezte von Paris nach Berlin geschik«
Entschädigungsplan, welcher dtmpreussischenHofein
Deutschland viele Vortheile zusichert, hat dort,
wie man sagt eine willkommne Aufnahme gefun-
den, Frankreich soll sich aber darin dit Abtretung
von Neufchatel und Vallengin vorbcdingen. Glei»
chergestalt, aber auch eben so unverbürgt, wird ver«
'ichert, daß die franz.^Rcgierum, von dem neuen
König von Hetruricn gefordert habe, er solle 4°°»
Mann Franzosen in Sold nehmen, und die medi»

zaische Venus ins Pariser Museum abliefern.-
"Schweiz. Bremgarten, io Febr. Der

Reg. Statthalter »es Cantons Zürich hatte gleich

hei seiner Ernennung, und ehe er noch zu bandeln
anfieng , als ehemaliger Rathsherr und Landvogt
das Vorurtheil einer ganzen bedeutenden Partei
gegen sich. Aber billig denkende Menschen , die
schon lange gewüns.i t hätten, daß erfahrne alte Ma«
gistrate nicht immer wichtige Stellen ablehnen, son,
dern sich auch unter veränderten Formen dein Va-
terland widme» , und mit Eifer und Einsicht zur
Handhabung einer gesezlichen Ordnung mitwürren
möchten, rechneten es ihm juin Verdienst an, baß
er eine so beschwerliche Stelle übernahm. Rein-
hard galt jederzeit für einen der vorzüglichen Jü-
licher Staatsmänner, er ist auch in unserm Can-
ton ais ehmaliger randvogt der Grafschaft «a"e«
noch in rühmlichem Andenken, allein mit allen sei!»

ne» aueit.chyel.dlA Eigenschaften mar »s sicher ei»
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